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Wo stehen wir heute?
Die deutsche Schulbewegung im Rudolf-Steiner-fahr
Einer unserer bedeutendsten Zeitgenossen hat uns von dem Augenblick seiner
Jugend berichtet, in dem er an das Schicksal die Bitte richtete, dem Größten
unter den Zeitgenossen begegnen zu dürfen und nicht an ihm vorbeileben zu
müssen. Es war Friedrich Rittelmeyer, von dem wir erzählen, und in Rudolf
Steiner erkannte er den Menschen von überragender, säkularer Bedeutung. Er
hat deshalb, damals noch berühmter Kanzelredner am Neuen Dom in Berlin,
zum 60. Geburtstag Rudolf Steiners 1921 den Sammelband herausgegeben:
"Vom Lebenswerk Rudolf Steiners. Eine Hoffnung neuer Kultur." Viele von
uns haben Rudolf Steiner in den folgenden vier Jahren, in denen sein Schaffen
kulminierte, noch persönlich kennenlernen dürfen; andere sind erst nach dem
allzu frühen Hingang im März 1925 von seinem Werk berührt worden. Sie
erleben diese Begegnung als eine entscheidende Wende, als die große Gnade
ihres Daseins, als einen Neubeginn, "von dem sich geistiger des Lebens Jahre
zählen", wie es in einem der späten Gedichte von Hölderlin heißt.
Die Feier von Rudolf Steiners 100. Geburtstag läßt uns mit neuer Dankbarkeit darauf hinschauen, daß wir seine Zeitgenossen sein dürfen, daß wir gewürdigt sind, an seinem Werk mitzuarbeiten, zum Beispiel in unserer täglichen Arbeit in den Rudolf-Steiner-Schulen, und daß unser Schicksal mit seiner Wirksamkeit nun seit Jahrzehnten durch die wechselvollen Schickungen unserer Zeit
eng verbunden ist. Die ersten Waldorflehrer haben das am tiefsten erlebt. Sie
sind von ihm berufen worden, ihnen hat er die menschenkundliehen Kurse gehalten, die heute die Grundlage unserer Arbeit sind. Sie haben im Unterricht
selbst seine Hilfe und Anregung erfahren; in den Lehrerkonferenzen erfuhren
sie immer wieder staunend die Fülle und Erfahrungsweite ihres geistigen Schulgründers und -Ieiters. An sie schrieb Rudolf Steiner seinen letzten Brief vom
Krankenbett, noch in der Hoffnung auf Wiedergenesung; er stellte mit ihm die
Entscheidungen, die er bisher getroffen hatte, nun hinein in den "Eigenrat der
Lehrer". Die kommenden Jahre stellten diesen Eigenrat bald auf die Probe.
Es galt, im Inneren neue Wege zu suchen und gleichzeitig Helfer und Rater zu
sein für die entstehenden Schwesterschulen. Seit dem Jahr 1933 wuchs eine
schwarze Wetterwand empor. Im November 1935 wurde die Anthroposophische
Gesellschaft in Deutschland verboten und die Aufnahme in die Schulen gesperrt.
Da war es die tägliche Frage: Wie lange dürfen wir um der Kinder und Eltern
willen ausharren; wo ist die Grenze des Kompromisses? Ist die spirituelle Freiheit und Lebensluft noch gewahrt? Wir arbeiten ja nicht an einem Werk, das
uns gehört, das wir aus eigenen Entschlüssen begonnen hätten. Es gehört zu34

tiefst Rudolf Steiner selbst und darf von seiner geistigen Gestalt nicht getrennt
werden. Dieses Fragen veranlaßte im Herbst 1937 zwei Lehrerkollegien zu dem
Entschluß, die Arbeit ihrer Schulen zu beenden. An Ostern 1938 folgte das Verbot. der meisten Schulen, 1941 das der letzten. Diese Erinnerungen beleben sich
in uns beim Rückschauen auf die Arbeit seit Rudolf Steiners Hingang.
Wir haben beim 100. Geburtstag jetzt ein doppeltes Erlebnis, das der Nähe
und das des größeren Abstandes. Zunächst spüren wir uns noch so ganz unmittelbar mit Rudolf Steiners Erdenwirken verbunden; noch schaffen die älteren
Freunde unter uns, die er als Mitarbeiter berufen hat, andere haben Rat empfangen von ihm für die Gründung der Schulen in Holland, in England und in
der Schweiz, in Deutschland. Viele haben als Studenten ihn damals noch gehört
und ihre Lebensziele mit der Schulbewegung verbunden. Auch in den jüngeren
Kollegen, die nach 1945 in einem großen Strom in die Schulen hereingekommen
sind, ist seine Gestalt noch unmittelbar lebendig. Einige haben ihn als Kinder
oder als Waldorfschüler erlebt. Durch die älteren Kollegen, durch den Zusammenhang der Sdmlbewegung ist in den Schulen sein Wesen und Wirken noch
fast wie greifbar. Diese Schulbewegung ist noch ganz frisch, noch ganz keimhaft,
immer noch vom Geiste des Anfangs getragen. Das gibt allen Beteiligten in
diesem Festjahr ein Gefühl des Glückes und der Dankbarkeit: dabei sein zu
dürfen.
Aber dieses Jubiläum schenkt auch einen neuen Blickwinkel. Wir sehen die
geistige Gestalt Rudolf Steiners aus dem Abstand größer und ragender, wie ein
Berg aus Tiefen und Breiten in gewaltige Höhen sich aufbaut. Vor diesem
Doppelerlebnis, dem der Verbundenheit und des Abstandes, der Nähe und einer
neuen Sicht seiner Größe, werden wir wieder die Fragen stellen, die uns in
den Zeiten des Dranges und der Not- mehr von außen her- bewegten:. Werden wir in den Arbeitsstätten, die seinen Namen tragen und ihm gehören, den
von ihm gestellten Aufgaben gerecht? Sind wir mit unserem eigenen, persönlichen, bescheidenen Beitrag ein Hindernis oder ein Fördernis dafür, daß Rudolf Steiner erkannt wird als der Lehrer der Gegenwart und der nächsten
Zukunft? Wird die Schulbewegung der Aufgabe gerecht, die andere Kinder,
andere Lebenssituationen an die Erziehung stellen; kann sie deutlich machen,
daß Rudolf Steiners Bedeutung keine historische ist, daß seine Erkenntnisse
nicht überholt sind, daß sie vielmehr der Zeit und dem damaligen Verstehen
weit vorauseilten?
Wenn wir in dem instruktiven, wertvollen Buch von Dr. Heinz Kloss "Waldorfpädagogik und Staatsschulwesen" (Stuttgart, Verlag Klett, 1955) die Jahreszahlen der Entstehung der deutschen Rudolf-Steiner-Schulen nachlesen: 1919
Stuttgart, 1922 Hamburg, 1927 Hannover, 1928 Berlin, 1929 Dresden, 1930
Breslau und Kassel, 1931 Hamburg-Altona, so sprechen diese Zahlen von einer
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schnellen Entwicklung, der aber eine Zeit des Kräftesammelns vorausging. In
den Städten arbeiteten Gruppen für Waldorfpädagogik, Kinder wurden als
auswärtige Schüler in die Stuttgarter Schule geschickt. Die Vorträge der Waldorflehrer versammelten große Menschenkreise. So wuchs ein festes Fundament.
Die Schulen wurden langsam, Klasse um Klasse, aufgebaut. Es entstanden damals noch i:J. zwei anderen Städten Waldorfschulen, im Rheinland und im
Ruhrgebiet Aber da hatte man vorschnell gegründet. Die eine Schule schloß
nach einem Jahr, die andere schleppte sich jahrelang notdürftig hin. An beiden
Stellen scheint dadurch der Boden für eine neue Gründung ungünstig geworden.
Solche Erfahrungen veranlaßten uns schon früh, zum Beispiel in Gesprächen
mit dem 1945 von uns gegangenen Curt Englert-Faye, der die Schulen in Zürich
und in Norwegen begründet hat, über die Bedingungen nachzudenken, die bei der
Gründung einer Waldorfschule obwalten. In der Verbotszeit haben wir oft,
selbst noch in den Gefängniszellen, über diese Fragen gesprochen. Sie wurden
aktuell im Sommer 1945. Wo ein Waldorflehrer durch den Krieg und die Flucht
hinverschlagen war, da traten Eltern an ihn heran, und so sind manche Schulen
unmittelbar nach dem Zusammenbruch entstanden. In dieser stürmischen Entwicklung, in der wir uns durch die damaligen Besatzungs- und Reiseverhältnisse nicht zu gemeinsamer Beratung treffen konnten, blieben manchmal jene
Grundbedingungen außer acht. Wir wollen bei anderer Gelegenheit einmal ausführlich von ihnen schreiben, zumal wir auch bei den vielen Schulgründungen
in außereur;:,päischen Ländern immer wieder an sie erinnern müssen.
Die erste Bedingung ist ja die Bildung eines festen Fundaments, das Zusammenarbeiten einer größeren Menschengruppe, die weiß, um was es bei der Pädagogik Rudolf Steiners geht, welchen Gesetzen ein solcher Organismus des freien
Schulwesens unterliegt, welches feine Zusammenspielen von Lehrerkollegium
und Schulverein, Lehrerschaft und Elternschaft, Vorstand und Elternvertrauenskreis, Schule und Offentlichkeit er fordert. Natürlich sind andere Bedingungen
genau so wesentlich: eine Lehrerschaft, in der einige Kollegen aus langjähriger
Erfahrung heraus die Gründung tragen und dem neuen Wesen Schule einen
Ich-Charakter verleihen; oder die für den Betrieb einer Waldorfschule notwendigen Räume bis zu den Handwerks- und Eurythmiesälen, also die genügende
Ausbaumöglichkeit des Schulterrains; oder gutgegliederte soziale Verhältnisse
in einem genügend großen Einzugsgebiet und dergleichen. Aber wo jene erste
Grundbedingung fehlt, ein rechtes und innerlich erworbenes Wissen von Rudolf
Steiners Erziehungskunst und ihrer Sozialgestalt, da stellen sich in dem ersten
Jahrsiebt einer Schule nur zu sehr Kinderkrankheiten ein. Wir wissen aus
Rudolf Steiners medizinischen Ausführungen, daß dies Inkarnationskämpfe
sind, in denen sich das persönliche Ichwesen Raum in der von der Vererbung
überlieferten Physis schafft. Das ergab Schwierigkeiten bei den stürmischen Grün36

dungennach 1945. Man konnte kaum in einer großen Stadt noch öffentlich von
der Waldorfschule sprechen, ohne daß die Hörer einen dann vorn am Rock
faßten mit der drängenden Frage: Wann wird nun die Schule eröffnet?
Und doch wollen wir mit Dankbarkeit auf diese Zeit zurückschauen. Stand
doch die Neubegründung von zwanzig Schulen, abgesehen von der Wiedererrichtung der verbotenen "alten" Schulen, in einem spürbaren Zusammenhang
mit der vorangegangenen Unterdrückung dieser Pädagogik. Die Schließung der
acht genannten Schulen war von Eltern, Schülern, Lehrern und Freunden als ein
wesenhaftes Ereignis durchlebt worden. Keiner der dabei Anwesenden empfand
dieses Ende als ein endgültiges. In den Schmerz verschlang sich der Entschluß,
durch das Dunkel Erinnerung und Geistgestalt der Schulen zu tragen, sie als
Samenkraft zu bergen. Zwischen 1933 und 1938 hatten die Schulen in ihren
pädagogischen Vorträgen die Menschenkunde Rudolf Steiners vor immer mehr
Zuhörern darstellen können. Ihre Monatsfeiern und Weihnachtsspiele waren
Anziehungspunkte wie Licht in der Dunkelheit. Während der Verbotszeit breitete sich die Erzählung von diesen Schulen aus. So entstand der dynamische
Stoß des Jahres 1945, von dem wir gesprochen haben. In der tragischen Lage
des Zusammenbruchs, der auch das öffentliche Schulwesen traf, aus dem Hunger- und Fluchtelend leuchtete den Menschen das Bild einer neuen Erziehung,
eines neuen Menschentums entgegen. Das Unverlierbare, Schöpferische und Freie
im Menschen wollte man. Aber es haben auch höhere Kräfte als menschliche
über jenen Jahren gewaltet. Schauen wir auf die Jahre von 1945 bis 1951
zurück, so haben wir oft das Bild einer gewaltigen Geisthand, die über uns
wirkte und einen weiten Raum freiräumte. In diesen sind die Schulgründungen
hineingeschossen, soweit es eben mit den vorhandenen Kräften realisierbar war.
Mit dem Wirtschaftswunder der fünfziger Jahre ist das Klima für das freie
Schulwesen kühler geworden;- trotzRahmenplan und Diskussion über Ne"i!ordnung des deutschen Schulwesens oder über Oberstufenreform muß eine Abwendung der öffentlichen Meinung von den Erziehungsfragen festgestellt werden;
und so schauen wir auf jene armen Nachkriegsjahre der Ergriffenheit und Aufgerührth::it wie auf eine goldene Zeit zurück. Vielleicht kommen in den Schicksalen des Jahrhunderts wieder Zeiten, in denen ein solcher Stoß nach vorne
einsetzt. Bis dahin wollen wir mit allen Kräften den Raum halten, der uns
geschenkt worden ist. Wir erleben den Zusammenschluß unserer Schulen wie
einen Ring, der durchströmt ist von Leben. Ihn ohne Bruchstelle zu halten, ist
einer der Entschlüsse dieses Rudolf-Steiner-Jahres 1961.
Wir haben wiederholt von den Anstrengungen und Opfern gesprochen, die
seit 1945 in dieses der Erziehungskunst Rudolf Steiners gewidmete Werk geflossen sind. Nur ein einziges Schulgebäude konnte damals bald bezogen werden, das der Dresdener Schule. Die segensreiche Tätigkeit darin wurde nach
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vier Jahren durch die SED verboten. Die übrigen Schulgebäude lagen danieder,
total oder weitgehend zerstört. Die alten Schüler halfen beim Aufräumen und beim
Wiederaufbau der Stuttgarter und Hamburger Schulen. In Hannover, Kassel und
Berlin mußten neue Schulgebäude gesucht werden. Und so war es auch für die
zwanzig neuen Schulen, die in den Jahren zwischen 1945 und 1951 entstanden.
Manche mußten sich zunächst mit einer Unterkunft in gemieteten oder von der
Schulbehörde zur Verfügung gestellten Räumen behelfen. Mit dem Wachstum
mußte ein starker Gegendruck entstehen, um zu eigenen, wesensgemäßen Gebäuden zu kommen.
Alle diese jungen Schulen haben neue Schulhäuser errichtet. Wenn wir in
diesen Tagen zusammen mit den Schülern, Lehrern und Eltern die Schlüsselübergabe erleben für den schönen Neubau der Frankfurter Freien Waldorfschule, so schauen wir zurück auf eine Fülle von Tätigkeit und Initiative, die
auf diesem Gebiete überall gewaltet hat. Die von Rudolf Steiner angeregte
organische Baukunst ist an markanten Beispielen in diesen Schulen zu sehen.
Dem modernen Schulbau, der oft zu stark den Stil des Ingenieur-, Fabrik-,
Geschäftsbaues angenommen hat, sind hier Beispiele einer aus Menschenkunde
gewachsenen Bauart entgegengestellt. Nach den eigentlichen Schulgebäuden entstehen jetzt überall Turn- und Festhallen, Kindergärten und Werkstätten. Um
nur einiges anzuführen: die Berliner, Bochumer und Krefelder Schule stehen vor
großen Erweiterungsbauten. In Benefeld wird die neue, für ein Landerziehungsheim so wichtige Turn- und Festhalle in diesem Jahr eingeweiht, so wie das
andere Landerziehungsheim, Harnborn bei Paderborn, im Herbst 1960 es schon
tun konnte. Die Kasseler Schule beginnt den zweiten und dritten Abschnitt ihres
Neubaus. Die Hannoversche Schule beginnt mit dem Bau einer Turnhalle. Der
Festsaal der Münchner Schule - der Abschlußteil des gesamten Komplexes wird mit einer Tagung anläßlich des 100. Geburtstages von Rudolf Steiner eröffnet werden. Der Saal der Nürnberger Schule wird im Sommer fertig werden.
Auch die Pforzheimer Schule plant einen Saalbau für das Jahr 1961. In der
Stuttgarter Mutterschule wird in diesem Jahr der im Krieg zerstörte Kindergartenbau wieder errichtet werden, zugleich mit ihm eine zweite Turnhalle.
All diese Anstrengungen sind durch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit
von Schule zu Schule und, in den Schulen selbst, durch ein enges Zusammenwirken von Elternschaft und Lehrerschaft möglich geworden. Schon im Frühjahr
1946 wurde der Bund der Freien Waldorfschulen wiederbegründet Er war
schon einmal, im Jahr 1933, bei einer Besprechung in Berlin improvisiert worden, um eine Repräsentanz für alle deutschen Waldorfschulen gegenüber den
damaligen Machthabern zu haben. In der neuen Phase der Schulbewegung wurde
das Bewußtsein der Zusammengehörigkeit in einem Gesamtkollegium gepflegt.
Man wußte, daß das, was an der einen Stelle geschah, auch die Schwesterschulen
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mitförderte oder -gefährdete. Man traf sim mehrmals im Jahr zu gemeinsamen
Beratungen in Delegiertenversammlungen und zu großen Gesamtkonferenzen.
Seit den letzten Jahr~n findet diese Gesamtkonferenz der Smulen immer im
Herbst statt. Es schließen sich an sie fachliche Tagungen an, die auch, über das
ganze Jahr verteilt, an wechselnden Tagungsorten stattfinden. Es werden- nach
einer längeren Vorbereitung der Themen durch die einzelnen Kollegien - die
großen Fragen der Menschenkunde Rudolf Steiners mit ihrem Bezug zu den
aktuellen Erziehungsproblemen in Vortrag und Aussprache durchgearbeitet.
Der Zusammenschluß der Schulen dient auch der Selbsthilfe, zum Beispiel
durch gemeinsames Tragen der Lehrerbildungsstätten, des schon 1927 gegründeten Seminars in Stuttgart und der 1957 eröffneten Lehrerbildungskurse in
Hannover oder auch der Eurythmieschulen in Köngen bei Stuttgart, Berlin und
Hamburg. Die Offentliehen Pädagogischen Sommertagungen, an denen immer
zwischen 300 und 400 Kollegen des öffentlichen Schulwesens teilnehmen, werden
gemeinsam durchgeführt; seit einiger Zeit auch die besonderen Seminarkurse
für Studierende. Hier werden Studenten, die später für die Mitwirkung besonders in der Oberstufe der Schulen in Frage kommen, während ihrer Semesterferien im Herbst in die Methodik der Waldorfschule eingeführt. Gemeinsam
werden also die Fragen der Lehrerfortbildung, der Gewinnung neuer Lehrkräfte beraten; so auch die Darstellung der Waldorfpädagogik vor den Studienseminarien und in den Pädagogischen Hochschulen. Neben der Zeitschrift "Erziehungskunst" dienen zwei Schriftenreihen der Darstellung von Rudolf Steiners
Pädagogik: die mehr erziehungswissenschaftliche Reihe "Menschenkunde und
Erziehung", herausgegeben von der Pädagogischen Forschungsstelle beim Bund
der Freien Waldorfschulen (von ihr werden in diesem Jahre die Bände 14 bis
17 erscheinen) und eine mehr publizistische Reihe "Erziehung vor dem Forum
der Zeit- Schriften aus der Freien Waldorfschule".
Aber der Bund der Waldorfschulen mußte sich aus dem Gedanken der Selbsthilfe heraus auch der Frage der Neugründung von Schulen ernsthaft annehmen.
Nachdem 1951 die Frankfurter Schule gegründet war, mußte zur Konsolidierung
der bestehenden Schulen wegen der Lehrernachwuchssorgen, besonders beim
Aufbau der Oberstufen, eine Sperre für Neugründungen ausgesprochen werden.
Es war das schmerzhaft genug für alle Beteiligten, die in Kiel, Lübeck, Braunschweig, Düsseldorf, Mannheim, Heidelberg, Heilbronn, Ludwigsburg, Eßlingen auf eine Waldorfschule warteten. Im Jahr 195 7 wurde eine Ausnahme
gemacht; aus dem allgemeinen Bewußtsein einer sozialen Ehrenpflicht unserer
Bewegung, gerade im Ruhrgebiet der Waldorfpädagogik wieder eine Stätte zu
schaffen, wurde der Eröffnung einer 26. Schule in Bochum zugestimmt. Als
27. Schule trat 1960 die Berufsgrundschule Hibernia in Wanne-Eickel hinzu;
sie war zunächst durch die Anregung unseres verstorbenen Freundes Börner,
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des Direktors des dortigen Stickstoffwerkes, als Lehrlingsschule entstanden.
Unter der Leitung von Dr. Klaus Fintelrnann wurde sie weiter ausgebildet.
Der Lehrplan und die Prinzipien der Waldorfschule sind hier auf die allgemeinbildende und fachliche Ausbildung vorn 14. bis 18. Lebensjahr übertragen.
Jetzt ist diese Schule als staatlich anerkannte Berufsfach- und Berufsaufbauschule eine freie Schule. Sie hat in Deutschland und im Ausland großes Interesse gefunden und gilt als besonders wertvoller Beitrag zu den aktuellen Fragen
der Berufsausbildung. Andere Lehrlingswerkstätten nach dem Vorbild der Waldorfpädagogik, zum Teil schon vor der Hiberniaschule entstanden, stehen mit
ihr in regern Austausch. Die Erfahrungen, die auf dem entscheidenden Boden
unserer Zeit, im Wirtschaftsleben, mit den Fragen der Menschenbildung und
Erziehung gernacht werden, wirken in unsere Waldorfschulen hinein. Gegebene
Anregungen kehren so mit neuer Erfahrung gesättigt auf den Mutterboden
zurück.
Alle Lehrerkollegien können sich bei ihren Aufgaben der Hilfe und Kameradschaft ihrer Schulvereine erfreuen. In den Schulen ist ein hervorragender Mitarbeiterstab gewachsen. Die wirtschaftlichen Angelegenheiten werden durch
hauptamtliche Geschäftsführet geführt. Besonders wichtig ist die Zusammenarbeit mit den Vorständen der Schulvereine. Hatte man früher mehr die Elternarbeit in den Klassen-Elternabenden und Aussprachen gepflegt, so sind in der
neuen Phase seit 1945 die Einrichtung von allgerneinen Elternabenden, von
Elternkursen pädagogischer und künstlerischer Art, von Elterntagungen, besonders auch die Einrichtung der Elternvertrauenskreise hinzugetreten. Die Waldorfpädagogik erlebt sich als gemeinsame Angelegenheit von Elternschaft und
Lehrerschaft. So wurde auch im Bund der Waldorfschulen die Mitwirkung der
Elternvertreter immer stärker. Diese treffen sich mit den Lehrern nicht nur bei
der herbstlichen Generalversammlung des Bundes, sondern auch einmal im Jahr
in einer Schule zu einer Delegiertenversarnmlung.
Wir sehen urbildlieh in dem Zusammenwirken von Emil Molt und Rudolf
Steiner bei C.er Begründung derWaldorfschule1919 die beiden Pole zusammenwirken. Dieses Beispiel bedeutet viel für unsere Arbeit. Die Eltern sind selbst
tätig, damit bei den Behörden, in der Presse, in ihren Städten die Schulen im
rechten Lichte erscheinen. Sie sorgen sich natürlicherweise auch um die weitere
Ausgestaltung der Schulen und um den pädagogischen Nachwuchs. Die Eiternschaften sind mit den Lehrern zusammen besonders betroffen durch die immer
deutlicher werdende mißliche Frage nach der sogenannten "Mittleren Reife".
Bis jetzt konnten Schüler, die die Waldorfschulen durch zehn Jahre hindurch
besucht hatten, mit entsprechenden Zeugnissen in die fortbildenden Fachschulen
aufgenommen werden. Das wird immer schwieriger; für viele Berufe wird das
Zeugnis der mittleren Reife verlangt. Wir sehen mit Sorge, wie in der moder40

nen Industriegesellschaft das Berechtigungswesen zunimmt. So droht eine neue
staatliche Prüfung -.nicht mehr nur das Abitur- den gedeihlichen und ruhigen
Aufbau unseres Lehrplans in den Oberklassen zu stören. Die einzelnen Schulen
versuchen, auf diesem oder jenem Wege den Schülern zu helfen, ohne vor den
neuen Anforderungen zu kapitulieren.
Gegenüber dieser schleichenden Ausbreitung des Prüfungswesens mit seinen
Forderungen, die der Menschenbildung in ihrem eigentlichsten Sinn fremd sind,
stehen die Waldorfschulen heute etwas einsam da, und manchmal beschleicht
uns das Gefühl einer Analogie zu der Zeit nach 1933. Damals kam die Gewalt
und Unfreiheit von außen; sie schloß Lehrerschaft, Schülerschaft und Elternschaft durch den Druck eng zusammen. Heute sind die Schwierigkeiten mehr
latent. Sie hängen mit der verbreiteten Vorliebe für ein frühes Ausleseprinzip
zusammen. Selbst der Deutsche Ausschuß für das Erziehungs- und Bildungswesen hat sich in seiner jüngsten Veröffentlichung zur Neugestaltung des Deutschen Schulwesens (Zur Diskussion des Rahmenplans, Kritik und Antwort 1960)
für das Ausleseprinzip entschieden, wie er auch die drei alten Schultypen beibehalten will. Die Waldorfsdmlen vertreten um so bewußter heute das Beispiel
einer einheitlichen Erziehung in einem Schulorganismus. Die Entwicklung der
letzten zehn Jahre hat uns immer wieder vor Augen gerückt, wie zukunftsweisend Rudolf Steiners sozialpädagogische Gedanken bei der Begründung der
Stuttgarter Schule waren (Drei volkspädagogische Vorträge, Sommer 1919). Erfreulicherweise gehen keine Kinder mehr nach dem 8. Schuljahr ab. Eine Reihe
von Kindern verläßt nach dem 10. Schuljahr die Waldorfschule; das variiert
nach den einzelnen Orten und den sozialen Gegeben- und Gepflogenheiten. Viele
unserer Schüler bleiben, auch ohne Abitur zu machen, bis zur 12. Klasse.
Innerhalb einer Einheitsschule ergibt diese erfreuliche Entwicklung die Notwendigkeit eines differenzierten Oberbaues, etwa so, daß vom 9. Schulja'hr an
die Schüler sich mehr in sprachlich-wissenschaftlicher Weise oder mehr in einer
realistisch-handwerklichen Weise betätigen. Dabei bleibt aber für den Hauptunterricht, für die künstlerischen Fächer usw. die Klasse in ihrer Einheit erhalten. Für diese Differenzierung sind in den letzten Jahren viele Versuche
gemacht worden, zum Beispiel sind Lehrwerkstätten eingerichtet worden, in
denen Schüler, die von 8 bis 11 Uhr mit ihrer Klasse arbeiten, dann handwerklich ausgebildet werden; sie machen ihre Gesellenprüfung, wenn die andern die
12. oder 13. Klasse beenden. In den meisten Schulen ist der "praktische Zug"
noch nicht so speziell auf eine handwerkliche Vollausbildung ausgerichtet. Die
realistisch-praktischen Betätigungen gelten hier mehr der allgemeinen, vollmenschlichen Entwicklung. überall ist das Bewußtsein davon da, daß es gelingen muß, ohne zu frühe Auslese, die dem Menschenwesen widerspricht und in
der wir den Keim zu unsozialen Anlagen im späteren Leben sehen, in einer
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differenziert gegliederten Weise die jungen Menschen unserer Zeit zu einer
Vollausbildung - möglichst bis zum 18. Lebensjahr - zu führen. Die Probleme
der modernen Großstadtjugend bestärken uns in dieser Überzeugung. Die Frage
der rechten Differenzierung vom 14. Lebensjahr an ist von zukunftsentscheidender Bedeutung für unsere Waldorfschulen. Hier empfangen wir mit Dankbarkeit Anregungen aus der Arbeit der Berufsgrundschule Hibernia, wenn sie auch
andere Voraussetzungen hat, da sie ihre Schüler erst nach vollendeter Volksschulzeit aufnimmt. Durch die entschiedene Anwendung der methodischen Prinzipien der Waldorfpädagogik auf ein bestimmtes Gebiet gibt sie uns für die
Probleme der Differenzierung in den Oberklassen reiche Anregungen.
Wenn wir so die Problematik gestreift haben, die mit der rechten Berufseingliederung unserer Schüler zusammenhängt, so haben wir ein Gebiet der
reinen Freude in unseren Kindergärten. Es gibt kaum noch eine deutsche Waldorfschule, die nicht ihren Schulkindergarten hätte. Dadurch kommen Schulneulinge in die unteren Klassen herein; aber noch wertvoller ist die seelische
Bereicherung, die das Schulganze dadurch erhält. Es wirkt sich dies besonders
schön in den menschenkundliehen Besprechungen der Lehrerkonferenz aus. Hier
dürfen wir ohne die modernen soziologischen Probleme, wie Auslese und Differenzierung, den reinen Menschheitskräften begegnen. Sie treten uns im kleinen
Kinde entgegen. Auch in den Förderklassen der Schule, in denen schwächere
Kinder, die aber doch im Klassenganzen geführt werden können und in ihm
eine wertvolle Rolle spielen, besonders gefördert werden, waltet dieses reine
menschenbildende Erziehungsklima. Dasselbe kann auch im allgemeinen von
der Arbeit des Horts gesagt werden. In ihm werden bis in die späten Nachmittagsstunden die Kinder nach dem gemeinsamen Mittagessen in Schularbeiten
und Spielen beaufsichtigt. Die Frage der Tagesheime und Stadtrandschulen hat
auch uns immer wieder beschäftigt. Bisher sind aus baulichen oder besonderen
lokalen Gegebenheiten noch kaum Versuche in dieser Hinsicht gemacht worden.
Wir sagten eingangs, die Waldorfschulen fühlten sich noch immer im Anfang
ihrer Arbeit und noch ganz mit den Entstehungsimpulsen des Jahres 1919 verbunden. Das gilt über allem für jenes Grundprinzip, eine Pädagogik "der
Gegenwart und nächsten Zukunft" zu schaffen, die dem Kind das gesunde Hereinwachsen in sein Lebensschicksal ermöglicht. Die Erziehungskunst Rudolf
Steiners in ihrer harmonisierenden und therapeutischen Kraft wird, so scheint
uns, von Jahr zu Jahr aktueller. Hier ist eine Menschenkunde, die uns schöpferisch macht; hier ist ein Lehrplan, der aus dem Wesen des Kindes abgelesen
ist; hier ist eine Methodik, die den Lebensprozessen des Kindes in seinem
Wachstum, in seinem Wachen, Träumen und Schlafen gerecht wird. Wenn wir
davon gesprochen haben, daß wir uns manchmal heute auf einsamem Posten
fühlen gegenüber den pädagogischen Dogmen unserer Zeit, so dürfen wir jetzt
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mit Stolz sagen: selbst in den besten Bemühungen um die Neugestaltung des
Staatsschulwesens überwiegt der organisatorische oder soziologische Aspekt. In
der Erziehungskunst Rudolf Steiners aber strömt wie aus tiefen, unerschöpflichen Quellen reine pädagogische Kraft, die an das Wesen des Kindes herankommt, die die schöpferische Kraft im Kind und jungen Menschen stärkt. Der
Erziehungskunst Rudolf Steiners wird heute mit Achtung begegnet. Das gilt
auch für die Stellung der Waldorfschulen in der Öffentlichkeit. Seit dem erwähnten Buch von Heinz Kloss ist die Zahl der Arbeiten über Rudolf Steiners
Pädagogik angeschwollen. Eine Reihe von Dissertationen sind erschienen; in
Pädagogischen Instituten werden entsprechende Examensarbeiten gegeben. Noch
tritt uns aber immer wieder ein Vorurteil entgegen: Da die Gründung der
Waldorfschule nun über vierzig Jahre zurückliege und die Pädagogik Rudolf
Steiners aus einer damals anders struktuierten Welt entstanden sei, so sei doch
vielleicht, meint man, auch manches in den menschenkundliehen Angaben Rudolf Steiners durch die neuen wissenschaftlich-psychologischen Erkenntnisse
überholt worden. Wir stellen demgegenüber fest, daß Rudolf Steiners aus
anderen Erkenntnisquellen gespeistes Schaffen wie ein Wurf über viele Zeit
hinaus noch gar nicht in seiner Bedeutung erreicht ist, daß er in weitblickender
Antizipation vieles vorausnahm und als Erkenntnis aussprach, was heute erst
im Bewußtsein der Besten auftaucht. So ist auch die lebendige Motivkraft seiner
Erziehungskunst, die großartige Konzeption der freien Schule und der Erziehung als Kunst, noch zu wenig gesehen.
Wir, die wir dreißig und mehr Jahre mit immer neuem Staunen und neuer
Erweiterung an ihr arbeiten dürfen, sehen in ihr, so wie sie 1919 gemeint war,
einen der großen heilenden Faktoren in den Untergängen und Gefahren der
Zeit. Die Lehrerschafren in den Freien Waldorfschulen sind in diesem für sie
so festlichen Jahr entschlossen, mit allen ihren Kräften dem Menschenbild und
seiner Heilighaltung zu dienen. Außer Fleiß und Hingabe, so wissen sie, ist
dazu eine immer neue und weitere Erfahrung von Welt und Mensch notwendig.
Aber diese Lehrer sehen ihr großes Glück darin, daß sie täglich beschenkt
werden in ihrer Berufsarbeit; indem sie an der Fortführung von Rudolf Steiners
Lebenswerk mitwirken, möchten sie selbst mit einem kleinen eigenen Beitrag den
Dank an die für sie größte Geistgestalt dieses Jahrhunderts abtragen.

Ernst Weißert
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Rudolf Steiner als Erzieher
Es ist eine eindrucksvolle Schicksalsfügung von symptomatischer Bedeutung,
daß Rudolf Steiner, der große Eingeweihte des 20. Jahrhunderts, in eine damals
ganz moderne, technische Umwelt hineingeboren wurde. Er war das Kind eines
Stationsbeamten der Österreichischen Südbahn. Nicht nur starke Natureindrücke
nahm das heranwachsende Kind auf, sondern ebensosehr die nüchterne Umgebung beschotterter Schienen, rangierender Züge und klingender Signalanlagen.
Mit staunenden Augen verliert sich der Knabe in die dunklen Wälder, in die
blauende Fernsicht seiner Heimat, wie in das Wunder des tickenden Fernschreibers, den der Vater bedient. Die Eltern lebten in bescheidenen Verhältnissen, und
der Knabe mußte von früh an den BesudJ. der höheren Schule und später sein
Hochschulstudium mitverdienen. Der junge Rudolf Steiner lebte das dar, was
man heute Arbeitsstudent nennt. Durch Privatunterricht verdiente er sich das
Studium an der TechnisdJ.en HodJ.sdJ.ule in Wien. Und lehrend lernte er. So
eignete er sich zu der mathematisch-naturwissenschaftlichen Disziplin, die er
gewählt hatte- denn er sollte nadJ. dem Wunsch des Vaters Eisenbahningenieur
werden-, den Stoff des humanistischen Gymnasiums, insbesondere Latein, nebenbei an. Nach Abschluß der Technischen Hochschule ist er lange Jahre als Hauslehrer tätig. Wir sehen, das Unterrichten und Erziehen ist ein Lebensmotiv schon
des jungen Rudolf Steiner.
Aus dieser Zeit schildert er zwei Begebenheiten, die urbildlidl. sind für den
jungen Erzieher wie auch für die Inauguration seiner Erziehungskunst in späteren
Lebensjahren. Das eine deutet mehr auf das "Wie" seiner Erziehungspraxis, das
andere weist auf die Quellkräfte der mensdJ.enkundlichen Hintergründe seiner
Erziehungskunst
Rudolf Steiner erzählte mannigfach, wie er einen Knaben mit einem Wasserkopf zu erziehen hatte. Als bisherige Leistung des Zöglings wird dem neuen
Hauslehrer ein Heft vorgewiesen, in dem sidJ. weiter nichts findet als ein Loch auf
der ersten Seite, das der Knabe mit dem Radiergummi gemacht hatte. Er ist ganz
außerstande, einem normalen Unterricht zu folgen. Wie Rudolf Steiner die Betreuung dieses Knaben übernimmt, erkennt er, daß er das Leben seines Zöglings,
um Ermüdung und Oberforderung zu vermeiden, bis in die Tageseinteilung gestalten muß. Das Vertrauen der Mutter sichert dem Lehrer freie Hand. Dieser
muß den Lehrstoff so vorbereiten, zusammendrängen und bildhaft gestalten, daß
er jeweils nur kurze Zeit die Aufmerksamkeit des Schülers in Anspruch nimmt;
dann muß er wedJ.seln, den Zögling zu anderen Tätigkeiten anregen. Er muß am
Zögling ablesen, wann er wieder eine Lernzeit einschalten darf. Der Knabe macht
unter dieser Führung Fortschritte; er fängt an, sich ins Familienleben einzu44

ordnen, der Wasserkopf geht allmählich zurück. Und nach einigen Jahren hat er
den Knaben so weit gebracht, daß er mit seiner Nachhilfe dem Unterricht im
öffentlichen Gymnasium folgen kann. Er besteht die Matura und wird Arzt.
Wir sehen hier einen außergewöhnlich einfühlenden Erzieher am Werk, der
bis auf die Viertelstunden am Zögling abliest, was zu tun ist, was dessen Zustand
und Entwicklung zuläßt und erfordert; einen Erzieher, der für einen bestimmten
Fall die entsprechende Erziehungs- und Unterrichtsmethode erst- und einmalig
entwickelt. Sehen wir hier den subtilen Beobachter am Werk, der das Kunstwerk
der Menschenbildung in urbildlicher Weise handhabt, so weist das zweite Beispiel
einen ganz neuen, tiefen Aspekt auf:
Rudolf Steiner erzählt, wie er Kinder zu erziehen hatte, deren Vater gestorben
war. Er kam, wie er sagt, trotz aller Sorgfalt nicht zurecht. Erst als ihm- der von
Kind an Einblick hatte in die geistige Welt und die Fähigkeit besaß, mit den
Seelen der Verstorbenen zu verkehren - bekannt wurde, was in den Intentionen
der Seele des verstorbenen Vaters lebte, und er dies miteinbezog, erst dann kam
er mit der Erziehung der betreffenden Kinder zurecht. Hier offenbart sich, wenn
auch für den Verstand nicht begreiflich, die andere wesentliche Komponente der
Erziehungskunst Rudolf Steiners. Wiesen wir auf den feinsinnigen Beobachter
und liebevoll einfühlenden Praktiker hin, so zeigt uns das zweite Beispiel: die
Erziehungskunst Rudolf Steiners ist nicht allein das Ergebnis einer Erfahrungswissenschaft im Sinne der Verstandeserkenntnis; sie ist urprünglich und im Tieferen Ergebnis einer modernen Initiationswissenschaft.
Greifen wir zunächst den historischen Faden wieder auf.
Das Leben gibt Rudolf Steiner vor allem in seinen jungen Mannesjahren Gelegenheit, in einer reichen und vielseitigen Erziehungs- und Lehrpraxis Erfahrungen zu machen und an seinen Zöglingen die Entwicklung des Menschen auf
den verschiedensten Stufen zu studieren. Er unterrichtet unter anderen auch Blinde,
er ist eine Zeitlang Lehrer an einer Mädchenschule in Berlin und wirkt als Lehrer
an der Arbeiterbildungsschule ebenda1 .
Andere Aufgaben des öffentlichen Kulturlebens: die Herausgabe von Goethes
Naturwissenschaftlichen Schriften, die jahrelange Redaktion des "Magazins für
Literatur" 2 , seine philosophisch-schriftstellerische Tätigkeit, dann die Geistesforschung und die Darstellung deren Ergebnisse und wissenschaftlichen Methode,
nehmen ihn ganz in Anspruch. Erst in den Jahren 1906/07 sieht er sich veranlaßt,
wie er sagte, erstmalig über Erziehung vom Gesichtspunkt der Geisteswissenschaft
' Siehe das aufschlußreiche Büchlein von Johanna Mücke und Alwin Alfred Rudolph: ,.Erinnerungen an
Rudolf Steiner und seine Wirksamkeit an der Arbeiterbildungsschule in Berlin." Verlag R. G. Zbinden 8:
Co., Basel.
1 Darin die noch heute zeitgemäßen Aufsätze: .. Der Universitätsunterricht und die Erfordernisse der
Gegenwart", "Unzcitgcmißcs zur Gymnasialrcform 11 , "Hochschule und öffentliches Leben", "Ober den Lehrfrcimutu u. a. Wieder abgcdrudtt im "Frühwerk" und in den "Gesammelten Aufsitzen" der Gesamtausgabe.
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zu sprechen. Einer dieser Vorträge wurde nachgeschrieben und als Büchlein gedruckt mit dem Titel: "Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkt der Geisteswissenschaft." Dieser Vortrag enthält, gleich einem Kunstwerk, das Ganze seiner
Erziehungskunst wie im Keim: die Charakterisierung der Lebensalter und der
entsprechend zu verwandelnden Darbietung des Stoffes, der Hinweis auf die
künstlerische und moralische Erziehung sowie die Beschreibung der bildenden
Erziehergesinnung.
Aber außer bei Eltern, die sich in diese Gesinnung einleben und die praktischen
Anregungen aufgreifen, hat der Vortrag keine Folge; die Zeit scheint noch nicht
reif. Der Geistesforscher kann warten. Dann, vierzehn Jahre später, nach dem
Zusammenbruch Mitteleuropas, sind die Menschen hellhörig geworden auf das,
was Rudolf Steiner zu geben hat. Im Zusammenhang der Bewegung für die Dreigliederung des sozialen Organismus will Emil Molt, ein Industrieller, für die
Kinder seiner Fabrikarbeiter eine Schule gründen. Er tritt an Rudolf Steiner
heran mit der Bitte, die Schule einzurichten und zu leiten. Und nun, da Rudolf
Steiner ein starkes Wollen entgegentritt und gestählte Kraft zum Durchtragen
des zu beginnenden Werkes, schenkt er in überströmender Fülle. Groß sind Wagnis und Verantwortung, eine Schule zu gründen und die Fruchtbarkeit anthroposophischer Geisteswissenschaft für die Lebenspraxis vor aller Welt unter Beweis
zu stellen. Groß auch der Einsatz, die Arbeitskraft, die lodernde Begeisterung,
die von Rudolf Steiner ausgeht und alle Beteiligten mitreißt. Im .Außern ergibt
sich Schritt für Schritt die Realisierung des Plans, und bereits im Herbst 1919,
nach wenigen Monaten intensivster Vorbereitung, kann die Schule eröffnet werden. Als einen "Festesakt der Weltenordnung" bezeichnet es Rudolf Steiner, der
sich verantwortlich weiß für diese Tat nicht nur gegenüber den Kindern, Eltern,
Lehrern und der weiteren Offentlichkeit, sondern verantwortlich auch gegenüber
den geistigen Führern der Menschheitsentwicklung. Ist doch mit der Inauguration dieser Erziehungskunst etwas getan, was aus tiefstem Erleben der Not der
Menschheitsentwicklung und aus Einsicht in die geistige Welt dasjenige bringen
möchte, was Heilkräfte der Fortentwicklung in sich birgt.
Eigenartig ist wiederum die Schicksalsfügung: für die Kinder der Proletarier
ist diese Schule gegründet. Sie soll praktisch Antwort geben auf die moderne
Menschheitsfrage: Wie kann man im Ansturm der Technisierung und Mechanisierung Mensch werden? Mit der Begründung der Waldorfschule sollte ein Beispiel hingestellt werden, wie die Unterrichts- und Erziehungsverhältnisse entsprechend den Anforderungen unseres technisch-industriellen Zeitalters menschengemäß zu gestalten sind. Alles Schul-Institutionelle im alten Sinn und aus
alten Kräften sollte überwunden werden; das Leben der Schule im Ganzen bis
hinein in die Einzelheiten des Unterrichts sollte erfließen aus einem realen Gei46

stesleben der Beteiligten, aus dem unmittelbaren Verhältnis und Zusammenwirken von Lehrer, Kind und Klasse.
Von diesem erfrischenden Zug, von diesem geforderten Umschwung im Denken und Empfinden zeugen vor allem die "Drei Volkspädagogischen Vorträge".
Später, bei der Einrichtung der Waldorfschule, muß Rudolf Steiner-sollte die
Schule sich voll ins Leben stellen - gewisse notwendige Zugeständnisse an das
überkommene machen. Das hindert nicht, das Wesentliche zu sehen: daß eine
Menschenschule des industriellen Zeitalters nur aus der Begeisterung im wortwörtlichsten Sinne gestaltet werden kann, sollen die Kräfte des Lebens, die Kraft
der Freiheit und Verantwortung in jedem einzelnen Menschenkind erweckt und
gepflegt werden.
Vom Herbst 1919 bis Herbst 1924 sehen wir Rudolf Steiner, sooft es ihm seine
übrige Tätigkeit erlaubt, in seiner geliebten Waldorfschule aus- und eingehen,
von den Kleinsten im Wettlauf stürmisch empfangen, wenn er kommt. Er folgt
dem Unterricht in den Klassen, nimmt teil an den Schulfesten, spricht zu den
Eltern über die Ziele der Schule und bespricht mit den Lehrern in vielen Konferenzen die Fragen und Nöte des täglichen Schullebens.
Einen starken Hauch davon, wie Rudolf Steiner als Mensch in der Waldorfschule gestanden hat, können wir verspüren, wenn wir seine Ansprachen, vor
allem an die Kinder, lesen 3 • Da spüren wir seine sonnenhafte Kraft und Wärme
wirken, selbst durch die stenographische Vermittlung seiner Worte hindurch.
Schaut man hin auf die Begründung der Waldorfschule in den vorbereitenden
Monaten und auf die Entfaltung der Schule unter Rudolf Steiners Leitung, wird
man zu seiner Überraschung gewahren: die Schule war in ihren Formen nicht von
Anfang an als etwas Fertiges gegeben; durch verschiedene Stufen verdichtet sich
bei Rudolf Steiner die Schulidee allmählich zu der Form, wie sie sie 1919 hatte,
und auch nach der Eröffnung geht der Werde- und Bildeprozeß immer weiter, so
daß die Schule, wenn man sie intimer betrachtet, von Jahr zu Jahr ein etwas
anderes Gesicht zeigt. Die Schule verändert sich nach den anwesenden Schülern,
nach den beteiligten Lehrern und ihren wachsenden Einsichten. Nur werdend ist
der Waldorfschulgeist lebendig, und lebend schafft er sich die Form.
Einige Jahre nach der Schulgründung sagt Rudolf Steiner rückblickend das
denkwürdige Wort: Er sei dem Schicksal dankbar, daß es ihm die Aufgabe der
Einrichtung dieser Schule erst im höheren Alter gestellt habe. In früheren Jahren, als er zum Beispiel die Vorträge über "Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkt der Geisteswissenschaft" gehalten habe, wäre er nicht fähig gewesen,
ein Kollegium zu bilden und eine Schule einzurichten, die den wahren Zeitforderungen entspricht.
' "Rudolf Steiner in der Waldorfschule. Anspramen vor Eltern, Lehrern und Kindern", Verlag Freies
Geistesleben, Stuttgart.
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Waren dem Geistesforscher die großen allgemeinen Leitbilder über die Erziehung von allem Anfang an klar vor der Seele- wir finden sie keimhaftschon in
den erwähnten Aufsätzen im "Magazin für Literatur" ausgesprochen -, so bedurfte es einer jahrzehntelangen Forscherarbeit, um die menschenkundliehen
Grundlagen dieser Erziehungskunst bis in die physiologischen Einzelheiten auszuarbeiten und die Zusammenhänge des Seelisch-Geistigen mit dem LeiblichPhysischen in Wirkung und Gegenwirkung real aufzuzeigen.
Daß der Unterricht an einer Waldorfschule in Epochen gegeben wird, vormittags mehr die Fächer liegen, die die Kopfkräfte beanspruchen und am Nachmittag die künstlerischen Fächer erteilt werden, daß im ersten Rechenunterricht
die vier Operationen vom Ganzen ausgehend in analytischer und synthetischer
Form gepflegt werden, daß auch die Knaben stricken und nähen und die Mädchen
am Technologie-Unterricht teilnehmen - alle Einzelheiten der WaldorfschulPädagogik, sie leuchten als sehr einfache Maßnahmen unmittelbar ein, und nichts
scheint einfacher gewesen zu sein, als sie zu finden. Sie sind aber weder auf einfache Weise gefunden, noch sind sie aus äußerlichen Zweckgründen eingerichtet
worden. Sie werden gepflegt aus therapeutischen Gründen im weitesten Sinn,
sowohl um der harmonischen Inkarnation des einzelnen Kindes willen wie auch,
um - von Fall zu Fall dosiert und variiert - Ausgleichskräfte zu erzeugen gegen
die einseitig wirkenden Kulturschäden.
Bis in die Einzelheiten hinein ist die Waldorfschul-Pädagogik, wenn man auf
das Entstehungsmoment sieht, Ergebnis moderner lnitiationswissenschaft.
Wie aber steht der Lehrer, der nicht Eingeweihter ist, vor dieser Erziehungskunst? Bleibt ihm nichts anderes übrig, als das vom Geistesforscher Dargestellte
zu übernehmen und rezeptartig anzuwenden?
Außerlieh gesehen mag es so scheinen, und in manchen Fällen mag es so sein.
Von innen her betrachtet sieht es aber anders aus. Indem der Lehrer Anthroposophie aufnimmt, den Erkenntnisweg beschreitet, wird er ein anderer, als er
zuvor war. Anthroposophie entwickelt seine Beobachtungsfähigkeit, so daß er die
feineren Entwicklungsschritte des Kindes gewahrt; sie bildet und stärkt auch die
Liebekraft zum Kind. Aber noch auf ein weiteres wollen wir hinschauen, in Obereinstimmung mit den oben ausgeführten zwei Motiven: Selbst das Initiationsprinzip fehlt beim Waldorflehrer nicht, wenn auch in keimhaftem Maße. Wie ist
das zu verstehen?
Das Charakteristische der modernen Geisteswissenschaft ist, daß die übersinnlichen Forschungsergebnisse in die Gedankenform geprägt sind. Wenn wir nun
intensiv Gedanken denken, die übersinnliche Tatsachen schildern, stehen wir denkend - in der geistigen Welt schon drin; denkend erleben wir bereits, was
man vermeinte, bloß als Gedankenmitteilung erhalten zu haben. So ist - außer
der stofflichen Vorbereitung- das intensive Studium der Menschenkunde und das
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meditative Verweilen in ihren Gedankeninhalten die erste Stufe der abendlichen
Vorbereitung des Lehrers. Er nimmt das mit in den Schlaf, und nun geschieht
etwas, was Rudolf Steiner mit einem drastischen Vergleich darlegt: Wenn man
ein Butterbrot ißt, wird es verdaut und regt die Kraft an, durch die wir leben.
Ähnlich geschieht dem Lehrer, der die Menschenkunde aufnimmt und "verdaut":
seine Erfindungskraft wird angeregt, er erwacht am Morgen, und es fällt ihm ein,
was er mit diesem oder jenem Kind zu machen hat; er wird unmittelbar aus dem
Geistigen befruchtet, angeregt4.
Dieser Vorgang ist der Quell der anthroposophischen Pädagogik. Es ist nicht
das Äußerliche der Methode, das man oft als das für sie Charakteristische bezeichnet oder gar losgelöst vom Ganzen übernimmt, sondern es ist diese aus der Meditation quellende Frische und Spontaneität, dieser für die einzelne Erziehungshandlung einmalige schöpferische Einfall, die Erziehergesinnung, die sich im Geistigen beheimatet weiß, die ihr Wesen ausmacht.
Was von Rudolf Stein er als Erzieher urbildlieh dargelebt wurde, es kann, wenn
auch in bescheidenem Maße und als seltene Gnade, aber doch dem Prinzip nach
von jedem Erzieher realisiert werden. Insofern will die Waldorfschul-Pädagogik
in ihm jeden Tag neu erstehen.
Was wir zuletzt schilderten, läßt uns Rudolf Steiner als Menschheitslehrer und
-erzieher erkennen: er lehrt nicht nur ein bis anhin ungekanntes Maß spiritueller
Offenbarungen - er ist Aufwecker der Selbstkraft jedes Einzelnen und zeigt
Wege, wie man ein wirkliches Geistesleben erlangen kann. Das Schulungsbuch,
in welchem er diesen Weg beschreibt, heißt: "Wie erlangt man Erkenntnisse der
höheren Welten?"
Früher, als die Lebensverhältnisse einfachere waren, konnte man aus der Kraft
des Instinktes erziehen. Diese Kräfte schwinden heute dahin, Unsicherheit tritt an
ihre Stelle. Unser Leben, das weitgehend von der durch Verstandeskraft geschaffenen Technik bestimmt und gestaltet ist, erfordert in allen Belangen höchste
Wachheit und Bewußtheit. Aber nicht die nüchterne Bewußtheit des Verstandes
allein genügt, sondern eine gesteigerte Bewußtheit muß aufgebracht werden, eine
Bewußtheit, die durch ein Unendliches hindurchgegangen ist, um es einmal mit
Worten von Kleist zu sagen. Anthroposophische Pädagogik richtig "verdaut", das
heißt menschlich verarbeitet und als solche tagtäglich neu erstehend, wird schöpferisch; sie schafft Leben und Form; sie schenkt aber auch die Naivität erziehungskünstlerischen Tuns so selbstverständlich, aber aus dem Geiste heraus, wie frühere
Zeiten aus dem Instinkt das damals Zeitgemäße und Menschenfördernde getan
haben.
Hans Rudolf Niederhäuser
' Rudolf Steiner hat dieo in den vier Vorträgen von 1920: ,.Meditativ erarbeitete Menschenkunde" dargestellt.
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"Ich war voller Fragen

"

Wie Rudolf Steiner als Knabe die Wirklichkeit erfuhr
In den ersten Kapiteln seines "Lebensganges" schildert Rudolf Steiner die
Welt, die ihn während seiner Kindheit und Jugend umgab. Er berichtet von der
Landschaft, in die er hineingeboren wurde, von den Menschen, mit denen er
lebte, von den Empfindungen, Gedanken, Bemühungen und Fragen, die ihn
bewegten.
Wenn wir diese Darstellung lesen, treffen wir sehr bald auf Stellen, die sich
uns nicht so ohne weiteres erschließen. Steiner erzählt zum Beispiel, wie er als
Kind fast täglich Gelegenheit hatte, den Direktor einer Spinnfabrik zu sehen,
die nahe an dem von seinem Vater verwalteten Bahnhofsgebäude lag, deren
Räume aber von ihm nicht betreten werden durften. Das Aussehen des Direktors
weckte seine Aufmerksamkeit. Er grübelte über dem Problem: "Wie hängt dieser
Mann mit dem zusammen, was jene Mauern umschließen?", brachte aber seine
Frage nicht über die Lippen. Denn es war seine Knabenmeinung, daß es nichts
hilft, wenn man nach einer Sache fragt, "die man nicht sehen kann". Als einmal
ein Güterzug mit einem brennenden Wagen in der Station einfuhr, beschäftigte
ihn, wie dergleichen geschehen könne. "Was mir meine Umgebung darüber
sagte", heißt es dann, "war, wie in ähnlichen Dingen, für mich nicht befriedigend.
Ich war voller Fragen und mußte diese unbeantwortet mit mir herumtragen".
Noch einmal taucht das Fragemotiv im ersten Kapitel auf, wo von dem feierlichen Eindruck die Rede ist, den der Knabe auf seinen Spaziergängen von den
Mönchen eines Redemptoristenklosters empfing: "Auch da war es wieder so, daß
ich voller Fragen war ... Ja, diese Fragen über alles mögliche machten mich als
Knaben recht einsam."
Was suchte der Knabe Rudolf Steiner, wenn er mit den Hinweisen, durch die
sich Kinder sonst beruhigen zu lassen pflegen, nicht zufrieden war? Wie kam er
zu der Überzeugung, daß es keinen Sinn hat, Erwachsene nach Dingen zu fragen,
"die man nicht sehen kann"? Welche Wirklichkeit hatte er im Auge, wenn er
von "unsichtbaren" Dingen sprach?
Steiner berichtet, wie er sich schon während seiner Kindheit mehr oder weniger
unbewußt eine Anschauung gebildet hatte, die dann um das zwanzigste Lebensjahr herum klar umrissene Gestalt annahm: "Ich sagte mir: die Gegenstände
und Vorgänge, welche die Sinne wahrnehmen, sind im Raume. Aber ebenso wie
dieser Raum außer dem Menschen ist, so befindet sich im Innern eine Art Seelenraum, der der Schauplatz geistiger Wesenheiten und Vorgänge ist ... Die Wirklichkeit der geistigen Welt war mir so gewiß wie die der sinnlichen ... Ich hatte
zwei Vorstellungen, die zwar unbestimmt waren, die aber schon vor meinem
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achten Lebensjahr in meinem Seelenleben eine große Rolle spielten. Ich unterschied Dinge und Wesenheiten, die man sieht, und solche, die man nicht sieht."
Konkret hat Steiner den Beginn dieser inneren Erfahrungen schon im Jahre
1913 geschildert ("Skizze eines Lebensabrisses"*). Von einem bestimmten Ereignis an, so lesen wir da, fing für den Knaben ein Leben in der Seele an, "welchem
sich durchaus diejenigen Welten offenbarten, aus denen nicht nur die äußeren
Bäume, die äußeren Berge zu der Seele des Menschen sprechen, sondern auch jene
Welten, die hinter diesen sind. Und der Knabe lebte etwa von jenem Zeitpunkte
an mit den Geistern der Natur ... , mit den schaffenden Wesenheiten hinter den
Dingen, in derselben Weise, wie er die äußere Welt auf sich wirken ließ."
Wer nur über das uns geläufige Gegenstandsbewußtsein verfügt, wird natürlich das seelische Geschehen, auf das Steiner mit solchen Äußerungen deutet, nur
sehr unvollkommen nachvollziehen können, obwohl sich in den Jahrzehnten, die
seit der Niederschrift jener Sätze verflossen sind, nicht wenig in unserem Wachsein gewandelt hat; aber er wird doch heute, ein Menschenalter nach der Abfassung des "Lebensganges", das Geschilderte unbefangen aufnehmen und nachdenken können, wird sich auf diese Weise mit seinem Gedankenbilden wenigstens in der Richtung bewegen, in der die von Steiner schon in früher Kindheit
erfahrene Bewußtseinserweiterung zu suchen ist. Denn daß unsere Sinne und
unser Verstand nur einen Teil der Gesamtwirklichkeit erfassen und daß unser
Bewußtsein grundsätzlich fähig ist, sich zu verwandeln und über noch unbekannte
Wirklichkeitssphären auszudehnen, ist eine Gewißheit, die aus unserem gegenwärtigen Geistesleben nicht mehr wegzudenken ist. "Der Raum, in dem der
Mensch als geistiges Wesen sich entwickelt, hat mehr Dimensionen als nur die
eine, in der er sich in den letzten Jahrhunderten ausgebreitet hat", heißt es z. B.
einmal bei W erner Heisenberg. In Philosophie, Physik, Biologie, Geschichte,
Literaturwissenschaft - überall sehen wir die Aufgabe gestellt, Denkformen zu
entwickeln, die nicht bloß "Ergebnisse" im traditionellen Sinne ermöglichen,
sondern geradezu als Übungen zu betätigen sind, als Schulungsmittel, um neuartige Bewußtseinskräfte auszubilden, die uns den Zugang zu noch verschlossenen
Bereichen der Realität öffnen können. Was dem Knaben widerfuhr, wenn seine Seele sich nach innen wandte, dem
"Unsichtbaren" zu, das wird man nur den Schilderungen entnehmen dürfen, die
Steiner Jahrzehnte später von den Welten der "Naturgeister", der "schaffenden
Wesenheiten hinter den Dingen" gegeben hat. Man wird sich an Darstellungen
halten, wie sie u. a. in dem Zyklus "Die geistigen W esenheiten in den Himmelskörpern und Naturreichen" (1912) vorliegen. Allerdings sollte man dabei nicht
vergessen, daß solche Darstellungen mit anderen Erwartungen an den Leser her• In dieser Skizze, veröffentlicht in Band I oeiner .Briefe", spricht Rudolf Steiner von oich in der dritten
Person.
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antreten als etwa die Erzählung eines Polarforschers von seiner Südpol-Expedition. Die Charakteristik, die Steiner zum Beispiel von den verschiedenen
Gattungen der "Elementar-Wesen" entworfen hat, verlangt von dem, der sie
aufnimmt, mehr eigenes Hervorbringen als ein wissenschaftlicher Forschungsbericht. Alles, was Steiner über seine Erfahrungen in der rein geistigen Realität
mitgeteilt hat, ist mehr als "Mitteilung". Es trägt zugleich jenen Übungscharakter
an sich, der eben als das tiefste Anliegen des gegenwärtigen wissenschaftlichen
Denkens bezeichnet wurde.
Steiner hat wieder und wieder betont, daß die Wesenheiten und Vorgänge, die
unserer Sinnenwelt zugrunde liegen, nur dem zugänglich werden, der ein Maß an
Wachheit, Konzentration und innerem Tätigsein aufbringt, das weit hinausgeht
über alles, was uns aus wissenschaftlicher Arbeit oder gar aus dem Alltag bekannt
ist. Weil krafterfüllte Bewegtheit ein Grundzug des übersinnlich-wirklichen Geschehens sei, müsse jeder Schritt in diesem Gebiet mit voller Aktivität vollzogen
werden; man könne dort nur so weit wahrnehmen, als man produktiv nachzubilden, nachzuschaffen vermöge: "Das ist der große Unterschied der geistigen
Erkenntnis von der äußeren Erkenntnis, daß letztere sich passiv hingibt den Dingen und daß geistige Erkenntnis in fortdauernder Aktivität leben muß, daß der
Mensch zu dem werden muß, was er wahrnimmt."
Blicken wir von solchen Angaben auf die Erlebnisse des Knaben Rudolf Steiner
zurück, dann wird etwas von der Eigenart der Innerlichkeit sichtbar, die jene
ersten Eindrücke einer tieferen Wirklichkeitserfahrung möglich machte, von denen
wir am Anfang des "Lebensganges" und in der "Skizze" lesen. Eine für das Alter
von noch nicht acht Jahren geradezu unfaßliche Ich-Kraft muß in der Seele des
Knaben am Werke gewesen sein und einen Zustand hervorgerufen haben, der
quellende Fülle war, aber getragen und durchdrungen von einer Energie, wie wir
sie sonst an einem Kind überhaupt nicht kennen. Diese aus dem Kern der Individualität aufstrebende Wesenskraft, die allein ja auch die Leistungen erklärt, die
sonst noch in den ersten Kapiteln des "Lebensganges" berichtet werden, vermittelte dem Knaben ein W elterleben, das wir uns nur als flutendes, webendes,
schaffendes, kraftströmendes Lebensgeschehen denken dürfen.
Wie aber fand sich- so fragen wir unwillkürlich- eine so geartete Innerlichkeit
unter den Dingen, Gegenständen und Prozessen zurecht, die unsere Umwelt
bedeuten? Steiner hat selbst erzählt, daß er die Gemeinsamkeit mit dem Unsichtbar-Wesenhaften nirgends aufgab, auch nicht in der Alltäglichkeit des Elternhauses. "Ich lebte ohne Anteil an dieser Umgebung. Ich sah sie; aber ich dachte,
sann und empfand eigentlich fortwährend mit jener anderen Welt." Die Folgen,
die sich daraus für sein Verhältnis zur Gesamtrealität ergaben, bereiteten ihm
jahrzehntelang große Schwierigkeiten. Fremd fühlte er sich in dem Raum, dem
er durch seine Sinne angehörte. Wie von "Finsternis" umgeben, bewegte er sich
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hier. An anderen Stellen des "Lebensganges" berichtet er, daß er sich alles schwer
erobern mußte, was sich auf das Erkennen der Außenwelt bezog, daß ihm das
sinnliche Wahrnehmen und namentlich dessen erinnerungsgemäßes Behalten
größte Anstrengungen machte. "Ich habe immer Mühe gehabt, dem Gedächtnisse
die äußeren Daten einzuverleiben, die sich anzueignen zum Beispiel auf dem
Gebiete der Wissenschaft notwendig ist. Ich mußte oft und oft ein Naturobjekt
sehen, wenn ich wissen sollte, wie man es nennt, in welche Klasse es wissenschaftlich eingereiht ist und so weiter. Ich darf schon sagen: die Sinneswelt hatte für
mich etwas Schattenhaftes, Bildhaftes. Sie zog in Bildern vor meiner Seele vorbei,
während der Zusammenhalt mit dem Geistigen durchaus den echten Charakter
des Wirklichen trug."
Wie seine Wahrnehmungen konkret beschaffen waren, können wir an der
Charakteristik ablesen, die er später, als er sich bereits erkenntnistheoretisch verstand, von dem Begriff der "reinen Erfahrung" gab: "Ein Körper tritt uns zunächst als eine Vielheit von Formen, Farben, von Wärme- und Lichteindrücken
entgegen, die plötzlich vor uns sind wie aus einem uns unbekannten Urquell hervorgegangen." "Ein bloßes Nebeneinander im Raum und Nacheinander in der
Zeit" nannte er das Etwas, das ihm erschien, "ein Aggregat aus lauter zusammenhanglosen Einzelheiten. Keiner der Gegenstände, die da kommen und gehen, hat
mit dem anderen etwas zu tun. Auf dieser Stufe sind die Tatsachen, die wir wahrnehmen, absolut gleichgültig für einander."
Was ihn so beanspruchte, war demnach nicht die Sinneswahrnehmung überhaupt, nicht das Erfassen des Roten, Kalten, Weichen, Tönenden, sondern nur
eine bestimmte Seite des Vorgangs, den wir als Ganzes "Sinneswahrnehmung"
nennen: die Aufgabe nämlich, "Vorstellungen" zu bilden. Wer das uns vertraute
Bewußtsein besitzt, verfügt schon früh über die Fähigkeit, die Oberfläche und die
räumliche Kontur der Gegenstände genau zu verfolgen, mit dem dazugehO'rigen
Begriff zu verbinden und das so Entstandene als bestimmtes inneres Bild zu behalten. Dieses Gedächtnis war beiSteinerlange Zeit nur gering entwickelt: darum
empfand er das sinnliche Außen als eine Umgebung schattenhaft flüchtiger Bilder,
unter denen Ordnung und sinnvolle Beziehung zu schaffen, jedesmal den Aufwand besonderer Kraft erforderte.
Was wir alle als Bild des Wirklichen in unserer Vorstellung tragen, die geordnete Vielzahl seiender Dinge, muß für Steiner bis zur Lebensmitte eine Art Panorama gewesen sein, das sich flächenhaft vor ihm ausbreitete, sich unablässig veränderte und nur dadurch Gliederung und Sinn erhielt, daß es vom WesenhaftGeistigen her durchgestaltet und durchleuchtet wurde.
Der harte Gegensatz zwischen dem, "was man sieht", und dem, "was man nicht
sieht", zwischen äußerer und innerer Erfahrung, war die Form des Bewußtseins,
von der aus der Knabe Rudolf Steiner in die irdische Realität eintrat. Daß er die
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Eindrücke, die er jeweils aus den beiden zunächst gesonderten Erlebnis-Sphären
empfing, gar nicht oder nur unvollkommen zusammenschließen konnte, war der
Grund jenes Fragens, von dem schon die ersten Seiten des "Lebensganges" sagen.
daß es ihn "recht einsam" machte. Nach welchen Richtungen konnte sich nun eine Individualität bewegen, die als
Kind mit solchem Ansatz ihren Weg begann? Sie konnte versuchen, was ungezählte ähnlich Geartete in der Vergangenheit getan haben und noch immer tun,
konnte sich abkehren von der leeren Verworrenheit des Außen, sim hinreißen
lassen zu mystismer Ekstasis oder taumelnd sich verlieren im Rausch des Bildgewoges. So haben christliche Mystiker das Irdische verneint und dem Zauber der
Vision sich hingegeben; so wurde ein Ludwig Klages in seiner Jugend, ein Alfred
Schuler bis zu seinem Tode vom Schauer magischer Bilderströme eingesogen.
Erlebnisse jenseits der Sinnen- und Verstandesgrenze hat es immer gegeben,
wenn auch der Ursprung und der Realitätswert solchen Erlebens sehr verschieden
war.Es bestand aber auch nom die Möglichkeit, sich für die Sinnenwelt zu entscheiden, sei es nun, daß man die unmittelbare Berührung durm das übersinntime nicht mehr ertrug oder ihr aus anderem Anlaß auszuweichen tramtete, sei
es, daß man nicht die Kraft besaß, sich die Verbindung mit der Tiefe zu erhalten,
und wehmütig sich beschied. Mancher wäre zu nennen, der sich vor den flammenden Einbrüchen der "Geisterwelt" abwandte wie Faust vor dem Erdgeistgesicht;
mancher aber auch, dem sich die Eingebungen des übersinnlichen eines Tages
entzogen, der nur mit schmerzlichem Verzicht auf die Zeiten der Fülle zurückblicken konnte. Klages zum Beispiel hat die Trauer um den verlorenen Reichtum
der Frühe jahrzehntelang tragen müssen. Er hat jenen Verlust nie verwunden,
hat ihn für sein gesamtes Welt- und Gesmichtsbild bestimmend werden lassen.
Alles, was er als Denker unternahm, diente nur dem einen Wunsch: das Tor, das
zugeschlagen war, wieder aufzuschließen. Den Fragen "Was sollen wir tun? Was
müssen wir lassen?" gab er die Antwort: "Haltet euch bereit und würdig des
Augenblicks der Empfängnis; und sollte der auch niemals kommen, so tatet ihr
doch das einzige, was ihr vermochtet, um- eure Seele zu retten!"Rudolf Steiner hat in seinem Werdegang weder den ersten noch den zweiten
der hier skizzierten Wege gewählt.
Vor der Gefahr, es sich zu leicht zu machen, sich der irdischen Realität zu entziehen und der Magie eines rein geistigen Erlebens anheimzufallen, war er durch
zwei Züge seines Wesens geschützt: durm ein leidenschaftliches Interesse für
Technik und durch das Bedürfnis, das übersinnlich Erfahrene in die Denkformen
des gewöhnlichen Bewußtseins hereinzuholen und vor ihnen gerechtfertigt zu
sehen.
Technisches umgab ihn gewissermaßen vom ersten Lebenstage an. Er wuchs in
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den kleinen Stationsgebäuden der Eisenbahn auf, in denen sein Vater Dienst zu
tun hatte. .,Wie der Eisenbahndienst verläuft", so erzählt er, .,was alles mit ihm
verbunden ist, erregte meine Aufmerksamkeit. Besonders aber war es das Naturgesetzliche, das mich gerade in seinen kleinen Ausläufern anzog." Beim Schreibenlernen fesselte ihn das stoffliche Gemenge, das der Streusand mit der auftrocknenden Tinte ergab, und die Gestalt und Elastizität der Schreibfeder, an der
er seine ersten physikalischen Experimente machte. Den Betrieb der Mühle in
seinem Heimatsort .,studierte" er mit Begeisterung. Am Stationstelegraphen
lernte er die Gesetze der Elektrizität zunächst in der Anschauung kennen, auch
das Telegraphieren eignete er sich schon als Knabe an . .,Wenn sich jemand",
lesen wir in der .,Skizze", .,zu einem ganz modernen Leben ... hätte anschicken
wollen und sich dazu hätte aussuchen wollen die entsprechenden Daseinsbedingungen der gegenwärtigen Inkarnation, so ... hätte er ... diejenige Wahl treffen
müssen, die Rudolf Steiner getroffen hat. Denn er war von allem Anfang an
eigentlich umgeben von den allermodernsten Kulturerrungenschaften, ... vom
Eisenbahn- und Telegraphenwesen."Steiner schreibt ausdrücklich, er habe sich in dem Seelenraum, in dem er geistige
Wesen und Geschehnisse vor sich hatte, gern bewegt. Aber seiner Darstellung ist
anzumerken, wie er als Knabe gelitten haben muß unter dem Unverständnis, dem
er mit dieser Seite seines kindlichen Eigenlebens bei den Erwachsenen begegnete,
und unter der Vereinsamung, in die er durch seine vielen vergeblichen Fragen
geriet. Im übersinnlichen zu verweilen, war ihm nicht genug. Er spürte unbezwinglich den Drang, das dort Erfahrene mit der Außenwelt in Beziehung zu
bringen und so in sich zu tragen, daß es vor dem Wachsein in der Region der
Gegenstände bestehen konnte.
Vor der anderen Gefahr, mit dem Älterwerden das Verbundensein mit der
Wirklichkeit des Geistes nicht rein erhalten zu können, in seiner Erlebniskraft
sich eingeschränkt oder getrübt zu sehen, vielleicht sogar den Zugang zu dem Geschehen jener Sphäre vorübergehend oder ganz einzubüßen, war Steiner nicht
zuletzt durch die Willensenergie gesichert, mit der er danach trachtete, Geistwerden nicht nur zu schauen, sondern auch zu denken. Wenn er sich innerlich mit
Wesen geistiger Sphären verband, dann lebte er nicht im Zustande rauschhafter
Trunkenheit, sondern in einer beherrschten Klarheit, einem Gesammeltsein im
eigenen Ich, einer Aktivität, wie sie das gewöhnliche Bewußtsein, selbst auf den
Höhen wissenschaftlicher Forschung, nur andeutungsweise kennt. Er war da erfüllt
von einem Streben, das .,Schritt vor Schritt das eigene Innere immer mehr dem
Geiste erst ähnlich macht, um dann, wenn die Seele sich selbst als wahrer Geist
erlebt, in dem Geistigen der Welt darinnen zu stehen." Dies Bemühen übte er
zuerst aus unbewußtem Impuls heraus; nach Jahren erst hat er es sich in wissender
Überschau begründet: .,Wer auf geistigen Wegen zu rasch vorschreitet, der kann
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zwar zu einem eng umgrenzten Erleben des Geistes gelangen; allein er tritt an
Wirklichkeitsgehalt verarmt aus dem Reichtum des Lebens heraus."Wie es Rudolf Steiner während seiner Kindheits- und Jugendjahre allmählich
gelang, seinen Weg zu finden, den Weg, auf dem er hoffen durfte, eines Tages die
Kluft zwischen den beiden Erlebnisweisen, die sein Bewußtsein bedeuteten, zu
überwinden, wird in anderem Zusammenhang darzustellen sein.
Gerhard Mattke

Auf dem Weg zu einem neuen Geschichtsbild
Die Begegnung des jungen Rudolf Steiner mit der Geschichte
"Von den Wegen in die Zukunft" spricht Friedrich Heer in dem Buch, das er
"Experiment des Lebens" (Nürnberg 1957) nennt. Es sind die Wege in die erst
beginnende Wirklichkeit des Atomzeitalters, das neue gesellschaftliche, aber auch
innere, seelische Veränderungen heraufführt. Wie werden die Menschen geistig
und seelisch auf diese Wirklichkeit reagieren? Noch fehlen häufig die Begriffe für
die neuen Entwicklungen. Es ist, als ob die Oberfläche des Lebens zerrisse und aus
den Tiefen hervorbräche, was bislang verdeckt und verborgen war. Die Technik
hat sich entwickelt, die nuklearen Energien sind erschlossen. Damit war ein Fälligkeitstermin erreicht: die Ergänzung der Naturwissenschaft durch eine Geisteswissenschaft wurde nötig. Der Mensch durfte nicht unentwickelt bleiben, wenn er
dem Zeitalter der Kernspaltung ein Gegengewicht bieten wollte; er mußte aus
seinen Kernkräften, den Kräften seines W esenskernes, eine Methode entwickeln,
die ebenso exakt ist wie die naturwissenschaftliche. Der dreiunddreißigjährige
Rudolf Steiner hat die von ihm erarbeiteten "seelischen Beobachtungsresultate
nach naturwissenschaftlicher Methode" in seiner "Philosophie der Freiheit" (1894)
vorgelegt. Mit der neu erworbenen erhöhten Gedankenfähigkeit ist er seit der
Jahrhundertwende in die tieferen Schichten der Wirklichkeit, in den Bereich des
Lebendigen, des Seelischen und des Geistigen, forschend eingedrungen und hat
Schritt für Schritt die Grundlagen eines neuen Geschichtsbildes geschaffen.
Alles Lebendige wächst aus einem Keim. Wie erging es dem Schüler Rudolf
Steiner mit der Geschichte? Die Vertreter der Mathematik und der Naturwissenschaft wurden ihm zum Vorbild, nicht die Lehrer in Deutsch und Geschichte. Weil
er von ihnen keine Denkanstöße und Erlebnisanregungen empfing, griff er zur
Selbsthilfe. In einem Antiquariat Wiener-Neustadtsfällt ihm die Weltgeschichte
von Rotteck in die Hände. Er ist sogleich gefesselt. Die Unmittelbarkeit und
Wärme dieser Darstellung öffnen ihm den Zugang zur Geschichte: sie wird ihm
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nunmehr "etwas Innerliches", ein Werdestrom, in den er ganz eintauchen kann.
Die Einseitigkeit Rottecks bemerkt der junge Leser zunächst nicht.
Carl von Rotteck (177 5-1840) war in seiner Zeit eine geistige Großmacht. Der
Sohn eines deutschen Vaters und einer französischen Mutter entwickelte sich unter
dem Eindruck der französischen Revolution zum bedeutendsten Vertreter des süddeutschen Liberalismus. Im Zeitalter der Restauration kämpfte er gegen die Allmacht des Staates, gegen die Bevormundung des Bürgers durch Klerus und Adel leidenschaftlich stritt er für die Freiheit der Presse, für die Unbedingtheit und
Entfaltung des Individuums im Sinne eines Wilhelm von Humboldt. Während
Metternich sein Polizeiregime errichtete und allerorts die Demagogenriecherei
begann, blieb er als Hochschullehrer der mutige Vermittler freiheitlicher Ideen.
Dem gebildeten Bürgertum hat er das vielbändige Werk seiner "Allgemeinen Geschichte vom Anfang der historischen Kenntnis bis auf unsere Zeiten" gewidmet.
Die "denkenden Geschichtsfreunde", die Generation der Freiheitskriege spricht
er mit begeisternden Worten an: "Euch, meine edlen, jungen Freunde, möchte ich
die großen Lehren, die erhebenden Bilder der Geschichte in das offene Gemüt
legen, Euch Liebe und Bewunderung geben für die herrlichen Charaktere der
Vorzeit, Eure unerschöpfte Wärme entzünden für Recht, Freiheit und Vaterland,
Eure Kraft nähren, Eure Nacheiferung spornen durch die Vorhaltung geschehener
Großtaten." (Vorrede zur 1. Auflage 1812)
Rudolf Steiner stößt auf die Darstellung des Dreißigjährigen Krieges, in der
sich folgende Charakteristik Wallensteins findet: "Ein Geistesblick zum richtigsten
Erschauen, ein Mut zum kühnsten Wagen, ein Wille zum beharrlichsten und unbeugsamsten Erstreben war durch die Natur ihm verliehen; das Glück tat seine
reichsten Spenden dazu, und die Umstände riefen die gedoppelte Kraft auf ein
unermeßliches Feld des Wirkens." Aus einer solchen Sicht wollte Rotteck seine
Schüler in das Drama der Weltgeschichte "einweihen", geleitet von dem Geist
eines Johannes von Müller, dem er sich als seinem unerreichten Vorbild in verehrungsvoller Dankbarkeit beugte. (Vorrede zur 1. Auflage)
Rotteck wurde für Rudolf Steiner der Wegweiser zu Johannes von Müller
(1752-1809). Dieser Geschichtsschreiber der Goethezeit war im Bewußtsein der
Mitlebenden der bedeutendste unter den Begründern der modernen Universalgeschichte. Heute ist seine Lebensleistung fast vergessen, verdunkelt von dem
Werk eines Leopold von Ranke. Willy Stokar hat das Verdienst, in seinen "Vier
Essais über Johannes von Müller und seine Geistesart" (Basell937) das Lebensbild und die Geschichtsanschauung dieses Großen in klaren Umrissen gezeichnet
zu haben.
Der in Schaffhausen Gebürtige sollte einen Lehrstuhl in Tübingen erhalten,
wurde aber in die Dienste Napoleons berufen und starb am Hofe des Königs von
Westfalen. Seine "Geschichte der Schweizer Eidgenossenschaft", für die er Iebens-
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lang Material zusammengetragen hat, war die Vorarbeit für eine nicht mehr abgeschlossene Weltgeschichte. Dieses umfassendste Geschichtswerk der Schweiz
benutzte Schiller bei seinen Studien zum "Wilhelm Tell".
Zwei Motive bestimmen die Geistesart Johannes von Müllers: der Trieb, alles
zu erfahren, sein Bewußtsein zur Allkenntnis zu erweitern- und die Suche nach
einer Überschau über das Ganze der Geschichte, das sich nicht aus der Summe der
historischen Fakten zusammensetzt. Universalgeschichte empfand er als die "Wege
Gottes" mit der Menschheit. Der geheime Regent der Geschichte war ihm Christus, der in die Seelen der Menschen eingreift und als geistige Sonne dem Geschehen Sinn und Richtung gibt. An Herder schreibt er: "Täglich fühle ich, überzeugt aus der Historie, und wenn ich die nicht wüßte, durch die Beobachtung
meiner eignen Seelengeschichte, daß Entwicklung der Seelenkräfte der Zweck von
allem ist." (Brief vom 2. April 17 82) Wer von solcher Einsicht geleitet seine Seelenkräfte entwickelt, vermag das sinnenfällige Gewebe der äußeren Tatsachen zu
durchstoßen und sich den historischen Trieb- und Bewegungskräften zu nähern,
denn die Erkenntnis geht ihm auf, daß die wahre Geschichte stets im Bereich des
übersinnlichen verläuft. "Ich habe meine eigene Art. Erst wird alles aufs genaueste
studiert; dann hebt sich der Geist; mein ganzes Bewußtsein verliert sich, um mich
in die alte Zeit hineinzufühlen." Dies war seine Methode, die er auf die Geschichte angewandt hat.
Rotteeie und Müller arbeiten aus einer einheitlichen Geschichtsschau, die heute
erneuert werden muß. Die Geisteswissenschaft Rudolf Steiners, die das übersinnliche mitumspannt, kann die Grundlage einer solchen Erneuerung werden.
An Johannes von Müller rühmte Rudolf Steiner den "fast taciteischen Stil".
Und Tacitus war der dritte Geschichtsschreiber, mit dem sich der heranwachsende
Rudolf Steiner bekannt machte.
Tacitus (55-120), der römische Geschichtsschreiber der Kaiserzeit, legt seine
Methode im Anfang der "Annalen" dar. Seinen Vorgängern wirft er mangelnde
Sachlichkeit vor: entweder hätten sie aus Furcht vor den Cäsaren sich der Lobrederei nicht enthalten oder aber nach dem Sturz und Ende der Mächtigen die
Vorgänge "mit frischer Erbitterung in gehässigem Licht" geschildert. Seine Absicht hingegen sei es, sine ira et studio, "ohne Gehässigkeit und Parteilichkeit",
deren Ursachen ihm fernlägen, das Ende des Augustus, die Epoche des Tiberius
und seiner Nachfolger zu behandeln. Von diesem Ziel ist Tacitus allerdings weit
entfernt; ihn zeichnet- wie Treitschke- vornehmlich seine Subjektivität aus. Was ist nun sein "großer Stil"? Offenbar die Kraft der Vergegenwärtigung, der
Griff in das pulsende Leben der Geschichte. Der Aristokrat Tacitus sieht scharf
und zeichnet dramatisch, was ihm den Niedergang Roms ankündigt. Seine Menschen bleiben nicht schattenhaft. Sie leiden und handeln gleich ihm, der mit Leidenschaft das Leben seiner Zeit mitgelebt hat. - Geschichtliche Darstellung ver58

langt Mut, und ihre Qualität bemißt sich danach, wie weit der Geschichtsschreiber
in die strömende Wirklichkeit einzudringen vermag, die sich hinter den äußeren
Fakten verbirgt; siebemißt sich nach dem Spürsinn für die geschichtlichen Impulse
und den symptomatischen Wert der Ereignisse.
Bedeutsam ist der historische Boden, der Rudolf Steiners Heimat wurde. Wer
als Deutsch-Osterreicher in dem Vielvölkerstaat der Donau-Monarchie heranwuchs, konnte niemals wie der "Reichsdeutsche", Franzose oder Engländer ein
Staats- und Nationalbewußtsein entwickeln, er fühlte sich als Glied einer Völkerfamilie. In der Tat, Osterreich-Ungarnwar das von der Geschichte vorgebildete
Modell einer wahren Völkerunion, die allen Gliedern völlige Freiheit zur Entfaltung ihres Eigenlebens gewährte. Aber eine Gegenentwicklung setzte ein, als
nach Wilsons Rezept sogenannte Nationalstaaten gebildet wurden, deren nationale Minderheiten neue Konflikte erzeugten. Das "Ostreich" des Erzhauses Habsburg hatte eine geschichtliche Doppelfunktion: es war Brücke und Grenze zwischen
West und Ost. Diese Aufgabe fiel insbesondere dem Burgenland zu. Zwischen
dem Rosalien- und Leithagebirge sind schon in frühgeschichtlicher Zeit auf der
alten Völkerstraße die Wanderzüge von Ost nach West gelangt. In der Landschaft des Burgenlandes verbrachte Rudolf Steiner zehn der wichtigsten Jugendjahre (I 869-1 879). Auf den Streifzügen durch die Wälder zu den Burgen stiegen
in dem Knabengemüt die Geistesahnungen auf, und was in der Tiefe schlummerte, wurde in dem beseelten Atem dieser Landschaft entzaubert.
Da gibt es im Umkreis des ungarischen Neudörfl, unweit von Wiener-Neustadt,
das Schloß Frohsdorf des Grafen Chambord, des letzten Bourbonen und französischen Kronprätendenten, dessen Gefolge der Knabe staunend beobachtete; da
erregten die schwarz gekutteten Mönche eines Redemptoristen-Klosters seine
jugendliche Aufmerksamkeit; da stand in Neudörfl das geheimnisvolle Haus der
Freimaurerloge, in das er einmal hineinblicken durfte. Diese Relikte der Vergangenheit gingen den jungen Rudolf Steiner nichts an. Ihn beschäftigten die Menschen, die in ihrer Weise an der Zeitgeschichte beteiligt waren. Und zu ihnen
gehörte schließlich doch ein Lehrer, ein begeisterter Liberaler, der im letzten
Schuljahr Rudolf Steiner (1878/79) einen impulsierenden Geschichtsunterricht erteilte. Er trug zwar nicht seine politischen Auffassungen in die Schule hinein,
aber er färbte alles in der temperamentsvollsten Art, weil er lebhaft am öffentlichen Leben teilnahm.
Was Rudolf Steiner als Knabe und Schüler in der Begegnung mit der Geschichte
erfuhr, hat er später in begrifflicher Form ausgesprochen. Es gilt, in der Geschichte
zwischen den historischen Tatsachen und den bewegenden Kräften zu unterscheiden. Die historischen Fakten, dokumentarisch bezeugt, sind gleichsam der äußere
tote Leib der Geschichte. Sie werden erfaßt und geprüft durch den kritischen,
kombinierenden Verstand, der sich auf die Sinneswahrnehmung stützt. Die ge59

schichtliehen Impulse sind gleichsam die wirkende Seele der Geschichte, die eigentlichen Trieb- und Bewegungskräfte in den handelnden Menschen. In den Strom
dieser die Geschichte bewirkenden Kräfte taucht der Mensch nur halbbewußt als
Träumender ein, leidenschaftlich handelnd und enthusiastisch befeuert; als Erkennender gelingt ihm der Zugang nur dann, wenn er über die Sinneswahrnehmung und Verstandeserkenntnis hinauswächst und die höheren Stufen der Erkenntnis ausbildet, die Rudolf Steiner als Imagination und Inspiration beschrieben hat. So wird die Einsicht Goethes verständlich: "Das Beste, was wir von der
Geschichte haben, ist der Enthusiasmus, den sie erregt", oder mit den Worten
Rudolf Steiners: "Solange wir in der Geschichte mit dem gewöhnlichen Bewußtsein leben, sind wir eigentlich nicht an ihr beteiligt. Insofern unser Enthusiasmus
in ihr steckt und wir uns zu ihren Erscheinungen so stellen, wie sich der Enthusiasmus dazu stellen kann, nehmen wir am geschichtlichen Leben selber teil." (Anthroposophie und akademische Wissenschaften, Zürich 1950, S. 64)
Der Weg in die Tiefen der Geschichte öffnet sich nur dem, der "vom Geist
erfüllt" ist, - von dem Geiste, der ihn antreibt, am Kulturleben seiner Zeit mitzugestalten. Er kann es um so wirksamer, je gründlicher er sich einarbeitet in das
Geschichtsbild Rudolf Steiners- jenes völlig neue Geschichtsbild, das den Gang
der Menschheitsentwicklung in jene lichtbringende Parallele zum Leben des
Einzelmenschen stellt und das zwanzigste Jahrhundert als die Stufe in der Zeitordnung begreift, da die Entwicklung nur weitergeführt werden kann, wenn der
Mensch sich selber erfaßt und aus neuer Geschichtserkenntnis zu handeln beginnt.

]ohannes Tautz

Ein Arbeitstag von Rudolf Steiner
Rudolf Steiners Lebensarbeit war darauf gerichtet, die Wirklichkeit des Geistes
für die Erkenntnis neu zu begründen. Daß er selbst von dieser Wirklichkeit des
Geistes getragen wurde und sie in jedem Augenblick darlebte, davon konnte man
sich am tiefsten überzeugen, wenn man ihm auf den verschiedenen Arbeitsfeldern
begegnete.
Wie sah solch ein Arbeitstag Rudolf Steiners in den Jahren 1919 bis 1924 aus,
also in der Zeit, in der er öfters nach Stuttgart kam? Ich schildere aus einer ganz
konkreten, in mein Gedächtnis eingeschriebenen Erinnerung.
Einmal - es war in der Winterzeit - erfuhren wir in der Lehrerschaft der
Freien Waldorfschule durch einen Telefonanruf, Rudolf Steiner sei in Dornach
abgefahren, um noch am Abend des gleichen Tages eine Konferenz mit uns abzuhalten. Man kannte die Route, die er auf seinen Autofahrten nach Stuttgart einzuschlagen pflegte, ziemlich genau. Sie führte immer über den Schwarzwald,
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wobei ein kurzer Zwischenaufenthalt in Freudenstadt vorgesehen war. So konnten wir annehmen, daß er etwa gegen neun Uhr abends in Stuttgart eintreffen
werde. Die Lehrerschaft hatte sich schon geraume Zeit vorher versammelt, um
gleich empfangsbereit zu sein. Rudolf Steiner traf auch wirklich zur vorgesehenen
Zeit ein und begab sich, ohne von der immerhin strapaziösen Fahrt auch nur ein
Weilchen auszuruhen, sogleich an die Arbeit mit uns. So etwa bis 11.00 oder
11.30 Uhr am Spätabend ging diese Konferenz, in der er mit großer Frische eine
ganze Reihe aktueller Schulfragen mit uns behandelte. Schon eine halbe Stunde
bevor unsere Konferenz zu Ende ging, begannen sich im Nebensaal die Mitglieder
eines anderen Beratungskreises zu versammeln. Es waren vorwiegend Persönlichkeiten, die zu den verschiedensten Zweigen der anthroposophischen Aktivität in
Stuttgart gehörten: unter anderem Ärzte, naturwissenschaftliche Forscher, Leiter
von wirtschaftlichen Unternehmen, Finanzleute. Alle diese waren auf 11 Uhr
abends bestellt worden. Als die Konferenz des Waldorflehrerkollegiums zu Ende
war, stießen mehrere Mitglieder unserer Lehrerschaft zu dem neuen Beratungskreis dazu. Es waren Menschen, die regelmäßig an den Gesprächen und Beratungen dieses anderen Kreises teilnahmen und von Rudolf Steiner selbst zu ihnen
berufen worden waren. Er sah ja in den Aktivitäten der Freien Waldorfschule
einen wichtigen und bedeutungsvollen Ausdruck für die von der Geisteswissenschaft ausgehenden sozialen Initiativen. Es ging also schon auf Mitternacht, als
die neuen Besprechungen begannen. Für sich selbst hatte Rudolf Steiner nicht die
geringste Pause eingeschaltet. Er hörte nun mit großer Aufmerksamkeit und Geduld die oft recht langwierigen Berichte der Vertreter der einzelnen Arbeitsfelder
an. Hier und da streute er eine Bemerkung ein. Aber dann begann er von sich
aus ernste Fragen zu stellen, die auf den Kern der Arbeit gingen.
Nur selten war er von den Antworten befriedigt, die wir zu geben in de.r Lage
waren. So hatte er Anlaß, seinerseits neue und grundlegende Ausführungen zu
den einzelnen Problemen zu machen. Nicht nur Goldkörner, sondern ganze Goldbarren waren es, die da zu so später Tageszeit auf den Tisch geworfen wurden.
Stunden und Stunden gingen so vorüber. Nicht alle Teilnehmer waren begreiflicherweise den Strapazen einer solchen geistigen Nachtarbeit gewachsen. Wurden
hier oder dort die Augenlider bleischwer oder wurde der Ausdruck mancher
Augen seltsam starr und wenig verständnisvoll, dann streute Rudolf Steiner
plötzlich eine Anekdote ein. Alles mußte lachen, man war erfrischt. Als es etwa
vier Uhr morgens geworden war, rief Rudolf Steiner einen der ältesten Mitarbeiter des Kreises mit freundlicher und nachsichtiger Stimme an, doch ruhig
nach Hause zu gehen. Die Beratungen gingen aber bis nach sechs Uhr morgens
weiter. Dann erfolgte allmählich der Aufbruch. Dabei ließ sich aber Rudolf Steiner
noch viel Zeit und wechselte mit dem einen oder anderen ein paar Worte. In
dieser Situation sah ich, wie der Herausgeber einer unserer Zeitschriften an
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Rudolf Steiner herantrat und ihn fragte, ob er wohl an den von ihm zugesagten
Artikel erinnern dürfe, die neue Nummer des Blattes sei ganz auf diesen Beitrag
abgestellt und könne ohne ihn nicht erscheinen; man wäre sehr dankbar, wenn
Herr Dr. Steinerden Artikel in den nächsten Tagen zur Verfügung stellen könne.
"Kommen Sie doch bitte um halb acht wieder hierher", sagte Rudolf Steiner
freundlich, "ich werde ihn gleich anschließend schreiben."
Um halb acht durfte der Redakteur tatsächlich den Artikel abholen. Um acht
Uhr stand Rudolf Steiner schon auf dem Hof der Waldorfschule, um sich dann
in die einzelnen Klassen zu begeben und dort dem Unterricht beizuwohnen. Wie
in der Regel ließ er den Unterricht ruhig ablaufen. Doch in manchen Klassen
griff er auch selbst in den Unterricht ein, gab eines seiner so überraschenden und
fruchtbaren Aper~us oder entwarf als Illustration zu dem in der Schule Behandelten an der Tafel eine seiner wunderbaren farbigen Kreidezeichnungen. Lehrer
und Schüler kamen ins Staunen, und es entstand im Klassenzimmer eine ebenso
heitere wie andachtsvolle Stimmung.
Am vorgerüdden Vormittag konnten wir innerhalb der Lehrerschaft dann
konstatieren, daß Rudolf Steiner in keine der Klassen gegangen war, in denen
Lehrer unterrichteten, die an der zweiten bis zum Morgen gehenden Nachtsitzung
teilgenommen hatten. Wir fühlten uns tief berührt durch diese so menschliche
Geste. Von der Schule aus fuhr Rudolf Steinerum die Mittagszeit zu einer Klinik,
die von anthroposophisdt orientierten Ärzten geleitet wurde. Dort hatte man sich
sorgfältig auf seinen Besuch vorbereitet und führte ihm einige der schwierigsten
Fälle vor. Mit wenigen Worten und zugleich mit ungewöhnlicher Konkretheit
gab er - in konsultativer Art - seine Anregungen und Hinweise. So wurde es
Nachmittag. Zu dieser Zeit hatten sich unten in der Stadt die Mitarbeiter des
Wirtschaftsunternehmens "Der kommende Tag" bereits versammelt. Wieder,
ohne eine Pause einzusdtalten, kam Rudolf Steiner zu diesen Freunden und
sprach äußerst komplizierte finanzielle Fragen mit ihnen durch. Auch das ging
stundenlang, und der Abend kam. Rudolf Steiner fuhr nun zu seiner Stuttgarter
Wohnung in die Landhausstraße, um kurz nachher das Podium im großen Vortragssaaldes Gustav-Siegle-Hauses zu besteigen. Dort waren nicht nur alle Sitzplätze längst vergeben, sondern die Zuhörer standen aneinandergedrängt an den
Wänden und unterhalb des Podiums, didtt unter dem Rednerpult Mit der Frische
und Elastizität eines Jünglings hielt nun der damals bald sechzigjährige Rudolf
Steiner einen anderthalb Stunden dauernden öffentlichen Vortrag, in dem die
schwierigsten geistigen Fragen mit all der Kraft, mit all dem Feuer und mit all
der Menschlichkeit dargestellt wurden, die wir nun sdton seit Jahren erlebten.
Wie viele von den Anwesenden ahnten wohl, daß eine mehr als vierundzwanzigstündige pausenlose schwere Arbeitszeit auf ganz anderen Gebieten diesem völlig

62

frei gestalteten Vortrag voranging? Wie viele hätten es auch nur geglaubt, wenn
man es ihnen erzählt hätte?
Nach dem mit stürmischen Beifall aufgenommenen Vortrag hatte Rudolf
Steiner - wie mir erzählt wurde - eine etwas ruhigere Essenspause. Aber dann
wartete schon wieder eine Reihe von Menschen, die sich zu Einzelgesprächen angemeldet hatten und vorgemerkt worden waren, und diese Gespräche gingen
wieder bis in die Nacht.
Wenn man das so nacheinander erzählt, könnte man in den V erdacht kommen,
eine Legende konstruiert zu haben. Und doch ist das alles erlebte Wirklichkeit,
die als solche vielleicht nur ein Ausschnitt ist der noch umfassenderen Tätigkeit
eines Menschen, der über den Geist nicht nur sprach, sondern dessen unerschöpfliche Möglichkeiten vor aller Augen darlebte.
Herbert Hahn
(Aus dem im Verlag Freies Geistesleben Stuttgart in besonderer Vereinbarung mit der
Rudolf-Steiner-Publications Englewood USA erscheinenden Buch "Rudolf Steiner - wie
ich ihn sah und erlebte".)

Das Antlitz des Lehrers
Eine Erinnerung
Die letzten öffentlichen Vorträge in Deutschland hielt Rudolf Steiner vom
8. bis 11. April 1924 auf der Erziehertagung der Freien Waldorfschule in Stuttgart. Sie galten der Erörterung der Frage: "Welche Stellung haben Erziehung
und Unterricht im persönlichen Leben des Menschen und im Kulturleben der
Gegenwart?" Viele Hunderte, hauptsächlich Lehrer und Lehrerinnen a~s nah
und fern, waren zusammengeströmt, um an dieser Tagung teilzunehmen. Niemand, der die Vorträge des unvergleichlichen Lehrers im Gustav Siegle-Haus
miterleben durfte, wird jemals vergessen, was sich in diesen wahrhaft festlichen
Tagen zugetragen hat. Der Waldorflehrer Karl Stockmeyer, welcher die fünf
Vorträge 1926 unter dem Titel "Die Methodik des Lehrens und die Lebensbedingungen des Erziehens" herausgegeben hat, schreibt darüber: "1700 Menschen hörten ihm zu, und es hatte jedesmal etwas tief Ergreifendes, wie diese
Menge am Ende eines Vortrages Beifall spendete und sich nicht genug darin
tun konnte. Und beim letzten Vortrag wurde dieser Beifall zu einer großen,
gar nicht endenwollenden Ovation. Alle erhoben sich, niemand ging fort, alle
klatschten in die Hände, und immer wieder kam Rudolf Steiner auf das
Podium. -Manche empfanden es tief im Herzen wie einen ernsten Abschied."
Am Nachmittag des 11. April fand im Turnsaal der Waldorfschule noch eine
Veranstaltung statt, zu der auch Rudolf Steiner erschien. Pünktlich, fast un63

bemerkt, betrat er den Saal und nahm in der Mitte der unbesetzten ersten
Stuhlreihe Platz, während die übrigen Teilnehmer noch eifrig schwatzend vor
dem Eingang, auf den Treppen und im Hintergrund des Saales herumstanden.
Wohl eine Viertelstunde saß er so da; nur einmal trat zögernd ein baumlanger
Jüngling, vermutlich mit einer Frage oder Bitte, an ihn heran. Rudolf Steiner
erhob sich und hörte ihm mit freundlicher Miene aufmerksam zu, wobei er die
hohle Hand hinter das lauschende Ohr legte. Nach einer kurzen Unterredung
saß er wieder geduldig wartend vor der leeren Bühne. - So jugendfrisch und
lebensprühend Rudolf Steiner uns erschienen war, als er seine großen pädagogischen Vorträge hielt, so alt und müde erschien er nun in dieser späten Nachmittagsstunde. Gegenüber dem schwarzen Haar und den dunklen, tiefliegenden
Augen stach das ernste, schneeweiß wie Alabaster leuchtende Gesicht merkwürdig ab. In den zahllosen Furchen und Fältchen stand ein Schmerz, wie ich
ihn nie an einem menschlichen Antlitz wahrgenommen hatte, und lange ging
mir dieser erschütternde Eindruck nach. - Ein Jahr darauf, fast um dieselbe
Zeit des beginnenden Frühlings, schloß Rudolf Steiner in Dornach die Augen.

Hermann Metzger

Vom Weg in die Pädagogik Rudolf Steiners
Das Bekanntwerden mit der Waldorfpädagogik -zum Beispiel auf Tagungen-,
das Eintauchen in die Atmosphäre einer Waldorfschule etwa bei einer öffentlichen
Monatsfeier, einer dramatischen Aufführung oder einer Ausstellung, die Begegnung mit ihren Kindern, den Schülern und Schülerinnen, löst zumeist unmittelbare
Sympathie und freudige Zustimmung aus. Ein frischer Luftzug weht einen an, ein
Strom von Leben wird spürbar, man fühlt Ahnungen und Hoffnungen bestätigt,
die in tieferen Seelengründen geschlummert haben: es ist noch eine andere Schule
möglich, als bisher verwirklicht worden ist.
Auch der Hochschüler, der werdende Lehrer wird davon angerührt und hat
den Wunsch, die Pädagogik Rudolf Steiners zu "studieren" -so wie er sich das
eben vorstellt. Ob er nun in dieser Sache ein Seminarjahr durchmachen kann oder
sich nur durch Lektüre einarbeiten muß, er wird überrascht sein, welch neue Perspektiven sich ihm auftun und wieviel er zu verwandeln hat an seinen "Überzeugungen" und- an sich selber. Ja, er findet sich allmählich auf einem Wege voll
Schwierigkeiten, Anforderungen und Gefahren, von denen er nichts geahnt hat.
Wie kommt das?
Wer in die Welt der pädagogischen Schriften und Vorträge Rudolf Steiners
eintritt und sim ernsthaft um ein gründliches Verständnis bemüht, der bemerkt
bald, daß es sim hier nicht um eine einzelne Erzieh- und Unterrichtslehre handelt,
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eine aus der heutigen Wissenschaft irgendwie abgeleitete Reformpädagogik, sondern um eine tiefgreifende Erneuerung der Erziehung, die aus einer von den
überkommenen Welt- und Lebensanschauungen völlig abweichenden Grundlage
erwächst, einer neuen Grundlage, die die ganze Breite der menschlichen Kultur
einnimmt. Er sieht sich mehr und mehr vor die Notwendigkeit gestellt, schlechterdings über alles radikal umzudenken. Je mehr er eindringt, um so mehr beginnt
alles zu wanken, was er bisher für gesichertes Ergebnis der Erfahrung und Forschung gehalten hat, bis in die Begriffsbildung und Argumentation hinein. überall, nicht nur auf pädagogischem Gebiete, schwankt ihm der Boden unter den
Füßen. Außenwelt wie Innenwelt kommen in Bewegung, ja für viele gewinnt die
Innenwelt überhaupt erst eine eigentliche Realität. Und im Fortgang bleibt es
auch nicht bei der Notwendigkeit des Umdenkens, sondern es zeigt sich, daß auch
ein "Urnfühlen" und ein "Umwollen" erforderlich wird.
Das Erlebnis von der grundstürzenden Macht dieser Bewegung kann nur denjenigen abschrecken, den weder der Verfall der inneren Werte und der sozialen
Kräfte auf der ganzen Erde noch insbesondere die Resultate der häuslichen und
schulischen Erziehung bedenklich gernacht haben. Selbst ohne die Gefahr eines
Atomkrieges wird der Weg in den Abgrund nur allzu deutlich sichtbar. Wer sich
aber einläßt auf solch eine umfassende Neuorientierung, der muß sich von Anfang an über eines klar sein, das das wachsende Selbständigkeits- und Freiheitsbedürfnis unserer Zeit verlangt: es genügt nicht, die Ergebnisse des Umlernens,
ein neu es Welt- und Menschenbild, eine neue Erziehungsart, neue Unterrichtsprinzipien auf die Autorität ihres lnaugurators hin zu übernehmen, wie früher die
Resultate der traditionellen Wissenschaft oder die Glaubenssätze der Kirche auf
deren Autorität hin, also als Dogmen angenommen worden sind; das bliebe eine
rein äußerliche Erfassung, die in sich unbegründet wäre, in der Anwendung unproduktiv und für die Zukunft steril; der Impuls Rudolf Steiners wäre damit verkannt und in seiner Wirkung verfehlt.
Dieser unechten Aufnahme steht die innere Erfassung gegenüber, die allein
eigenkräftig, schöpferisch, lebendig und entwicklungsfähig ist: sie geht von dem
geistigen Prozeß aus, der die erkenntnismäßige Sicherheit bietet für die Methode
des Forschens und die geistige Grundlegung des Ganzen: sie kann also nur mit
einer Untersuchung des Denkens beginnen, das heißt mit einer solchen Erkenntnistheorie, wie sie Rudolf Steiner am Anfang seines Wirkens geschaffen und in
mehreren Werken veröffentlicht hat.
Diese Erkenntnistheorie darf natürlich auch nicht autoritativ angenommen werden. Nur wer sich im kritischen Mitvollziehen ihrer Gedankengänge von deren
Richtigkeit und Zuverlässigkeit überzeugen kann, hat den sicheren Ausgangspunkt gewonnen, der eben in seinem eigenen Denken liegt. Die vermeintlichen
Erkenntnisgrenzen werden dabei als hinfällig erkannt; andere Gedankensysteme
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in ihren wesentlichen Grundlagen beleuchtet. -Die erkenntnistheoretische Arbeit
erfordert die ernsthafteste Prüfung, eine unerbittliche Auseinandersetzung, einen
unablässigen z~hen Kampf, der mit jedem einzelnen Satze ausgefochten sein will.
Aus dieser Sachlage wäre es falsch, wenn hier etwa versucht würde, die Inhalte
dieser Erkenntnistheorie, ihre Gedankenführung und deren Ergebnisse irgendwie
abgekürzt anzudeuten. Die inneren Schritte müssen einer nach dem andren in der
Seele des Lesers selber vollzogen werden, alle Hindernisse, die sich aus der landläufigen Auffassung oder irgend welchen philosophischen Theorien oft schier unüberwindlich erheben, eines nach dem andern mit eigner Anstrengung beseitigt
werden. Das ist durchaus zu leisten, aber nur mit einem sorgfältigen, vorurteilslosen Studium der in Frage kommenden Bücher Rudolf Steiners: "Wahrheit und
Wissenschaft, Vorspiel einer Philosophie der Freiheit" - "Die Philosophie der
Freiheit" - "Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen W eltanschauung". Sie führen zu einem neuen Vertrauen in das Denken und seine Entwicklungsfähigkeit.
Auf diesem Wege kann die denkerische Grundlegung für Rudolf Steiners Geisteswissenschaft gefunden werden, die der künftige Pädagoge ja unbedingt
braucht. Denn aus der Anthroposophie gewinnt diese Pädagogik vor allem die zugrunde liegende Menschenkunde sowie die Methoden für Unterricht und Erziehung (nicht etwa weltanschauliche Inhalte). Besonders wichtig ist es, ein Verständnis für den anthroposophischen Forschungsweg zu erwerben und ihn durch
eigenes Oben zu erproben. Man findet ihn dargestellt in den entsprechenden Kapiteln der Bücher "Theosophie, Einführung in übersinnliche Welterkenntnis und
Menschenbestimmung" und "Geheimwissenschaft im Umriß" sowie ausführlicher
in "Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten". Das Buch "Theosophie"
führt überdies, wie schon der Untertitel zeigt, in die anthroposophische Geisteswissenschaft ein.
Einen ersten Oberblick über die darauf fußende Erziehungskunst erhält man
durch das Büchlein "Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft". Der weitere Weg ergibt sich aus den pädagogischen Hauptwerken,
beginnend mit "Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik" sowie
aus den zahlreichen pädagogischen Kursen, Vortragszyklen und Einzelvorträgen.*
Der bisher gezeichnete Studiengang, der ja einem Quellfluß gleicht, welcher mit
vielen Nebenflüssen zum Strome anwächst und schließlich in einen Ozean mündet,
ist natürlich nicht so aufzufassen, als ob er dem Eintritt in die pädagogische Praxis
zeitlich vorangehen müßte. Man würde ja alt und grau darüber werden, ehe man
vor die Kinder treten könnte. Der Anfang muß frei gewagt werden; die Erfahrung zeigt, daß die geistigen Helfermächte ernste Willensanspannung und hin• s. Literaturverzeichnis in .Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik", Dornach/Schweiz 1951.
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gebendes Streben eines mutigen Anfängers als Ersatz nehmen für die ihm noch
fehlenden Einsichten und Fähigkeiten. In diesem Sinne hat auch Rudolf Steiner
darüber gesprochen.
Hat also ein "Wanderer" auf diesem Wege die Überzeugung gewonnen, daß
sich ihm die charakterisierte Erkenntnistheorie im Wesentlichen erschlossen hat, ist
er zu der Einsicht gelangt, daß der Forschungsweg und die Forschungsergebnisse
der Geisteswissenschaft eine tragfähige Grundlage geben für eine Arbeit auf dem
pädagogischen Sektor, dann darf er das Vertrauen haben, daß er gerade durch
die praktische Betätigung weiter und weiter in diese Erziehungskunst hineinwachsen wird. Mitarbeiter stehen ihm helfend zur Seite, und die gemeinsame Konferenzarbeit an pädagogischen Problemen fördert sein Verständnis und schärft
den Blick für Kinder-Individualitäten und ihre Lebensbedingungen nach Altersstufe, Temperament, Charakter, Milieu usw. Die beste Hilfe aber leisten ihm die
Kinder selbst, an deren Wesensoffenbarung und Entwicklungsschritten er täglich
Bestätigung oder Berichtigung des schon Geahnten und Erkannten, Anregung zu
neuen Erfahrungen und Erkenntnissen, ja, auch im einzelnen "Eingebungen" zu
heilsamen Maßnahmen empfängt. Sie geben ihm aber auch immer neue Rätsel
auf und erhalten so eine lebendige Menschenkunde im Fluß.
Hier zeigt sich nun auch, wieso mit Recht und mit Gewicht von Erziehungskunst gesprochen wird. Alles das, was man an Beispielen und Leitbildern aufgenommen hat, soll man nicht etwa rezeptmäßig "anwenden": es kann in seinen
Einzelheiten sogar ganz vergessen werden. Nur die Richtung des erzieherischen
Denkensund Handeins ist damit gegeben; nicht ein Wissen, sondern eine Fähigkeit soll sich daran entwickeln. Kraft dieser Fähigkeit erweckt dann eine bestimmte pädagogische Situation den schöpferischen Einfall, auf welche Weise den
Kindern zu helfen ist. Er entzündet sich an der Liebe zu den Kindern, an der
liebevollen Sorge um ihr geistig-seelisches Vorwärtskommen in W echselwrrkung
mit der leiblichen Gesunderhaltung und Heilung.
Diese künstlerische Handhabung der Pädagogik ist ein Ideal, dem nur langsam näher zu kommen ist. Der Weg in die Pädagogik Rudolf Steiners erfüllt in
Wahrheit ein ganzes Lehrerleben, ohne zu einem Ende zu kommen. Das Befriedigende daran - zuweilen auch Beglückende - ist aber, daß es eine freie schöpferische Tätigkeit ist, für die immer neue Begeisterung entsteht, weil Geist die
Quelle ist, aus der sie schöpfen kann. Der Lehrer, der dieser Erziehungskunst
nach besten Kräften dient, darf das Bewußtsein haben, daß er an der Entwicklung eines geistigen Organismus teilhat, der seine zukünftigen Formen schon
keimhaft in sich trägt.
Martin 'Rttmann
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Die Erziehungskunst bedarf einer erweiterten Naturwissenschaft
Seit vielen Jahrzehnten ist, neben vielen anderen Lebensgebieten, auch die
Erziehungskunst ins Schlepptau der naturwissenschaftlichen Denkweise geraten.
Das ist angesichts der verblüffenden Erfolge der experimentellen und analytischen Methoden kein Wunder; auch der Lehrer wird leicht den Eindruck bekommen, daß seine Tätigkeit unter die Kontrolle der wissenschaftlichen Verfahren kommen sollte, und daß dies die letzte Zuflucht sei, da "nun einmal"
die Erziehungskunst zu einer Wissenschaft werden müsse. Es ist zwar auch die
Skepsis in gewissen Kreisen gewachsen, ob man mit dem Nachahmen der naturwissenschaftlichen Verfahren in der Pädagogik auf dem rechten Wege sei, und
ein Teil der Lehrerschaft, die noch Gefühl für die Eigenart ihrer Aufgaben
hatte, ist gegen die Invasion der Naturwissenschaften zu Felde gezogen und
nimmt lieber das Odium der Unzeitgemäßheit auf sich, als sich der Diktatur
der Kurven, Tabellen und Formeln zu unterwerfen.
Rudolf Steiner ist in seinen pädagogischen Werken und in seiner praktischen
Tätigkeit als Leiter der Freien Waldorfschule in Stuttgart denjenigen zu Hilfe
gekommen, die sich der Invasion der Naturwissenschaften widersetzen. Er tat
dies aber nicht aus einer Gesinnung, die man anti-wissenschaftlich nennen
könnte, sondern aus dem vollen Bewußtsein heraus, daß aus der Analyse des
Physiologen und Psychologen in der Schule niemals eine fruchtbare Erziehung
entstehen kann, weil die Pädagogik eine Kunst sein und bleiben muß.
Das heutige Naturbild, das aus der experimentellen Haltung heraus sich ergibt, kann niemals ins Menschliche einmünden, sondern geht am Verständnis
des Menschenwesens vorbei. Der Mensch als Anhangskapitel zur Zoologie ist
entweder ein emotionelles Wunschbild oder ein erdachtes Gespenst. Die Herleitung des Menschen aus dem Tierreich durch ein Fortentwicklung des im Tiere
Gegebenen ist eine morphologische Phantasie. Erst durch Rudolf Steiners geisteswissenschaftliche Menschenkunde kommt man auf die wirkliche Beziehung beider
Reiche: Der Mensch entsteht aus einer Zurückstauung der zum Tzer führenden
Eigenschafien. Daß dieser Satz nicht bloß im moralischen Gebiete, sondern gerade im morphologischen Bereiche gilt, ist ein epochemachendes Ergebnis von
Rudolf Steiners Anthroposophie, zu dem übrigens jetzt- nach vierzig Jahrenunvoreingenommene Morphotogen sich hinfinden.
"Die Tierwerdung kommt beim Menschen nicht zu Ende; sie wird auf
ihrem Wege unterbrochen und ihr das Menschliche durch die Ich-Organisation gewissermaßen aufgesetzt 1."
1 Aus Rudolf Steiner: .Grundlegendes zu einer Erweiterung der Heilkunst nadl geisteswissensdlaftlidlen
Erkenntnissen". S. 60. Siehe audl H. Poppelbaum: .Mensdl und Tier". I. Kapitel: Gestalt.
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Wäre der Mensch eine Weiterbildung des Tieres, so könnte die Pädagogik
aus einer fortgebildeten Dressurtechnik gewonnen werden. Die Theoretiker
hinter dem eisernen Vorhang haben daher auch die Anwendung der Pawlowschen Ergebnisse an Hunden (über die bedingten Reflexe) als Prinzipien für
die Kindererziehung empfohlen.
Die Umstellung der Gedanken auf eine von der Zoologie deutlich abzusetzende Menschenkunde und deren Durchführung aus den Mitteln der Geistesschau in der anthroposophischen Erziehungskunst liefert dem Lehrer die konkreten Anschauungen und Begriffe, die er zur Erkenntnis seines Gegenstandes,
des sich entwidcelnden Kindes, nötig hat. Das anthroposophische Menschenbild
ist weder "von unten" als Anhang zum Tierreiche konstruiert, noch von "oben
her" als Anhängsel zur Theologie und Philosophie. Es ist von der realen Mitte
her gefaßt, in der das Wesen des Menschen am besten zum Ausdrude kommt:
vom Zusammenschlagen der seelisch-geistigen und leiblichen Ausrüstung her.
Dieser Ansatz ist schwer zu finden und erst durch ein wirkliches Lernen von
der naturwissenschaftlichen Methode zu erreichen. Rudolf Steiner hat einen Teil
seines Lebenswerkes dem Aufzeigen dieses Überganges gewidmet. In seiner
Geisteswissenschaft sind Methoden ausgearbeitet, die für das Geistgebiet in derselben Weise kompetent sind wie die entsprechenden Untersuchungsmethoden
für das Gebiet der Naturwissenschaften. Die Umstellung allerdings bedeutet
einen Entschluß, oder auch, wenn man will, einen Sprung, den niemand dem
Erkenntnissuchenden abnehmen kann. Jeder muß ihn für sich selber machen.
Es handelt sich wie bei der Farbenlehre Goethes um ein resolutes Sich-Versetzen
ins Farbige, bei der Methode Rudolf Steiners um ein Sich-Versetzen ins Menschliche.
Dieser Menschenkunde haftet nichts Dogmatisches an. Sie ist für den ErzJeher,
was die Mathematik für den Ingenieur ist (E. Schwebsch): also unentbehrliches
Hilfsmittel, oder ein Kanon, der es erlaubt, die feinsten Gesetzlichkeiten abzulesen. Aus der Schau des Gesamtmenschen heraus ergibt sich wiederum das Ziel
der Erziehung: Menschenbildung. Daraus geht schon hervor, daß es sich nie
um eine einseitige Pflege des Intellektes handeln kann, sondern um eine allseitige harmonische Ausbildung aller menschlichen Anlagen.
Nehmen wir ein Beispiel der vollen Beschreibung des Menschlichen, an dem
sogleich audl der Unterschied von der herkömmlichen naturwissenschaftlichen
Betrachtung hervortritt. Eine vollständige Beschreibung des Sinnesvorganges
muß nach der Schilderung der Vorgänge in dem Organ selber auf die Tiefenwirkung übergehen, die vom Lebensvorgang im Sinnesorgan durch die erlebende
Seele hindurch bis in die unbewußte Organisation hinunterreicht. Nimmt man
nur das erste Teilstüdc, so bleibt man im Analogon der physikalischen Apparatur stecken; also zum Beispiel beim Sehvorgang beim Auftreffen der Licht-
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strahlen auf die Netzhaut. Nimmt man nur den psychologischen Anteil heraus,
etwa die Qualitäten der Licht- und Farbenwahrnehmung, so hängt die Schilderung buchstäblich in der Luft. Sie muß vielmehr bis in die Tiefen der Stoffwechselnatur des Menschen herunter verfolgt werden, von wo aus dann die
Nachbilder, die Erinnerungsreste und anderes aufgesucht werden können. So
erweist sich der Sehvorgang als ein die ganze menschliche Natur von der
Sinnessphäre bis in die Stoffwechselerscheinungen hinunter durchziehendes Geschehen, und damit selber als ein wirkliches Stück Mensch. Ein anderes Beispiel
wäre die Beschreibung des Willensvorganges; wenn diese vollständig ein soll,
so muß sie die Kette der Geschehnisse von der Einschlagsstelle des Willens im
Stoffwechsel- und Blutbereiche bis hinauf in die Region der im Nervengebiete
gestützten Begleitvorstellungen schildern. Auch da sind es die grundlegenden
Bestandstücke der Menschenwesenheit, die sichtbar werden, keinesfalls bloß ein
herauspräpariertes Organ oder dessen Funktionen.
Rudolf Steiner hat diese Verwandlung der Betrachtung und des Betrachters
nicht nur gefordert, sondern selbst das umfassendste Beispiel gegeben. Seine
pädagogischen und medizinischen Vorträge sind übervoll von solchem Schulungsstoff. Das Studium des vollständigen Menschen ist heute jedem möglich,
der dieses Werk zur Hand nimmt.
Naturbeschreibung und ihr Zentralgebiet, die Menschenkunde, muß hier in
fortgesetzter Anschauungsübung erarbeitet werden. Sie kann niemals dogmatisch
werden, denn sie ist aus dem Leben selber geschöpft und ist voller Originalität
und Vielseitigkeit wie dieses. Sie bleibt aber immer wirklichkeitsnah, und auch
der Laie ist imstande, sofort den Unterschied zwischen dieser neuen vollständigen Beschreibung und der herkömmlichen Teilbeschreibung zu bemerken. Denn
er findet sich sogleich mitten in der menschlichen Wirklichkeit, mit der er als
Lehrer, Erzieher und als Vater oder Mutter zu tun hat. Die neue Menschenkunde, obwohl sie ihre Wurzeln im geistigen Schauen hat, ist erlernbar, allerdings nicht als Bücherwissenschaft, sondern durch Ingangsetzung aller menschlichen Kräfte. In ihr werden anschauende Urteilskraft, exakte Phantasie, Blick
für Metamorphosen, die sich vom Leiblichen ins Seelische und Geistige verfolgen lassen, zu einer Einheit zusammengeschmolzen. Immer wieder wird die
Betrachtung zum Gesamtbild des Menschen, der aus Leib, Seele und Geist besteht, emporgehoben.
Dieses Zentralgebiet der Menschenkunde wird zugleich zu einem Brennpunkt
für die Betrachtung der Naturreiche überhaupt. Die Natur beginnt für den
Lernenden als Ausdehnung des menschlichen Daseins über dessen eigene Grenzen zu erscheinen. Der Mensch ragt in alle diese Reiche hinein, und jedes von
ihnen trägt ein Stück zu seinem Gesamtwesen bei. Das Leben, das seinen Leib
durchdringt, schafft auch die Pflanzenwelt um ihn. Die Beseelung, die mit dem
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Luftbauch ihn durchzieht, durchzieht auch die Tierwelt. Die dem Leben und der
Seele entfallenden stofflichen Ablagerungen stützen ihn bis in seine Knochen
hinein mit harter Materie und bilden zugleich die Fortsetzung der mineralischen
und geologischen Landschaft, in der er sein Erdenleben entfaltet. Rudolf Steiner
hat bis in die Physik und Chemie hinein der Naturbetrachtung einen Hauch
von menschenkundlichem Wissen gegeben und dadurch die Zweige der Naturwissenschaft in eine vom Menschen hergenommene Ordnung zusammengebracht.
(Dies ist in einer neuen Weise dasselbe Streben, das die Goethezeit schon
kannte und mit noch unzureichenden Mitteln zu erfüllen suchte.)
Die Erde selbst wird einer solchen Anschauung zum belebten und beseelten
Wesen. Bis in die Einzelheiten ihres Schichtenbaues und bis in das geheimnisvolle Zusammenspiel ihrer Entwicklungsrhythmen, bis hinein in ihre tägliche
Pulsation kann die Erde als Lebewesen beschrieben werden. Der wechselnde
Luftdruck mit seiner zweimaligen Umkehr in 24 Stunden ist ihr Atmungsprozeß,
die Jahreszeiten sind ihre größeren Perioden, die Jahrtausende ihre Entwicklungsphasen2.
Das Menschenwesen reicht aber auch in die besonderen Heimatbereiche seiner
übersinnlichen Wesensglieder. Der ätherische und astralische Leib des Menschen
sind ebenso Glieder einer ätherischen und astralischen Welt, wie der physische
Leib Glied der physischen Welt ist. Das Ich des Menschen jedoch, als zentrales
geistiges Kerngebilde, macht zugleich aus dem Menschen ein Glied der geistigen
Welt, das sich selbst als solches erkennen lernt. Indem der Studierende diesen
übersinnlichen Abschnitt der Menschenkunde sich aneignet, erwirbt er sich auch
eine wachsende Anschauung von der Art, wie die über dem Intellektgebrauch
liegenden Erkenntnisarten beschaffen sind, die Rudolf Steiner höhere Erkenntnisgebiete nennt. Ja, er spürt das Wachsen dieser Erkenntnisarten in sich selber.

*
Sobald der Blick auf das vollständige Menschenwesen gerichtet ist, taucht auch
das Ziel einer geistgemäßen Erziehung auf, nämlich: das berechtigte Wachstum
dieses neu entdeckten wunderbaren Wesensgliederbaues zu fördern. Hier brauchen also nicht erdachte oder erwünschte Ideale eingesetzt zu werden, sondern
es genügt durchaus die konkrete Einsicht in die Wandlungsstufen des Gliedbaues durch Kindheit und Reifealter hindurch, um die konkreten Einsichten
abzuleiten, die dem erzieherischen Bemühen Richtung geben.
Unzählige praktische Beispiele hat Rudolf Steiner den Lehrern in seinen
Kursen vorgeführt. Die am Menschen konzipierten fördernden Maßnahmen
2 Guenther Wachsmuth: .Erde und Mensch, ihre Bildekräfte, Rhythmen und Lebensprozesse" (1952). Derselbe: .Die Entwicklung der Erde" (1950).
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wirken den hemmenden Einflüssen des Milieus, der Zivilisationsmittel und den
Gedankengewohnheiten in einer Konkretheit entgegen, wie sie nie von einem
bloß theoretisch aufgestellten Menschenbild abgeleitet werden könnten. Alle
Schritte dieser Pädagogik gehen auf die Entwicklung der noch unentfalteten
menschlichen Voll-Ausrüstung in ihrem wachsenden Wesen. Sie sind aus einer
vorausgreifenden Urteilskraft konzipiert und müssen vom Lehrer nachvollzogen
werden, bevor er sie berechtigterweise anwendet. Er kann auch, wenn er die
Anschauung entwickelt hat, neue und wiederum ebenso untraditionelle Maßnahmen erfinden. Er erhält ein Organ für das Menschliche im Ganzen, aber
ebenso auch eine Fassungskraft für das unvergleichbar Einzige jedes menschlichen Individuums.
Bei diesem neuen Zweige des Wissens und Erkennens ist sogar das Inhaltliche weniger wichtig, obwohl es zunächst unsere ganze Aufmerksamkeit an sich
zieht, sondern die Erkenntniserziehung, die von der besonderen Artung des Verhaltens ausgeht. Rudolf Steiner hat oft gesagt, daß die Bedeutung der auf das
Physische gerichteten Naturwissenschaft weniger in ihren Ergebnissen liege (die
von späteren Einsichten überholt werden können), als vielmehr in dem Bewußtsein-weckenden Impuls, der sie begleitet, und der zunächst seine Wirkung auf
das Unbewußte geltend macht. Man kann erst heute voll sehen, daß die naturwissenschaftliche Denkungsart dem Menschen einen Begriff davon gegeben hat,
was für Ansprüche er an die Gewißheit einer Einsicht stellen muß, wenn er
ihr sein Vertrauen schenken will. Ein Begriff von erkenntnismäßiger Verläßlichkeit ist der Menschheit gerade durch den ins Physische gerichteten Forschungsdrang gegeben worden. Nun muß sie einen neuen Grad von Wirklichkeitssinn hinzu erwerben.
Dieser neue Grad von Wirklichkeitssinn ist, weit über den Kreis der Erziehenden hinaus, eine Gabe an alle, die mit der zur Menschenkunde gewordenen Naturwissenschaft in Berührung kommen. Sie lernen das unbeirrbare Gefühl kennen, sich in der menschlichen Wirklichkeit zu befinden. Es ist wie ein
geistiges Raumgefühl und ein geistiger Orientierungs- und Richtungssinn, der
sich hierbei entwickelt. Deshalb hat Rudolf Steiner auch immer wieder die Forderung nach "wirklichkeitsgemäßen" Anschauungen erhoben. Es ist ein unbestreitbares neues Erlebms des Forschenden und Betrachtenden, wenn er in eine
menschliche Wirklichkeit eintaucht, wie sie ihm von der neuen, ins Geistige
fortgesetzten Menschenkunde eröffnet wird.
Ohne diese Gründung der geisteswissenschaftlichen Erkenntnisse in einer
menschlichen Wirklichkeit ist eine moderne Pädagogik unmöglich. Die Begründung der anthroposophischen Pädagogik in der geisteswissenschaftlich erweiterten Menschenkunde bahnt aber auch allen helfenden und heilenden Kräften den
Weg in die Tätigkeit des Erziehens. In der oben an zwei Beispielen gezeigten
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neuen Beschreibung jedes menschlichen Vorganges als durch Leib, Seele und
Geist sich hindurchziehendes Geschehen liegt zugleich eine deutliche Einsicht
in das gesunde Zusammenwirken der einzelnen Phasen, und so mittelbar auch
eine heilsame Korrektur eines unvollständigen oder verfehlten Zusammenwirkens. Man sieht daraus, daß die Einsicht in die gesunde Wesensform urbildlieh
die Maßnahmen angibt, die bei Störungen den Gesamtverlauf wieder auf den
richtigen Weg bringen können. Jede aus der Wirklichkeit des Menschen geschöpfte Erkenntnis erweist sich als therapeutisch oder zum mindesten sozial
bedeutungsvoll. Darin unterscheidet sich die neue Wissensform von den vorangegangenen, die sich oft auf das reine Feststellen beschränken mußten und daher keine Fingerzeige zu einer möglichen Heilung oder Besserung geben konnten. Die neue Pädagogik ist immer zugleich auch Therapie.
Die Wirkung auf den Lehrer geht daher auch tief in den Bestand seiner
eigenen Fähigkeiten hinein und macht ihn zu einer besseren Erfüllung seines Berufes fähig. Das neue Menschenbild ist kein äußerlich erlernbares und festzuhaltendes "Leitbild", es ist immer wieder eine schöpferische Idee, die neu an der
Wirklichkeit abgelesen werden muß. Sie korrigiert sich deshalb auch selber an
der laufenden Erfahrung, während ein Leitbild unverrückbar und lebensfremd
wie ein äußerer Maßstab stehen bliebe.
Man kann die Wirkung dieses Menschenbildes in unerwarteter Weise auch
daran bemerken, daß es einen besseren Beobachter oder sogar einen besseren und
lebendigeren Denker aus dem Menschen macht, ohne daß er es zunächst darauf
angelegt oder die Änderung auch nur bemerkt hätte. In dem grundlegenden anorganischen Bereiche wird er beispielsweise fähig, die gesetzmäßigen Erscheinungen des Lichtes und der Farben "rein" auszusprechen, wie es Goethe getan hat,
das heißt, den zusammenfassenden Ausdruck der Erscheinung in Worte zu f~ssen,
ohne noch zur mathematischen Formulierung greifen zu müssen3 • Darin gibt sich
die neue Tätigkeit der anschaulichen Erfassung von Gesetzlichkeiten kund,
die sich der mathematischen Abstraktion enthält, weil sie der Wirklichkeit
nahe bleiben will. Im organischen Gebiete lernt der Lehrer die Gestalten der
Pflanzen und Tiere in ein lebendiges System zu bringen und sie in Goethescher
Weise "vorwärts und rückwärts" sich entwickeln zu lassen, ohne auf Hypothesen
vom Kampf ums Dasein und von zufälligen Mutationen zurückzugreifen. Eine
hypothesenfreie Entwicklungslehre gelingt es zu entwerfen, noch ehe man an die
Frage der äußeren Einflüsse herangeht, die den Prozeß beeinflußt haben könnten.
Der Verfasser dieses Aufsatzes hat es sogar gewagt, den Versuch einer "unmendelistischen" Vererbungslehre zu entwerfen, in der nicht mit Faktoren oder
1 Das Nähere für die Art, Naturgesetze als Urphänomene auszusprechen, findet man in Rudolf Steinen
.Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung• (1886), Kap. 16: .Die organische
Natur•.
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Genen, sondern mit lebendigen Gestaltsprozessen gerechnet wird 4 • Dieser Versuch stammt nicht aus revolutionären Antrieben, sondern aus der Einsicht heraus,
daß sich der Sinn für Wirklichkeit gerade dadurch schulen läßt, daß man sich
unverrückbar an die anschauliche Erscheinung hält und bei ihrem Ausdrücken in
Worten das verführerische Abgleiten in mathematische Formen so lange wie
möglich vermeidet, während die heutigen Genetiker etwas darin suchen, es in
komplizierten, mathematisierten Ausdrücken den Physikern gleichzutun. Das von
Goethe geprägte Wort vom Mißbrauch der Mathematik gilt in vollem Maße
auch hier (womit nichts gegen die Mathematik als solche gesagt sein kann).
Von der anthroposophischen Korrektur der Vorstellung vom Stammbaum des
Menschen ist bereits in vielfachen Veröffentlichungen die Rede gewesen5. Wenn
man zeigen kann, daß die Menschenform gegenüber der Form der höheren Tiere
die generellere und vielseitigere ist, so wird die Vorstellung einer allmählichen
Entwicklung des menschlichen Typus aus primitiven Vorfahrenformen dem Betrachter nicht mehr schaden können. Sie kann in ihm das Gefühl für die unnachahmliche Einzigartigkeit des Menschlichen stärken und ihm immer von Neuern
die Aufgabe stellen, in die Tiefen des geheimnisvollen Bereiches einzudringen,
das sich als Reich des Menschlichen über allen Naturreichen erhebt. Er beginnt das
Geheimnis zu fassen, daß die Naturreiche wie Nebenerzeugnisse der Menschwerdung um ihn stehen, und er lernt ahnen, wie aus solchen Einsichten heraus er auf
immer würdigere und fruchtbarere Weise seine Aufgabe als Lehrer erfüllen
kann.
Er wird es Rudolf Steiner immer auf neue Art danken, daß er ein Wissender
und Künstler sein darf, der an dem köstlichsten Material der Welt, dem Mensehen, arbeiten darf.
Hermann Poppelbaum

Besinnung auf die pädagogische Grundsituation
Vielen Menschen wurde durch die Begegnung mit dem Lebenswerk Rudolf
Steiners ein sinnvolles Wirken ermöglicht, wie sie es sich ohne diese Begegnung
nie hätten denken können. Das Menschenbild, das sie durch ihn erkennen lernten,
war in allen seinen Einzelheiten neu, überraschend und zugleich überzeugend, so
daß nun auf allen Gebieten der Wissenschaft, der Kunst und Religion, der sozialen
Gestaltungen Neuland auftauchte. Ärzte und Pfarrer, Forscher und Lehrer,
Künstler, Sozialpfleger, Bauern und Wirtschaftler wurden zu ersten Entdeckern
auf unbekanntem Boden, schöpferische Kräfte wurden geweckt. Es hatte sich ihnen
4 H. Poppelbaum: .Entwicklung, Vererbung und Abstammung. wie Rudolf Steiner si~ sehen lehrte."
Dornach 1960.
~
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dadurch eine grundsätzlich neue Situation ergeben, daß zu den wissenschaftlichen
Erkenntnissen einer mehr oder weniger einseitig materialistischen Blickrichtung
der intensive Hinweis auf die andere, die geistige Weltseite als Objekt wissenschaftlicher Forschungen erfolgte.
In Schillers Briefen "über die ästhetische Erziehung" finden wir den Satz:
"Jeder individuelle Mensch, kann man sagen, trägt, der Anlage und Bestimmung
nach, einen reinen und idealischen Menschen in sich, mit dessen unveränderlicher
Einheit in allen seinen Abweichungen übereinzustimmen die große Aufgabe seines
Daseins ist". Es gehört ein ganzes Studium dazu, diesen Satz mit konkretem lnhalt so zu erfüllen, daß er den Lehrern und Erziehern für die Forderung des
Tages eine Hilfe sein kann. Er mag hier als eine Zusammenfassung alles dessen
stehen, was Rudolf Steiner in seiner Menschenkunde intensiv im einzelnen entwickelt hat. Für den Lehrer, der sich mit seinem Inhalt verbinden kann, ergibt
sich die drängende Frage: Wie finde ich den Zugang zu diesem verborgenen Menschenkern im Menschen? Wie nähre ich diesen, daß er wachsen und "die große
Aufgabe seines Daseins" beginnen kann, den "reinen und idealischen Menschen
in sich" mit dem offenbaren allmählich zur Deckung zu bringen?
Für den Lehrer und Erzieher drängt diese Frage in eine doppelte Richtung: Er
soll berufen sein, am Kind, am Jugendlichen zu bilden, er soll "Künstler" sein am
edelsten Stoff, den es gibt, am Menschen. Wie pflegt er diesen Stoff, damit er
bildsam bleibt? Wie erkennt er den verborgenen Menschen im Kinde, der in
seiner besonderen Eigenart erst nach Jahrzehnten einmal aus diesem Menschen
zur Offenbarung kommen kann? In gleicher Weise trifft diese Frage auch ihn
selber: Wie kann er, der keinen Erzieher mehr hat, im Verein mit den unerbittlichsten Bildnern am Menschen, den Mächten des Schicksals, in Selbsterziehung
den Prozeß der Einswerdung mit dem "idealischen Menschen", den er "der Aplage
und Bestimmung nach" in sich trägt, unterstützen? Denn ein Voranschreitender
nur kann er sein, vielleicht auch das nur eine Weile, je nach der inneren Reife
eines Kindes oder eines Jugendlichen, mit denen er zu tun hat.
Eines ergibt sich als erste Erfahrung: Die Nahrung für den verborgenen Menschen, um den es geht, kann nicht ohne weiteres gefunden werden in dem, was
man im üblichen Sinne als vorgeschriebenen Lehrstoff eingeteilt findet. Der
Lehrer als bloßer Wissensübermittler, dieses Zerrbild einer vergangeneo materialistischen Epoche, wird zur Gefahr für alle wirkliche Entwicklung, auch wenn
er persönlich zu seinen Schülern freundlich sein mag. Je jünger das Kind ist,
umso furchtbarer und bedrohlicher wird diese Gefahr einer Verschüttung des verborgenen Menschen im Kinde, auf den doch alles ankommt. Indem der Verstand
einseitig ausgebildet und Wissen für vielerlei verfrüht gesammelt wird, verdorrt
der zarte Keim, hungert und verkümmert das Kind in seinen ungenährten Herzens- und Willenskräften. Wo Steine statt Brot gereicht werden, erstirbt alles
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Leben. Immer wieder umstehen den Lehrenden die warnenden Bilder vergangener Zeiten: Lebenskräfte paradiesischer Früchte versagen sich dem, der zur
Unzeit die Frucht der Erkenntnis kostet. Die griechische Mythologie, deren Bilder
die Weisheit menschlicher Wege und Wandlungen in besonderer Klarheit gestaltete, spricht von der zu tief in die Stofflichkeit gebannten Seele, von Tantalos im
Tartaros. Hunger und Durst quälen den Menschen, während er doch rings von
den lebendigen Wassern und Früchten umgeben ist.
Diese und andere Bilder können den Lehrer und Erzieher auf eine sehr eindringliche Weise warnen. In der Methode des Unterrichts können sie ihn zugleich
belehren. Sie deuten auf einen Bewußtseinswandel der Menschheit hin, wie ihn
auch der werdende Mensch durchmacht. Aus einem Denken in Bildern, einem
traumhaften mythischen, imaginativen Erkennen ging die Menschheit den Weg
zu bewußtem Denken. Das ist auch der Weg des Kindes und Jugendlichen. Es ist
eine Erfahrung, daß das biogenetische Grundgesetz der Naturwissenschaft auch auf
die Geschichte übertragbar ist: Stufen eines Bewußtseinswandels der Menschheit
kann der Lehrende, zeitlich gerafft, im Leben des Werdenden erkennen. So wird
er die Entwicklung der ihm anvertrauten Kinder zu lenken suchen, um Gefahren
zu vermeiden. Traumhaftes Leben in Bildern, das ist das Lernen auf der Stufe
des Kindes: Ein bewußtes Erkennen im Gedanklichen, das ist erst eine weitere
Stufe, die nur erstiegen werden darf, wenn es an der Zeit ist, das heißt, wenn
der junge Mensch sie ertragen kann.
So wird der Lehrer jede Verfrühung in intellektueller Hinsicht vermeiden, zu
der die Schule und das technisch durchdrungene Leben unserer Zeit neigen. Er
muß sich bewußt sein, daß er sich damit der entscheidenden Krankheit unserer
Zeit entgegenstellt, deren zerstörende Wirkung heute schon jedem Laien erkennbar, deren Anwachsen und Ausmaße aber kaum vorstellbar sind; denn wir sehen,
daß sie erst im Kommen ist. Je abstrakter, je technischer, je maschinenhafter die
Umwelt bis in die Kinderstube hinein wird, umso aktiver, umso lebendiger und
schöpferischer müssen die Lehrenden arbeiten, um der wachsenden Verödung
standzuhalten.
Ein Schlüssel dazu, das Kind in seinem ganzen Wesen anzusprechen, ist das
Bild. Nicht darum handelt es sich, um mit Geliert zu sprechen, "dem, der nicht
viel Verstand besitzt, die Wahrheit durch ein Bild zu sagen", also um "veranschaulichende" oder "verkindlichende" Bildmethoden intellektueller Art, die sich
als rationalistisches Erbe in der Unterrichtsmethodik bis heute erhalten haben,
sondern um das künstlerisch gestaltete W ahrbild. Dem nur wissenschaftlich geschulten Lehrer, dem eine für seinen Erzieherberuf unumgängliche künstlerische
Ausbildung ganz fehlt, wird dieser Mangel bald schmerzlich bewußt, und er wird
Wege aufsuchen müssen, übend das V ersäumte, das für die Unterrichtsmethodik
gerade Wesentliche, nachzuholen. Denn Bilder in diesem Sinn umgeben uns rings
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im Raume. Sie sind der Natur als wesentlicher Bestandteil zu eigen; sie leben im
gleichen Maße in der Zeitenfolge, in der geschichtlichen Entwicklung der Menschheit. Nur ist nicht diese Seite der Gruppierungen und Betrachtungen in dem Bewußtsein unserer Zeit gegenwärtig. Von Dichtern aller Zeiten sind solche Bilder
in der Natur, in der Geschichte gesehen und gedeutet; unter vielen anderen finden
wir sie bei Angelus Silesius, bei Goethe, Schiller, Novalis, bei Rilke und- eine
Fundgrube in reichstem Maße- bei Albrecht Scbaeffer.
Wir alle wissen, wie die reinen Bilder der Märchen, der Legenden, der Mythen,
die humorvollen der Tierfabeln, wenn sie gut und vom geliebten Lehrer erzählt
werden, die Phantasie der Kleinen entzünden. Mit ihrem ganzen Wesen lauschen
sie, erwärmen sich, werden schöpferisch; sie werden vor unseren Augen heiß, rotbäckig und gesund. Daß sie weisheitsvolle Bilder des Menschen in sich aufnehmen,
Spiegelbilder ihres eigenen Wesens, wissen sie nicht, aber daß es sie angeht, ihr
eigenes Anliegen ist, fühlen sie wohl. Die Bilder der Dichtungen, die Bildungen
aller wahren Künstler überhaupt, die großen Imaginationen der Religionen ergreifen den Jugendlichen, den Erwachsenen mit gleicher Kraft der Begeisterung,
wenn sie angemessene Verkünder, Erzähler oder Interpreten finden. Da leuchtet
aus den Augen dieser jungen Menschen, soweit sie begeisterungsfähig sind, unmittelbar der verborgene Geistkeim heraus, unbewußte Willensformung findet
statt, eine tiefgreifende innere Einordnung in die Welt der Ideale, der Welt des
Schönen; manchmal ergibt sich eine blitzartige Erleuchtung über Zusammenhänge
gerade beim Jugendlichen, die er durchaus nicht in der Lage wäre zu formulieren.
Einen Augenblick ist der "reine und idealische Mensch" wie gegenwärtig; er ist
auf dem Wege, zu jener Obereinstimmung mit dem sich wandelnden sichtbaren
Menschenkinde zu kommen, die Schiller "die große Aufgabe seines Daseins"
nennt.
Es darf dabei keine Rolle spielen, daß Stunden der Kritik oder auch der Arroganz, Erlebnisse der Resignation, nihilistische Bekenntnisse, daß Stumpfheit,
schlaue Berechnung oder Verirrungen der Leidenschaft im modernen Jugendlichen den quantitativ größeren Zeitraum einnehmen gegenüber diesen Sekunden.
Wie könnte dies anders sein bei den Milieuschäden, die als Zeitschicksal von
Kindheit an gerade nur diese eine Seite, die des kritischen Intellekts, entwickeln.
Die eigentlich menschlichen, die wirklichen Entscheidungen spielen sich doch hier
ab. In der Sphäre dieses verborgenen Menschen und seiner Erlebnisse kann man
nicht nach irdischem Zeitmaß messen, sie liegt im Reich der Dauer. Von Einsicht
zu Einsicht, blitzartig aufleuchtend an der Grenze des Bewußtseins, intensiv, aber
nicht formulierbar, so nur entwickelt sich der eigentliche Mensch. Alles andere,
alle Unterrichtsstoffe, die dem jungen Menschen für seine Lebensausrüstung unentbehrlich sind, können dennoch nur Instrument sein in der Hand des Erziehers,
dieser Entwicklung zu dienen.
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Weiß sich der Lehrende während der Schuljahre des Kindes, des Jugendlichen,
in denen er in vielerlei Fächern unterrichtet, weiß er sich da im Gespräch mit
diesem unoffenbaren Menschenkeim, stellt er sich täglich, ehe er den Klassenraum betritt oder bei seiner Vorbereitung, in diese pädagogische Grundsituation
intensiv hinein, so wird er Bilder finden oder gestalten lernen, die dieser Gegenüberstellung wahrhaft entsprechen. Er wird Wege suchen und finden, jene unbewußten, "unterschwelligen" Regionen anzurühren, aus denen der sichtbare Mensch
in allen seinen Abweichungen und Wandlungen unaufhörlich neu ersteht.
Da steht nun der Lehrer vor der Fülle der Fächer, die der Lehrplan dem heutigen Schüler bis zu seinem 20. Lebensjahr bietet. Interessante Stoffe, deren Nutzanwendung zudem besonders bei den modernen Naturwissenschaften auf der
Hand liegt! Reformvorschläge zur Entlastung der Oberstufe gehen in die Richtung, auf Kosten einzelner früh abzuwerfender Fächer mit verstärkter Intensität
andere Fächer zu bearbeiten, also noch weiter, als es schon bisher der Fall war,
die spezielle Ausbildung auf Kosten einer allgemeinen voranzutreiben.
Wie immer man sich entscheidet, dem Waldorflehrer wird die pädagogische
Grundsituation im Vordergrund bleiben. Sie erfordert andere Maßnahmen beim
Kinde als beim Jugendlichen, wie das nicht anders sein kann, und diese werden
sich weiter verwandeln, wenn der Übergang von der Erziehung zur Selbsterziehung dem Mündigen allmählich bewußt wird. Bei allen Verwandlungen durch die
Stufen eines Lebensganges hindurch bleibt sie bestehen. Kann nun der Lehrstoff
einer Schule vom 7. bis 19. Lebensjahr durch seine Verteilung auf die einzelnen
Klassen und Entwicklungsstufen und seine methodische Verarbeitung zum Instrument werden, durch das dieser pädagogischen Grundsituation Genüge getan
wird? Kann den Kindern, den Jugendlichen, indem sie lernen, Verständnis entwickeln und Wissen aufnehmen, wie sie es als Vorbereitung für Leben und Beruf
brauchen, zugleich geholfen werden in ihrem eigentlichen menschlichen Anliegen?
Das ist in der Tat möglich, wenn der Lehrstoff einen Prozeß der Verwandlung
und einer entsprechenden Auswahl unterworfen wird. Nehmen wir von den vielen
Unterrichtsfächern einmal eines heraus: Die Kulturgeschichte! Auf allen Gebieten
und zu allen Zeiten stellte der Mensch Bilder seiner Bewußtseins-Situation aus
sich heraus. Wie er nur immer die eigene Handschrift schreiben kann, die dem
Kundigen durch jede Verstellung erkennbar bleibt, so sind in den Überlieferungen
der Geistesgeschichte, der Kunst, der sozialen Gestaltungen immer Menschen
einer bestimmten Haltung und Stufe erkennbar. Ihre Stationen durchschreitet in
verwandelter Form auch der werdende Mensch, und so sprechen ihn Szenen, Bilder, Werke der Vergangenheit als Spiegelungen an in ganz dem gleichen Maße,
wie etwa das Kindunbewußt die Weisheit der Märchenbilder als sein eigenes Anliegen tief in sich hineinnimmt. Irrwege der Menschheit, ihre Katastrophen, aber
auch ihre Siege, ihre heldischen Führer zeigen dem Gegenwärtigen unmittelbare
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Wege. Der Stoffplan der Waldorfschule sucht im Zusammenhang mit der Menschenkunde Rudolf Steiners die genauen Entsprechungen zu finden, das heißt, die
Unterrichtsgegenstände so zu verteilen, daß bestimmte menschheitliche Entwicklungsstufen in dem Alter behandelt werden, wo die Schüler aus eigenen Herzenskräften und in eigenem Anliegen mitfragen und dabei Willensimpulse, Ideale
ganz persönlich erleben und aufnehmen können.
An einem Beispielläßt sich konkreter diese Arbeitsmethode der Waldorfschulen
darstellen.
An einen besonders einschneidenden Entwicklungs-Knotenpunkt gelangt der
Schüler beim Aufstieg von der Kindheit zur Jugend mit dem 14., 15. Lebensjahr.
In dieser Zeit, also in der 9. Klasse, sieht der Lehrplan der Waldorfschulen eine
Epoche von 6 Wochen Kunstunterricht vor. Das ist insofern erstaunlich, als jeder
weiß, daß diesem unruhigen Alter der Extreme, diesem "Rüpelalter" eine Konzentration nicht leicht fällt, noch dazu auf ein Bild oder eine Plastik, deren Betrachtung an und für sich eine innere Aktivität voraussetzt, von einzelnen dafür
begabten Schülern abgesehen. Als Voraussetzung für dieses Fach muß noch erwähnt werden, daß in den acht Jahren zuvor viel in Wasserfarben gemalt wurde
und die Probleme auch der künstlerischen Schwarz-Weiß-Gestaltung durch praktische Übungen schon bekannt sind. Wichtig ist zudem, daß die innere Unruhe,
das starke motorische Bedürfnis durch nachmittägliches Tischlern in den Schulwerkstätten in sinnvolle Betätigung aller Jungen und Mädchen verwandelt wird.
Eine Bereitschaft nun auch für stillere Betrachtung kann dadurch vorbereitet
werden. Eine Voraussetzung gerade für das hier gewählte Beispiel ist auch die
Tatsache, daß in früheren Jahren in der Naturkunde das Verhältnis des Menschen zum Tier, auch zur Pflanze in großen, einprägsamen Bildern so besprochen
wurde, daß sich aus der besonderen Bildung des aufrecht gehenden, sinnvoll.sprechenden, denkenden und handelnden Menschen, an dem alleN aturreiche teilhaben
und bauen, etwas wie eine selbstverständliche kosmische Verpflichtung ergibt.
Man erwartet etwas von ihm. Exakte Vergleiche etwa der Hand mit der Tatze
oder andere ermöglichen auch später immer Situationen, die nicht nur interessant
sind, das natürlich auch, sondern ein Staunen erwecken über das, was im Menschen
veranlagt ist, was er sein kann, sein könnte.
Wenn die Kunstepoche in der 9. Klasse beginnt, erleben die jungen Menschen
ihre Reifezeit. Einbrüche in neue Bereiche geistiger, seelischer und leiblicher Art
finden oft so dramatisch statt, daß sie kaum damit fertig werden; manchmal ist es
auch ein stilleres Wachstum. Die Brüchigkeit der Autoritäten und Traditionen,
die ihre Kindheit bisher bewahrten, durchschauen sie erbarmungslos, ohne indessen schon die Reife erlangt zu haben, selber in sich die Führung zu übernehmen. Ist in den Jahren zuvor eine innere Erfüllung nicht erreicht worden, wächst
und reift jener innere Mensch seinem künftigen Führerturn nicht schon entgegen,
79

so stehen wir in den folgenden Jahren vor den nun kaum mehr zu lösenden Jugendproblemen der "Halbstarken", die als Symptome einer versagenden Erziehergeneration und als schwere Anklage mit Recht empfunden worden sind.
Eine Kunstepoche in diesem Alter, die zudem auf bestimmte Voraussetzungen
schon aufbauen kann, zeigt sich als ein besonders geeignetes Instrument, Leitbilder
zu entwickeln. In einfachster Form soll an einzelnen großen Werken "die Entwicklung der bildenden Künste vom Altertum bis etwa zu Rembrandt" dargestellt
werden; so heißt es im Lehrplan der Waldorfschulen. Das ist schon im großen ein
gewaltiges Spiegelbild genau der Entwicklung, die den Jugendlichen dieser Stufe
bevorsteht: Der Übergang vom Bild-Erleben zum modernen Denken, von der
Gruppe zum Einzelmenschen, vom frommen und ehrfürchtigen zum kritischen und
irdischen Menschen, von den von Priestern und Königen gehüteten Traditionen
zur Persönlichkeit, die auf sich selbst gestellt ist und auf neuen und eigenen Wegen
sich irrend erprobt. Jedes Motiv, das der Lehrer seiner Auswahl von Plastiken
und Malereien zugrunde legt, wird in diesen großen menschheitlichen und menschlichen Weg einzuordnen sein. Bis in die Einzelheiten der Betrachtung eines Werkes nach Gehalt und künstlerischer Form hinein ist die Tatsache einer Rückschau
auf einen vergangeneo kindlich befriedeten Zustand, das Erlebnis gegenwärtiger
Kämpfe und die Vorschau auf künftige eigene Entwicklungswege dem Jugendlichen gegenwärtig, wenn auch nicht bewußt.
Man kann einzelne Motive einmal herausnehmen, um zu zeigen, was gemeint
ist, zum Beispiel die Darstellung der menschlichen Gestalt: Da sind die Statuen
der Pharaonen Altägyptens, die nicht menschlich-irdisch gehen und sich bewegen,
sondern wie in priesterlichem Auftrag, mit einem Antlitz, das, tief versunken,
übermenschlichen Inhalten hingegeben und von inneren Gesichten erfüllt erscheint. So thronen sie, göttlich inspiriert, wie der Horus-Falke bei Chefren andeutet, oder schreiten fremdartig durch nicht irdische Räume, nach innen horchend, den Leib ganz an sich haltend ohne eigentlich eigene Gebärde, die ihnen
ein Frevel wäre. Da sind die griechischen Skulpturen oder die Reliefs etwa des
Parthenon in Athen, des Zeustempels in Olympia. Sie zeigen demgegenüber ein
vollendetes Gleichgewicht zwischen dem idealischen Antlitz und den "schönen", in
sicherer Anmut bewegten Leibern. Welch ganz anderer Ausdruck tiefster innerster
Beseelung, leuchtend von innen, zeigt dann nach Jahrhunderten christlicher Entwicklung und Vertiefung eine Reglindis aus dem Naumburger Dom! Was da als
inneres Licht, den Leib verklärend und durchseelend, im Lächeln des Antlitzes
nach außen strömt, kann uns wie eine steingewordene Darstellung der "schönen
Seele" aus Schillers "Anmut und Würde" berühren. Es folgt dann die Darstellung
der Individualität in Bild und Plastik der Renaissance, heimAbendmahl Lionardos,
des Moses oder anderer Werke von Michelangelo, bei denen allen nun der Ausdruck stärkster Beseelung und willenskräftiger Persönlichkeit sich als neues Eie-
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ment findet. Die Selbstbildnisse Rembrandts bis in sein höchstes Alter mit den
dramatischen Gegensätzen von Hell und Dunkel, der Verklärung selbst von Irrtum, Leid und Alter durch die Behandlung des Lichtes zeigen zum Abschluß für
diese erste Epoche die Kämpfe um die volle Inkarnation der Persönlichkeit.
Es kann hier nur angedeutet werden, was gemeint ist. SechsWochen lang stehen
täglich zwei Stunden zur Verfügung. Die Betrachtung dieser oder anderer Kunstwerke auf dem Hintergrund ihrer Zeit kam von Fall zu Fall zu Interpretationen
führen, zu Gesprächen, die- bei angemessenem Ausdruck- Fragen des Menschlichen an sich so berühren, daß diesenJugendlichen neue Welten aufgehen. Tiefere
Schichten des seelischen Erlebens, die unbewußt im Alter der Heranreifenden
heraufdrängen, finden ihre Ordnung, ihren erlösenden Ausdruck; innere Entscheidungen werden vorbereitet oder finden statt. Das ist dann ein Dialog mit
"doppeltem Boden" im wahrsten Sinne des Wortes: Der Lehrer spricht über
kunstgeschichtliche Probleme, zeigt "Metamorphosen des Schönen", wie es der
Lehrplan für die 9. Klasse ausdrückt, aber das eigentliche Gespräch, für das der
Lehrstoff nur Instrument ist, findet dabei zwischen dem Erziehenden und dem tief
im Unbewußten wachsenden zarten Keim des verborgenen Menschen statt.
Solche Motive findet der Lehrer der geisteswissenschaftlichen Fächer in großer
Fülle. Eines soll wieder nur angedeutet werden, um zu zeigen, wie sehr dieser
Stoff bis in Einzelheiten hinein den unbewußten Fragen dieses Alters Antwort
und Wegweisung geben kann. Das Verhältnis von Mensch und Tier: Der Sphinx
der Ägypter etwa in der Sphinxallee, die zum Tempel führt, überhaupt das Tierhaupt auch der Götter, sieht noch den Menschen bewahrt in kosmischen Ordnungen, denen sich das Tier nicht entziehen kann. In dem Spinx, der Menschenantlitz
trägt, hebt sich das Haupt schon aus der Waagerechten des gelenkten tierischen
Lebens heraus. Die griechischen Reliefs von Olympia und Athen zeigen den
Kampf der Griechen gegen die Zentauren; die Tiermenschen unterliegen -·welch
großer Sieg ist auf dieser Stufe einer Bewußtseinsentwicklung errungen! Im Parthenonfries tragen die Pferde ihre Reiter schon in willigem Dienst. Von da zu
den Heiligen der mittelalterlichen Dome, die von den Tieren getragen werden
bis, wenn man will, zu dem "Geisteskämpfer" Barlachs in der Gegenwart, ist eine
Entwicklung dargestellt, die unmittelbar die allmähliche Inkarnation des "reinen
und idealischen" Menschen erkennen läßt, wie Künstler der Menschheit sie als
Leitbilder aus den Problemen ihrer Zeit gestalteten. Welche Möglichkeiten der
Hilfen der Willensorientierung gibt es bei Gesprächen über solche Kunstwerke,
ohne daß je ein direktes Ansprechen die scheuen Seelen der Heranreifenden verletzt! Nicht die sachliche Vorbereitung, sondern die pädagogisch-methodische ist
dabei ausschlaggebend, das Ringen um den rechten Ausdruck, die innere Haltung
des Lehrers. Seine Selbsterziehung ist, wenn es um diese pädagogische Situation
geht, die Voraussetzung solcher Unterrichtsgespräche; ohne die Substanz, die aus
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solchem Ringen fließt, würden jene unbewußten Regionen im Schüler die Aufnahme des Dargereichten verweigern.
In gleicher Weise kann der Lehrer der Naturwissenschaften, überhaupt aller
Lehrfächer, seinen Stoff so verwandeln, daß er große einprägsame Bilder den
Schülern, ihrem Alter entsprechend, gibt. In der Unterstufe wird er selber zum
Künstler werden müssen, der solche Wahrbilder aufbaut oder erzählt; in der
Oberstufe muß er versuchen, die Symptome der Kulturgeschichte, die Phänomene
der Naturwissenschaft, die Zeichen der Mathematik so lesen zu lernen, daß nicht
nur Aspekte des Wissens und Verstehens, sondern über diese intellektuellen
Werte hinaus die allen Erscheinungen innewohnenden ästhetisch-moralischen
Werte durch angemessene Gruppierung und Interpretation mitschwingen. Durch
sie kann der innere Mensch im Werdenden auch weiterhin wachsen.
Auf allen Gebieten, die im Unterricht eine Rolle spielen können, haben die
Schüler Rudolf Steiners, viele Waldorflehrer auch, aus ihren besonderen Studienfächern Ergebnisse ihrer Arbeit veröffentlicht. Diese Schriften geben dem Lehrer
Anregungen, sich einzuarbeiten, selber schöpferisch zu werden und auf dem
eigenen Gebiete neue Wege zu suchen. Allen denen, die sich auf diesen Weg
machten, wurde es zu einem Erlebnis, daß sich Tore der Erkenntnis weit auftun,
wenn im Lehren und Forschen die andere verborgene, die ästhetische und geistige
Seite der Erscheinungen in die wissenschaftliche Betrachtung mit aufgenommen
wird.
Hildegard Froebe-Meyer

Der Mensch im Makrokosmos
Anregungen aus dem mathematisch-physikalisch-astronomischen Gebiet''
Der Kunstunterricht in der Oberstufe der Waldorfschulen führt von den bildenden Künsten über die Kunst des Wortes und die Musik zu der Baukunst. So
hat sich ergeben, daß seit einigen Jahren die letzte Mathematik-Epoche in der
Haager Waldorfschule- die meistens die letzte Epoche der zwölften Klasse warin eine größere Aufgabe mündete: einen Entwurf zu machen für ein freistehendes
Haus. Was bis jetzt erlernt war von Stereometrie, darstellender Geometrie und
Perspektive fand in dieser Aufgabe seine Krönung. Erwartet wurde ein einfaches
Tonmodell, Grundriß und Aufriß, eine Situationsskizze und eine perspektivische
Konstruktion. Dazu Angaben über die Inneneinrichtung, eventuelle Querschnitte,
und so weiter.
Die Schüler und Schülerinnen wissen schon Wochen vorher, daß diese Aufgabe
kommt.
• Nach einem Vortrag auf der Offentliehen pädagogischen Arbeitswod!e in Stuttgart, Sommer 1960 (.,Das
Kunstwerk der Menschenbildung").
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Interessant ist, daß nie zwei Projekte gleich sind. Jedes wird individuell gestaltet und enthält viel von den Erwartungen, Plänen, Idealen der weiteren
Lebenswege des betreffenden Schülers.
Garage und Arbeitsräume kommen fast immer vor, selten ein Landungsplatz
für Hubschrauber. Kinder- und Spielräume variieren stark, wie auch Bade- und
Waschräume. Der zukünftige Arzt, die Ärztin oder Arztgattin entwerfen Sprechund Behandlungszimmer mit Warteräumen, der zukünftige Architekt gut beleuchtete Zeichenlokale.
Man überlegt, hilft, bespricht die Einzelheiten mit den Schülern. Die Schüler
besprechen sich untereinander, wobei der Lehrer zuhört. Da regt sich immer stärker der Wille zum Bauen. Bald nach der Schulzeit werden diese jungen Menschen
doch mitbauen an dem großen Bauwerk der menschlichen Gesellschaft, und man
kann erleben, wie stark dieser Wille ist, und kann noch einen letzten Ansporn
geben, eine Richtung zeigen.
In den Gesprächen, die während der Arbeit frei entstehen, kommen kleine Erfahrungen und Anekdoten zur Sprache.
Eine tief ergreifende Erzählung war folgende: Eine heilpädagogische Anstalt.
Unter den vielen Kindern ist ein mongoloider Knabe von zirka 14 Jahren. Er
kann einzelne Buchstaben, aber keine Worte schreiben. Zu sprechen vermag er
nur mit leiser Stimme, kurze, abgehackte Sätze. Die Gestalt ist klein, gedrungen,
typisch für diese Art Kinder. Er bewegt sich schlotternd, hebt die Füße beim
Gehen nicht vom Boden. Mit seinem vierzehnten Geburtstag bekommt er von der
Mutter ein Dominospiel. Er bewundert die schwarz-weißen Steine mit den schwarzen Punkten in den weißen Feldern. Daß es auf die Anzahl der Punkte ankommt,
entgeht ihm vollkommen. Am nächsten Tag ist er während der Spielzeit vertieft
in seine liebste Beschäftigung: Bauen. Auf einem Tisch hat er die Schacht~} mit
Domino-Steinen geleert. Mit größter Sorgfalt und Liebe nimmt er einen Stein
zwischen die zu kurz geratenen Finger. Der wird genau an einer Stelle hingesetzt,
als ob er da und nur da stehen könnte. Dann den zweiten mit gleicher Sorgfalt in
kleiner Entfernung vom ersten, so daß ein dritter genau darüber gelegt werden
kann. Und so entsteht ganz langsam, aber mit einer Hingabe, die kein gesundes
Kind, kein Erwachsener aufbringen könnte, ein Bauwerk, das nie fertig wird.
Denn wenn keine neuen Steine mehr zur Verfügung stehen, nimmt er die oberen
weg und stellt diese so neben die unteren, daß es immer weiter geht und immer
anders wird.
Wer diesen Vorgang nicht nur mit den Augen, sondern mit ganzer Seele wahrnimmt, spürt immer deutlicher: dieses Bauen ist für den Knaben eine tief-religiöse
Angelegenheit- ja, in Wirklichkeit ist es wie ein dringendes Gebet, das in Worten ungefähr so lauten würde: "Lieber Gott, laß mich lernen zu bauen, damit ein
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nächstes Mal dieses Dein größtes Bauwerk, der Menschenleib, besser gelingen
möge."
So etwas kann man gut mit jungen Menschen von zirka 18 Jahren besprechen.
Sie zeigen ein tiefes Verständnis dafür, daß das größte Kunstwerk der Schöpfung
der Menschenleib ist und das größte "Gesamtkunstwerk"- der vollendete Mensch.
Man kann sich fragen: Gibt es in der Art, wie mancher Künstler nach einem
Modell arbeitet, auch so etwas wie ein "Modell" dieses größten Gesamtkunstwerkes? Wenn auch diese Frage einen vielleicht sonderbar anmutet, so hat doch
jede große Kulturzeit diese Frage bejahend beantwortet. In der Nordisch-germanischen Mythologie, in der Mythologie der Inder, der Mexikaner, der Perser
und der Griechen, überall findet man das Motiv vom Mikrokosmos und Makrokosmos. Es war ein altes Wissen, und durch die moderne Geisteswissenschaft oder
Anthroposophie wird dieses wieder neu unterbaut, daß dieses "Modell" des größten Kunstwerkes eben die Welt ist, die Welt in ihrer Totalität: Die Erde mit
Pflanzen und Tieren, Bergen und Tälern, mit Wolken und Sternen, mit Sonne,
Mond und Planeten.
Der ganze Makrokosmos ist das Modell des Mikrokosmos. Und erst diese Einsicht macht den Unterricht fruchtbar. So erst wird jeder Gegenstand von Interesse
und pädagogisch wirksam.
Nur so bekommt der junge Mensch in seiner Schulzeit ein Weltbild, das ihm
Vertrauen gibt. Wodurch er weiß, daß er nach dem Verlassen der Schule in eine
Welt tritt, die ihm als Mensch nicht fremd oder feindlich ist, wo er als moralischer
Mensch mitzubauen hat.
Als ein Beispiel, wie man im Mathematikunterricht diese Tatsache unterbauen
kann, eine Stunde aus dem Unterricht der zehnten Klasse. Hier werden unter
anderem die Reihen behandelt. Für diese Stufe gibt es drei Grundformen, die
nicht umsonst die arithmetische Reihe, die geometrische Reihe und die harmonische Reihe genannt werden.
Eine arithmetische Reihe ist eine Zahlenfolge mit beliebiger AnfangszahL Jede
folgende Zahl erhält man durch Addition einer bestimmten Differenz.
Also 10-12-14-16-18 ... usw. (Differenz + 2)
oder 50-45-40-35-30 ... usw. (Differenz -5).
Eine geometrische Reihe bekommt man, wenn man eine beliebige Anfangszahl
immer mit dem gleichen Faktor multipliziert (oder dividiert).
Also
5
oder 100

10
20

20
4

40
0,8

80 ... usw. (Faktor 2)
0,16 ... usw. (Faktor

p

Die harmonische Reihe ist nicht in dieser Weise zu umschreiben. Sie entsteht
zum Beispiel da, wenn man eine gespannte Saite (Monochord) durch Berührung
so teilt, daß nach und nach die Reihe der harmonischen Obertöne entsteht.
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Sd1reiben wir die einfachste Form der drei genannten Reihen auf, dann bekommen wir:
, 2 , 3 ,4 , 5 ,
I. arithmetische Reihe
2. geometrische Reihe 1 , 2 , 4 , 8 , 16 ,
3. harmonische Reihe 1 , 1/2 , 1/3 , 1/4 , 1/6 ,
0

•••••

......

•••••

0

Nun zeigt es sich, daß immer die aufeinanderfolgenden Zahlen einer harmonischen Reihe die umgekehrten (reziproken) Werte einer arithmetischen Reihe
sind. Das vereinfacht die Berechnungen sehr.
Schauen wir nach, wo die erste Form der Reihen vorkommt in der Welt, so
kann man an eine regelmäßig funktionierende Maschine denken. Eine automatisierte Fabrik. Wenn die Mercedes-Benz-Fabrik pro Tag 20 Wagen fertig abliefert, dann kommen eben jeden Tag 20 Wagen mehr auf den Markt. Auch
wenn man regelmäßig geht oder fährt, kommt man mit jedem Schritt oder mit
jeder Sekunde eine ganz bestimmte Strecke weiter, und man kann die Zeit, in der
eine bestimmte Strecke zurückgelegt wird, usw. berechnen.
Die zweite Form, die geometrische Reihe, findet man zunächst tatsächlich in
der Geometrie (ähnliche Figuren usw.). Merkwürdigerweise in seiner Grundform
auch in den Wachstumsgesetzen des Pflanzenreichs- was hier.leider nicht weiter
ausgeführt werden kann.
Daß die dritte Form in der Musik zu Hause ist, besagt schon der Name. Nun
kommt es im Unterricht nicht nur darauf an, daß die Schüler diese Reihen mit
den dazugehörigen Formeln kennen lernen, sondern auch, wie das eine mit dem
andern in Zusammenhang steht. Und da ist der Zusammenhang von arithmetischer
und harmonischer Reihe besonders interessant. In der analytischen und projektiven Geometrie kennt man den Zusammenhang von Pol
und Polare. Es handelt sich dabei - nicht fachwissenschaftlich, sondern populär gesprochen- um den Z~sam
menhang von "Innen" und "Außen". Dies soll an Hand
der ersten Figur zu erklären versucht werden. P sei ein
Punkt außerhalb des Kreises. Von P werden die zwei
Tangenten PA und PB gezogen. Die Berührungspunkte
A und B werden verbunden durch die Berührungssehne
AB. Verbindet man P mit dem Mittelpunkt M des Kreises, so erhält man den Schnittpunkt Q mit AB. In der
Figur ist noch der Radius MA gezeichnet. Vergleicht
man jetzt die zwei Dreiecke MAQ und MAP, so sieht
man, daß diese Dreiecke den Winkel bei M gemeinsam
haben. Und beide Dreiecke haben einen rechten Winkel, da MP die Linie AB
senkrecht schneidet (in Q) und der Radius nach dem Berührungspunkt A senkrecht auf der Tangente PA steht.
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Weil die Dreiedce PMA und QMA ähnlich sind, darf man schreiben
MQ:MA=MA:MP
Und da MA der Radius des Kreises ist, kann man sagen: MQ ist der gleiche
Teil des Radius, den der Radius als Brudtteil von MP darstellt. In Zahlenbeispielen ausgedrüdct:
Ist MQ die Hälfte des Radius, dann ist der Radius die Hälfte von MP, oder
MP ist das Doppelte des Radius.
Ist MQ 1/ 3 des Radius, dann ist MP das Dreifache des Radius usw.
Durchläuft MQ eine harmonische Reihe, so durchläuft MP eine arithmetische
Reihe und umgekehrt.
Von den vielen Konsequenzen, die hiermit verbunden sind, sei nur eine erwähnt:
Es wird klar sein, daß jedem Punkt P (außen) ein
dazugehöriger Punkt Q (innen) entspricht. Jede
Bewegung von P hat eine Bewegung von Q zur
Folge. Es zeigt sich, daß, wenn P eine gerade Linie
durchläuft (die nicht durch M geht), Q einen Kreis
beschreibt. Bewegt P sich so, daß ein Dreiedc entsteht, dann beschreibt Q eine Rosette (siehe Figur).
Die beiden gehören zusammen.
Sdtaut man nach, wo man zum Beispiel in der Architektur (bei sakralen Bauwerken) diese Formen findet, dann kommt man nach Ägypten (Pyramide) oder
Griechenland (der Tempel). Die Rosette ist typisch für die Gotik. Man findet
einen Unterschied von vorchristlidten Bauten und nachchristlidter Architektur.
Dabei fällt auf, daß das Dreiedc, sagen wir: das Tympanon des griechischen
Tempels, massiv ist, umspielt von der durchsonnten Luft des Südens. Die Rosette
war aufgenommen in eine massive Mauer und war innen durchleuchtet, was eben
betont wurde durch die farbigen Fensterscheiben. Also tatsächlich eine Umkehrung.
Aber wie verhielt sich der Mensch dazu? Sehen wir zurück nach Griechenland.
Der Tempel war die Wohnung Gottes. Kein profaner Mensch durfte das Heiligtum betreten. Der Grieche, der auf dem Felde arbeitete, der in der Stadt seine
Geschäfte trieb, kurz das ganze Volk fühlte sich geschützt, denn in dem Tempel
wohnte eben die Gottheit. Er, der Mensch, war "draußen". Der Gott oder die
Göttin war "drinnen". Ganz anders im Zeitalter der Gotik.
Der goti~che Dom hatte nur Sinn und Bedeutung, wenn die Menschenmenge,
das Volk in der Kirche sich versammelte und im gemeinsamen Dienst die Gebete
hinaufsandte zu dem Gott in den Himmeln. Der Mensch war drinnen, Gott überall draußen. - Eine vollkommene Umkehrung hat stattgefunden, die durch die
Mathematik bis in das Formenspiel zu finden ist.
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Daß der Mensch mit der Sternenwelt in Zusammenhang steht, weiß noch jeder
in der Kindheit. Erst wenn er größer wird und Astronomie lernt und die Leerheit
des unendlichen Raumes, die Entfernungen von Tausenden von Lichtjahren und
die Rotation von unvorstellbar großen Nebelmassen zu hören bekommt, dann
verschwindet das vorher elementare Wissen. Den Weg zurück wird man erst
wieder finden, wenn man entdeckt, daß nicht nur der Mensch, sondern auch die
große Welt nicht aus Stoff allein besteht. Ein letzter Rest vom Zusammenhang
von Mensch und Sternen ist das Horoskop. Aber dieses beruht ja auch auf einer
Tradition aus einer Zeit, wo man die Welt noch durchgeistigt wußte.
Auch die ßeispiele aus dem Physikunterricht können nur aphoristisch und gekürzt wiedergegeben werden. -Die Physiker stehen schon viele Jahre vor dem
Problem, daß die Erscheinungen der Physik nicht mehr nur physisch, d. h. nur
materiell zu erklären sind. Es sind gerade die Erscheinungen, die mit der Elektrizität zusammenhängen, die diese Fragen aufrufen.
Erst kannte man nur die sogenannte Reibungselektrizität. Wenn man zwei
verschiedene Stoffe, z. B. Hartgummi und Wolle, gegeneinanderreibt, entsteht
Wärme und auch Elektrizität.
Nach der Entdeckung von Galvani und Volta braucht man nur zwei verschiedene Metalle in eine Flüssigkeit zu halten, und schon entsteht eine elektrische
Spannung. Dann kamen die Entdeckungen, daß man die Stoffe nicht zu reiben
und nicht miteinander in Berührung zu bringen braucht, sondern nur in der Nähe
voneinander zu bewegen hat. Die Bewegung eines Drahtes z. B. in der Nähe eines
Magneten läßt in dem Draht einen Strom entstehen. Dann haben Geissler,
Crookes und später Röntgen den elektrischen Strom durch Vakuum-Röhren geleitet, und immer rätselhafter wurde die Elektrizität. Andrerseits wußte man
schon länger von Tieren- Zitterrochen und Zitteraal -, die imstande sind, Elektrizität zu produzieren. Auch hat eben Galvani seine Entdeckung gemaCht an
einem Froschschenkel, und man hat den Einfluß von elektrischem Strom auf
Lebewesen untersucht. Jetzt weiß man, daß auch im Menschen, da wo die Bewegungen zustande kommen, wo der Wille wirkt, Prozesse auftreten, die vergleichbar sind mit elektrischen Prozessen. Eine ausführliche und begründete Darstellung dieser Phänomene findet man im Buche von Dr. Ernst Lehrs: Mensch
und Materie.
Wo man auch zugreift, was man auch untersucht, überall wird man finden, daß
Erscheinungen und Prozesse in der großen Welt (Makrokosmos) ihr Korrelat
haben in der kleinen Welt, im Mikrokosmos, wenn man nur die Welt nicht bloß
stofflich betrachtet.
Wie gesagt, für den Lehrer ist dieses Wissen von größter Bedeutung, denn
so kann er den jungen Menschen auch auf das Leben in der großen Welt richtig
vorbereiten.
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Aber die stärkste Begeisterung wird entzündet, wenn dieses Wissen noch ergänzt wird durch folgendes:
Mensch und Welt gehören zusammen. Alles, was in der Welt da ist und lebt
und sich entfaltet, ist auch da in diesem größten Kunstwerk der Schöpfung, dem
Menschen. Aber außerdem ist noch eines da, was nur im Menschen und durch den
Menschen sich realisieren kann. Das ist die moralische Tat des freien Menschen.
Das ist neu. Dadurch kommt Neues in die Welt, das noch nicht da war.
Auf dieses letzte wies Rudolf Steiner in seinen pädagogischen Kursen hin, die
er kurz vor seiner Erkrankung in Stuttgart und in Bern hielt, und die er abschloß
mit dem Spruch:
Dem Stoff sich verschreiben,
Heißt Seelen zerreiben.
Im Geiste sich finden,
Heißt Menschen verbinden.
Im Menschen sich schauen,
]. van Wettum
Heißt Welten erbauen.

Vom Klassengeist
Das überpersönliche Menschenbild einer Kindergemeinschaft
Noch in den ersten Jahren des zweiten Weltkrieges waren in vielen Dörfern
und Kleinstädten die Schulen und Schulklassen getreue Abbilder der Gemeinden,
in die sie hineingehörten. Damit ist mehr gesagt, als auf den ersten Blick scheinen
mag.
Weiche Vielfalt und Fülle barg das Leben der Menschengruppen, die sich um
die Kirche, das Rathaus, oder auch nur um den Dorfplatz scharten! Und vor allem
wieviel unverkennbare Eigenfarbe, wieviele charakteristische Züge! - In einem
Kärntner Hochtal vertritt heute noch von zwei Nachbarorten, die fast auf gleicher
Höhe und beide sonnseitig liegen, ganz deutlich der eine etwas Derb-, fast GrobDüsteres, der andere lichtvoll-warme Biederkeit. Der wach wahrnehmende Besucher kann den Unterschied schon in den 10 Minuten, die das Postauto in beiden
Dörfern hält, um Post und Passagiere zu wechseln, klar empfinden. Und zum
Dorftanz wagt man sich auch als friedlicher, unbeteiligter Zuschauer besser nur
unter die gemütvolle Biederkeit der einen Ortschaft - es sei denn, man wäre
gerade zu einer faustderben Grobheit aufgelegt.
Solange in solchen ortsgebundenen Menschengemeinschaften das Leben ungestört von äußeren Einflüssen sich abspielte, wurde es wesentlich bestimmt und
gestaltet von den beiden "Kulturzentren" her, vom Pfarrhaus und von der Schule.
Bis zu dem Augenblick, in dem 1945 nach Kriegsende die großen Flüchtlings88

ströme heranbrandeten, Mundarten und bodenständige Kräfte überspülten und
völlig neue Verhältnisse schufen, galten für jeden Dorfbereich altgewachsene
Ordnungen. Häufiger Lehrerwechsel, wie man ihn zum Leidwesen aller Beteiligten an Stadtschulen heute vielfach kennt, war völlig undenkbar. Lehrer und
Lehrerin stammten in den meisten Fällen aus dem Schulort oder dessen nächster
Umgebung. Vor den Schulbänken, die sie selber einst gedrückt hatten, legten sie
vielfach als Junglehrer ihre übungsstunden und Prüfungen ab und nahmen in
denselben Räumen nach vierzigjähriger Dienstzeit auch Abschied vom Berufsleben.
Alles, was das Dorf und seine Bewohner anging, war ihnen urvertraut. Die Lehrerin der vier unteren Klassen wußte genau, daß sie bei den runden Flachsköpfen
aus der Familie des Schmiedes B., von denen sie anderthalb Jahrzehnte lang
jeweils einige unterrichtete, nicht viel Verständnis für die Buchstaben voraussetzen durfte. Im Rechnen ging's ja noch, aber im Schreiben und Lesen!- Die vier
Kinder von Bauer S. dagegen waren pfiffig, jedoch nicht so ganz aufrichtig. Sie
hatten alle die gleiche Art, in ihren Schriften Bögen und Schleifen zu brechen
und abzuwinkeln. - Bei den Kindern von Bauer K. brauchte man nur abzuwarten,
ob sie den brandroten Haarschopf des Vaters oder das seidige, goldblonde Haar
der Mutter geerbt hatten. Die Brandroten trugen Feuer auch in ihrem Willen
und neigten alle zum Jähzorn, die Goldblonden aber waren phantasievolle Träumer. So wußte der Lehrer, der nach den Osterferien die Schulneulinge in seine
Schar aufnahm, seit langem schon, was ihn da erwartete. Und bei mancher Eigenheit seiner Zöglinge, die ihm zu schaffen machte, sagte er nur verständnisvoll
"Na ja!" und wunderte sich nicht. Die ABC-Schützen ihrerseits waren von älteren
Geschwistern oder Spielgefährten ebenfalls bestens unterrichtet über alles, was in
der Schule ihrer harrte. Man war auf beiden Seiten nicht allzu großen Überraschungen ausgesetzt.
•
Was für ein Gefüge war es denn, das die Schulstuben alten Stiles umschlossen?
Mit allem Wohltuenden und allem Bedrückenden, das in ihnen möglich war,
stellten sie bestimmt geartete Übungsfelder dar. Kräfte, die gerade in dieser Gegend aus der Landschaft heraus wirkten, schlossen sich zusammen mit solchen, die
seit Generationen die Vertreter der ansässigen Familien darlebten. Sie bildeten
den "genius loci", der jedem Kinde in besonders deutlicher Weise in der Schule
entgegentrat, den Geist - oder Ungeist. Durch die Art, wie der einzelne junge
Mensch diesem sich unterordnete oder ihm verfiel, ihn für sich fruchtbar machte
oder ihn üb::rwand, empfing er eine seiner wichtigsten Prägungen. In der Unausweichlichkeit, mit der diese Schülergemeinschaften samt ihren Lehrern sich in den
Lebensweg des einzelnen Kindes stellten, nahmen sie deutlich etwas Schicksalhaftes an. Da mußte jeder mit jedem auskommen, man konnte weder "auslesen"
noch "abschieben". Die Schulklassen waren in diesem Sinne erweiterte Familien.
Jedes Mitglied wurde von allen Beteiligten so fraglos und selbstverständlich
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aufgenommen und anerkannt wie im Geschwisterkreise ein Bruder oder eine
Schwester.
Aus den Dorfschulen verschwanden nach dem vierten Schuljahr von den leicht
und mit Interesse lernenden Kindern nur in seltenen und vereinzelten Fällen
einige, um als Fahrschüler oder als Pensionäre in der nächsten Stadt eine Höhere
Schule zu besuchen. Und die besonders schwer und langsam Begreifenden konnten
zwar "sitzenbleiben", in der ein-, zwei-, dreiklassigen Landschule aber bedeutete
das ja nicht, daß sie damit von ihren gleichaltrigen Schulkameraden völlig getrennt wurden. Sie saßen in den meisten Fällen doch noch mit ihnen im seihen
Raum, in derselben Klasse, gehörten nur jetzt einer unteren "Abteilung" an.
Während einer Stillbeschäftigung aber konnten sie das, was zu der oberen Abteilung gesprochen, was dieser an Stoff dargeboten wurde, aufhorchend mit aufnehmen. Es kam zwar nicht direkt, mit Lernforderungen verknüpft, auf sie zu,
berührte sie aber im Umkreis, blieb ihnen nicht völlig fremd.
Das alles ist nicht mehr, oder ist zumindest Einzelfall, Ausnahme geworden.
Insofern könnte es gleichgültig scheinen, ob man das Gewesene positiv oder
negativ beurteilt. Die weitaus meisten Kinder gehen heute in Stadtschulen, und
wie weit die in ihrem Charakter von den alten Dorfschulen entfernt sind, ist eine
so bekannte Tatsache, daß es sich erübrigt, sie hier in allen Einzelheiten aufzuzeigen.
Nur wenige Stellen gibt es heute in unserem Erziehungsleben, an denen bewußt
ähnliche Bedingungen geschaffen werden, wie die Dorf- und Kleinstadtschulen
alter Prägung sie boten. Ahnliehe Bedingungen, - die gleichen können und sollen
es nicht sein. Denn Kinder erziehen heißt Zukunft gestalten, und somit darf eine
Erziehung, die ihrer Aufgabe gerecht werden will, sich niemals von der Vergangenheit her bestimmen lassen. - Ebenso sehr aber würde sie sich von ihrem Sinn
und Wesen entfernen, wenn sie Kräfte über Bord würfe, die der heranwachsende
Mensch zu gesundem innerem und äußerem Wachstum ebenso notwendig braucht,
wie die Pflanze Sonnenlicht, Regen und einen lebendigen Boden. Kein vernünftiger Mensch würde von einer Pflanze erwarten, daß sie plötzlich ohne diese drei
auskomme. Für jedes Wesen gibt es bestimmte Voraussetzungen und mit ihnen
zusammenhängende Notwendigkeiten.
In Erkenntnis dieser Tatsache übernahm Rudolf Steiner in die von ihm begründete Pädagogik unter anderem zwei Einrichtungen, die früher derart selbstverständlich waren, daß niemand über ihre Bedeutung nachdachte. Mit der gleichen Fraglosigkeit gibt man sie heute auf, weil die Verhältnisse scheinbar dazu
zwingen. Gemeint sind erstens die Führung einer Klasse durch den gleichen
Lehrer über lange Zeit (:m den Waldorfschulen über die ersten acht Jahre), zweitens das selbstverständliche Mitnehmen von Kindern aller Begabungsarten und
-grade.
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Kein Klassenlehrerwechsel während der ersten acht Jahre - das bedeutet für
jedes Kind die Entwicklungsmöglichkeit unter ruhiger, gewohnter Führung. Tief
in der kindlieben Empfindung verankert sich die vertrauende Gewißheit: der
Lehrer kennt mich -von Jahr zu Jahr mehr und gründlicher -, er wird mir geben,
was ich brauche. (Nur nebenher braucht in diesem Zusammenhang erwähnt zu
werden, daß solche unausgesprochenen Erwartungen der Kinder im Erzieher in
starkem Maße die Verpflichtung zu immer wachsender Aufmerksamkeit und Verantwortlichkeit wecken.)
In der zweiten Maßnahme, in der Bereitschaft, Kinder aller Begabungsgrade
und -arten innerhalb einer Klasse zu belassen, gehen die Waldorfschulen noch
einen weiten Schritt hinaus über das, was an Land- und Kleinstadtschulen üblich
war. Aus der Einsiebt heraus, daß jedes Kind - unabhängig von seinen Lernfähigkeiten - als Menschenwesen, das ja nicht nur aus Intelligenz besteht, in
jedem Lebensjahr bestimmte Entwicklungsstufen erreicht, läßt man an Waldorfschulen kein Kind "sitzen". Keine Auslese während der ganzen zwölfjährigen
Schulzeit!
Die Auswirkungen dieser Maßnahmen sollen hier nur von einer Seite herbetrachtet werden, eben im Hinblick auf den "Klassengeist".
Eines läßt sich in diesem Zusammenhang nach langjährigen und vielfältigen
Erfahrungen mit Sicherheit feststellen, und es ist seltsam genug: Von den zwölf
Klassen, die eine voll ausgebaute Waldorfschule umfaßt (wo eine Abiturklasse
dazukommt, sind es sogar dreizehn), ist jede einzelne von allen übrigen so verschieden, wie das früher nur die eine ortsgebundene Gemeinde-Schule von der
benachbarten war. Diese Tatsache ist umso bemerkenswerter, als ja gerade an
Waldorfschulen die Kinder aus allen Gesellschaftsschichten und von weither zusammenkommen. In der Wuppertaler Schule zum Beispiel gibt es Fahrschüler aus
Köln, Düsseldorf, Essen, Dortmund, Hagen, Remscheid, Solingen usw. Und zwar
ist in dieser Hinsicht jeder Jahrgang gleich bunt zusammengesetzt.
Nun liegt es nahe zu sagen: die einzelnen Klassen an Waldorfschulen werden
eben voneinander so verschieden sein, wie die Klassenlehrer, die acht Jahre hindurch eine Klasse führen, untereinander verschieden sind. Eine so lange, bestimmende Führung muß ja wirken und einer Schülergemeinschaft eben das geistigseelische Gesicht aufprägen, das auch ihr Lehrer trägt. Dieser Erklärungsversuch weist auf ein wichtiges Element im inneren Gefüge
der Rudolf-Steiner-Schulen hin. Die erstaunliche Tatsache der Klassenindividualitäten aber vermag er in keiner Weise zu umfassen. Denn zu den wesentlichsten Erlebnissen, die ein Klassenlehrer haben kann, gehört die Erfahrung,
daß zwei Klassen, die er hintereinander zu führen hat, im Grundcharakter, im
gesamten Empfinden, in ihrer Art aufzunehmen und zu reagieren, in ihrer
Arbeitsweise, im Verhalten der einzelnen Kinder untereinander nicht nur völlig
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andersartig, sondern geradezu entgegengesetzt sein können. Und je mehr ein
Erzieher gewillt, bemüht und fähig ist, mit seiner Klasse zusammen eine organische Einheit zu bilden, umso stärker wird auch er selber sich umstellen
und wandeln an und mit dieser Kindergemeinschaft So verläuft der Prozeß der
Prägung und Formung durchaus wechselseitig, und es ist noch keineswegs ausgemacht, von welchem der beiden Pole dabei die stärkere Wirkung ausgeht.
Wo ein Mensch bemüht ist, seine Beziehungen zu anderen Menschen wach zu
beobachten und bewußt zu gestalten, wird sich ihm die entscheidende Wichtigkeit der ersten Begegnung immer neu erweisen. Das gilt auch für das erste
Zusammentreffen des Lehrers mit seiner neuen Klasse. Zwar kennt er bereits
jeden einzelnen der Schulneulinge aus Anmeldungsgesprächen und von Vorstellungen her. Das Zusammenspiel dieser kindlichen Individualitäten aber,
ihren Zusammenschluß zu einer Gemeinschaft von unverkennbarer Eigenfarbe
und Gestalt kann der Lehrer aus solcher Kenntnis ebensowenig erschließen, wie
er aus vielen einzelnen Tönen, die er hier und dort hörte, Melodie, Harmonie
und Rhythmus einer bestimmten musikalischen Form zu erraten vermöchte. So
kann der erste Schulmorgen in diesem Sinne erstmalig klar und hell ein Thema
zum Erklingen bringen, dessen vielfältiger Durchführung, Ausgestaltung und
Umwandlung die gesamte weitere Schulzeit dienen mag.
Wie willensstark, überschäumend, sichtbar nach kräftigem gemeinsamen Tun
verlangend trat die eine Klasse an! Dabei handelte es sich bei ihr um "Kriegskinder". In das freudige Brausen des ersten Morgens hinein aber klang mit
seltsamem Gewicht der Satz, den ein Vater mit Bezug auf sein kluges, eigenwilliges Töchterchen aussprach: "Sie wird Ihnen viel Sorgen machen!" -Dieses
"sie" erwies sich als für die ganze Klasse zutreffend. Eine lohnende, immer
wieder überraschende Fülle lebte in ihr. Doch sie war stets in Gefahr, von verdunkelnden Kräften bis zum Grade ernster Gefährdung durchzogen zu werden.
Diese düsteren Farben verdichteten sich durch einige Jungen. In einem unter
ihnen lebte zuerst ein ausgesprochener Zerstörungsdrang, später ein instinktives
Bedürfnis, Hochstehendes herabzuziehen. Das war in keiner Weise vom Elternhaus her veranlagt oder begründet. Es gehörte zu ihm, zu seinem Wesen. - Wie
die Klasse durch ihn in ihren besten Kräften immer wieder angegriffen wurde,
wie sie das bald selber sah und trotzdem diesen Mitschüler stets mit besonderer
Fürsorge umgab, wie sie ganz allmählich und nicht immer mühelos lernte, ihn
anzuerkennen auch dann, wenn sie seine Handlungen ablehnen mußte, das
wurde der Klasse zu einem recht krisenvollen, aber schließlich doch in besondere
seelische Sicherheit führenden Weg. Bald schon übernahmen auf ihm die Mädchen die Führung.
Es wäre ein müßiges Unterfangen gewesen, aus dieser Klasse etwa die "Problematischsten" entfernen zu wollen. Bis in die besten Schüler hinein lebte etwas
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von der geballten Dunkelheit. Sie bradtten sie mit als Aufgabe für sidt, die
Mitsdtüler - und die Lehrer. Wie stark der Zug zu dieser Menschengemeinschaft als solcher gehörte, wurde deutlich an der Tatsache, daß Schüler, die
später, bis in die Oberstufe hinein, neu hinzukamen, von Anfang an in ihrem
Verhalten die gleiche Art zeigten. Was jeder Einzelne aus der so verlaufeneo
Schulzeit für sich zu holen vermag, wird von ihm allein abhängen. Für die
Klasse erbrachte sie als hervorstechende Züge: einen geschwisterlich engen,
selbstverständlichen Zusammenhalt, gleich weit entfernt von bewußter Betulichkeit wie von Sentimentalität; auffallend rücksichtsvolles Verhalten der Jungen
und Mädchen zueinander; im Genüge finden aneinander aber boten die Kinder
vor allem in späteren Jahren ihren Lehrern nur schwer Zugangsmöglichkeiten;
bis zuletzt mußte alles, was man mit der Klasse unternahm, in Kraft forderndem Einsatz errungen werden; im Ernstfall aber war sie "da" und konnte dann
Erstaunliches leisten. - Der krisenhafte Ernst, der dieser Menschengemeinschaft
ihr Gepräge gab, zeigte sich bis in die Tatsache hinein, daß wiederholt einige
Kinder trotz einer allgemeinen körperlichen Robustheit durch heftige Erkrankungen in lebensbedrohende Situationen kamen.
Wie anders stellte sidt von der ersten Stunde an die zweite Klasse dar, die
der Führung desselben Lehrers anvertraut war! Als sie zum ersten Male in
ihrem Raum versammelt war, strahlte sie deutlidt wahrnehmbare Zufriedenheit
und eine Empfindung aus, die sich etwa zusammenfassen ließe in den Worten:
"Wie gut, daß wir endlich alle zusammen sind! Nun kann es losgehen." Eine
hervorstechende Eigenschaft bildete in dieser Klasse von Anfang an die Bereitschaft, im Bereidt der Schule das größte Wunder für möglich zu halten und wie
etwas Selbstverständlidtes hinzunehmen, das Alltägliche undNatürliche dagegen
wie ein Wunder anzustaunen. Fast alles, was in der ersten Klasse au?t mit
stärkstem Einsatz nur spärlich zu entwickeln gewesen war (zum Beispiel die
Freude am eigenen Musizieren), wuchs in der zweiten mühelos und reim entgegen. Dunkelheiten im seelischen Bereidt gab es in ihr kaum. Wo sie auftraten,
wurden sie sofort vom Geist des Ganzen unwirksam gemadtt, durdtdrungen und
angeglichen. Also eine "Klasse ohne Aufgaben"? Das ist ebenso unmöglich wie
ein eckiger Kreis. Die Forderungen, die in diesem Falle an den Erzieher gestellt
werden, sind nur völlig andere. Nicht um Veranlagung von Sicherheit, Klärung
und Führungsmöglichkeiten innerhalb mächtiger, oft turbulenter Willenskräfte
handelt es sidt hier. Diese zweite Klasse ist, als Ganzes betradttet, außerordentlich zart im Leiblichen und sensibel im Seelischen. Hinzu kommt die Neigung,
alles, was begegnet, mit großer Intensität aufzunehmen und zu verarbeiten. Da
gilt es zu stärken, zu weiten, zu runden und aufzufüllen. Im Grunde bedeutet
das nichts Geringeres als die Notwendigkeit, die Gesundheit der Kinder zu
mehren und zu kräftigen bei gleichzeitiger Erhaltung ihres schönen Lerneifers
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und ihrer Einsatzbereitschaft. Mit Nachdruck stellt sich die Forderung, nicht nur
in das Seelische der Kinder hineinzuwirken, sondern bei allem, was man mit
ihnen tut, vor allem den Bereich ihrer Lebenskräfte zu berücksichtigen.
Der Versuch, den Geist auch nur zweier, mir gut bekannter Klassen zu schildern, trägt in sich alle Unzulänglichkeiten, die in ähnlicher Weise jeder in
Kauf nehmen müßte, der sich unterfinge, in wenigen Zeilen die Charaktere
zweier Menschen darstellen zu wollen. Vielleicht kann man das Dargestellte als
Hintergrund für die folgenden Überlegungen trotzdem gelten lassen.
Charakter und Prägung empfingen Sdmlgemeinschaften in alten Zeiten aus
Kräften der Landschaft, des Ortes, der seit Generationen ansässigen Familien.
Sie waren wesentlich also von Faktoren her bestimmt, die in der Natur, in der
Vererbung wirkten. Der Zusammenhalt bestimmter Mensmengruppen in sich
und ihr Verwurzeltsein im Boden sind weitgehend verlorengegangen. Ein Smulgefüge, das den Forderungen der Gegenwart gerecht werden will, muß aber
auch heute solche Bedingungen herstellen, daß die Klassen echte Schicksalsgemeinschaften werden können. Man kann die Frage stellen, wann der Geist
einer derartigen Gemeinschaft sich bilde. Das geschieht am ersten Tage! Und
seine Wirksamkeit bleibt auch weiterhin so stark, daß er gleichsam aus der
Umgebung nur solme Schüler als neu Hinzukommende anzieht, die zu dieser
Klasse passen. Welche Kraft wirkt hier? Was ist es, das diese Kinder, die so
offensichtlich "zusammengehören", von hier und dort und aus allen Gesellschaftsschichten wirklich zusammenführt? Es ist ohne Frage heute ebenso wie
früher das Schicksal, das in dieser Weise für die einzelne Kindes-Individualität
das geeignete Übungsfeld zur Verfügung stellt. Nur setzt Schicksal heute so
ganz anders an als in alten Zeiten. Nicht mehr selbstverständliche, natürliche
Gegebenheiten sind es, die den jungen Menschen zu Unterricht und Erziehung
"seiner" Schule, "seiner" Klasse zuführen. In jedem Falle, wo den Eltern überhaupt die Möglichkeit einer Wahl zwischen mehreren Schulen gegeben ist, wird
Schicksal unlösbar mit bewußten menschlichen Entschlüssen verknüpft, von ihnen
abhängig. An Waldorfschulen sind zudem Fälle bekannt, in denen Kinder jedes
Alters selber mit Energie und Ausdauer am Zustandekommen eines solchen
Entschlusses beteiligt waren. Je vielfältiger und reicher das vorliegende Beobachtungsmaterial ist, desto eindeutiger stellt sich heraus: Es kommen nicht "zufällig" "irgendwelche" Kinder in einer Klasse zusammen, sondern solche, die
mit einander ganz besonders geartete Erfahrungs- und übungsmöglichkeiten
suchen.
Ein Lehrer, der mit dieser Einsicht einer Klasse gegenübertritt, wird anders,
wacher, verantwortlicher dem Ganzen wie dem einzelnen Kind gegenüber handeln. Er wird bemüht sein, den "Klassengeist" immer besser und gründlicher
kennenzulernen, immer mehr sich ihm in seinen besten Absichten zu verbünden.
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Das ist nicht leicht. Wo es nicht gelingt, entsteht in ebenso schnellem, sicherem
Vollzuge ein die einzelnen Kinder Hemmendes, wie im positiven Falle ein Förderndes, allen Hilfreiches sich bildet. Leer bleibt die Stelle, auf die hier hingewiesen werden soll, gewiß nicht. Das wird jeder Pädagoge - in welchem Zusammenhange er auch arbeiten mag - bestätigen können. Wenn der Lehrer
jedoch den Klassengeist anerkennt und in seinen Maßnahmen bewußt mit ihm
rechnet, so führt ihn das in kürzerer oder längerer Zeit zu einer besonderen
Erfahrung: Es ist, als ob zwischen den einzelnen kindlichen Individualitäten,
die im Klassenraum beisammen sitzen, ein Kraftgefüge sich bildete und zusammenschösse. Ein Grund entsteht, der - einem fruchtbaren Erdboden vergleichbar - zugleich trägt und nährt. Auf ihm vermögen auch die schwächsten Schüler
zu stehen, sich aufzurichten und zu entfalten. Man könnte das Phänomen auch
völlig anders beschreiben, man könnte sagen: Eine wärmende Helligkeit breitet
sich aus, die alle guten, klaren Seelenfarben der Kinder strahlend aufglänzen
läßt, die trüben, düsteren Tönungen dagegen zum Verblassen bringt. - Und in
einem dritten V ersuch, die Erscheinung zu schildern, sei erinnert an das Erlebnis,
das die Gegenwart mancher Menschen vermitteln kann: Ohne daß sie Besonderes sagen oder tun, bewirken sie durch ihre bloße Anwesenheit, daß jedermann mühelos und wie von selbst nur die besten Seiten seines Wesens hervorkehrt und regsam macht. Eine Atmosphäre entsteht, in der die Neigung, die
eigenen Schwächen und Engen träge von Augenblick zu Augenblick zu schleppen,
schwindet. Zukunftsatem weht heran, Zielkraft befeuert zu ichhaftem Tätigsein.
Wo derartiges entsteht, weiß der Lehrer sehr genau, daß den Kindern und
ihm Hilfen zuwachsen, die weit hinausreichen über die Möglichkeiten der Beteiligten. Andererseits ist ihm klar, daß solche Wirksamkeit nicht von ungefähr
oder auf undurchschaubare, mystische Weise aus dem Nichts hereinbricht.. Eine
ihrer Wurzeln liegt, wie bereits dargelegt wurde, im Schicksalsbereich. Ihr kann
der Lehrer nur nachzuspüren suchen. Zu nähren vermag er sie kaum. - Doch
sind andere Ursprünge der beschriebenen Wirksamkeit von seinem Verhalten
und Handeln unmittelbar abhängig. Es seien hier nur zwei der Aufgaben, die
sich in diesem Zusammenhange stellen, angedeutet.
Zunächst, und im Laufe der Jahre immer wieder neu, muß der Erzieher sich
mühen um Erkenntnis des besonderen Charakters, den der Geist der ihm anvertrauten Klasse trägt. Denn nur in dem Maße, in dem es ihm möglich ist, ein
Wesen zu erkennen, werden auch dessen Tendenzen ihm zugänglich. Das bedeutet, daß der Lehrer nicht nur gegenüber dem einzelnen Kinde, sondern
ebenso gegenüber der Klasse ("seiner" Klasse) immer mehr verzichtet auf eigene
Vorstellungen, Neigungen, Meinungen. Auch das Hintanstellen etwaiger Vorlieben für einzelne Kinder gehört dazu. Er muß sich üben, hinzuhorchen und
hinzuschauen auf das, was innerhalb der Klassengemeinschaft (zu der er mit
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semen Fähigkeiten und Grenzen selbstverständlich auch gehört), werden und
wachsen will. Waches Wahrnehmen, selbstloses Beobachten sind in diesem Zusammenhange von ihm gefordert.
Das rechte Leben aber kann der Genius einer Klasse erst entfalten, wenn ein
anderes noch hinzukommt: all das nämlich, was der Erzieher über das "Notwendige" hinaus einzusetzen und zu "verschwenden" bereit ist. - Man weiß
heute, daß es nicht genügt, einen Säugling gut zu ernähren und ihn tadellos
sauber zu halten. Er bliebe trotzdem unterentwickelt, gäbe man ihm nicht all
das Drüberhinaus an liebevollem, freundlichem Zuspruch und Spiel, das sein
Seelisches wachsen macht und sich weiten läßt. In ähnlicher Weise erblüht inneres Leben innerhalb einer Kindergemeinschaft erst aus dem, was der Erzieher
mit Freude und Begeisterung für das Ganze plant, ersinnt, schöpferisc:h hervorbringt. Schwierig dabei ist nur, daß diese Freude und Begeisterung in den seltensten Fällen von selbst sich einstellen. Vermag man sich zu ihnen aber aufzuschwingen, so ist es plötzlic:h wie mit der armen Gabe des Habenichts im
Märc:hen: sie kommt verwandelt zurück, und der Reichtum einer unerschöpflichen Fülle wohnt ihr dann inne, von der alle satt werden. Freilich fordert es
zuvor Mut und Vertrauen, immer wieder gerne den letzten Bissen wegzusc:henken.
Nach diesen allgemeinen Betrachtungen nun abschließend noch zwei konkrete
Folgerungen, die aus dem bisher Dargestellten vielleicht einzusehen sind obwohl sie innerhalb der modernen pädagogischen Bestrebungen nur als offenbare Ketzereien bezeichnet werden können. Zuvor eine kurze Zusammenfassung.
- Der Klassengeist entsteht mit allen ihm eigentümlichen Charakterzügen am
ersten Schulmorgen und ganz aus sich. Ob und wie intensiv er jedoch im Schulalltag auf den Plan treten kann und mag, das hängt weitgehend vom Erkenntnisbemühen des Klassenlehrers ab. Und mit welcher Stärke dieser Geist als
Helfer und Förderer wirksam wird, das entscheidet die Bereitsc:haft des Lehrers,
ins gleichsam Leere hinein unaufhörlic:h zu geben.
Nun kann aber jenes alle Schüler umgreifende Wesen, das unendlich viele
Möglichkeiten in sich trägt, so oder so geartet zu sein, durchaus auc:h mehr oder
weniger vollkommen, mehr oder weniger kraftvoll sein. Und das hängt entscheidend von der Klassenstärke ab! Es ist, als wollte aus den vielfältigen geistigseelischen Möglichkeiten der Kinder ein neuer Mensch werden, ein Menschenbild, das aber nicht Bild bleibt, das vielmehr in dem bereits früher angedeuteten
Sinne selbst prägt und trägt, bildet, hilft und führt. Und ein solcher Genius
wird gleichsam erst von einer gewissen Fülle und Dic:hte und Mannigfaltigkeit
angezogen. Bei zwanzig Kindern in einer Klasse bleibt um die einzelnen zu viel
Raum - so, als wären mehrere Töne zeitlich so weit auseinandergezogen, daß
ihnen dadurch die Möglichkeit, zwischen sich Intervalle zu bilden, benommen
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würde. Zwar trägt auch eine so kleine Klasse ihren individuellen Charakter. All
das aber, was als die hilfreichen, jedes einzelne Kind überhöhenden Wirkungen
geschildert wurde, das bleibt zu dünn. Der "geistige Nährboden" bildet sich
nicht, oder nur in zu schwachem Maße. So könnte beispielsweise der scheinbare
Widerspruch sich ergeben, daß ein Klassenlehrer ein gering begabtes, besonderer Betreuung bedürftiges Kind nicht mehr aufnehmen kann - weil seine
Klasse zu klein ist, weil es dem Ganzen an ausreichender Tragfähigkeit mangelt. - Selbstverständlich bedeutet das nun nicht etwa, daß die Wirkensmöglichkei ten des Klassengeistes im genauen Verhältnis zur Schülerzahl anstiegen! Weiche
Stärke jeweils die günstigste sei, wird von dem in jeder Klasse andersartigen
"Wie" der Zusammensetzung abhängen. Vierzig bis fünfundvierzig Kinder in
Unter- und Mittelstufe ist aber wohl in den meisten Fällen ein gutes Maß.
In den Fächern, die aus ihrer Eigenart heraus kleinere Gruppen und infolgedessen Klassenteilungen erfordern (Handarbeit, Handwerk, Eurythmie, Gartenbau u. a.), muß der Lehrer auf die starke Mithilfe, die aus der festgefügten
Schülergemeinschaft erwachsen kann, weitgehend verzichten. Gewiß wird auch in
jeder Hälfte, in jedem Drittel einer Klasse noch die dem Ganzen eigentümliche
Besonderheit zu spüren sein. Doch kommt es in den Gruppen zu erstaunlich starken Variationen des Hauptthemas. Stimmen, die in der Gesamtheit kaum anklingen, können hier plötzlich führend werden. Wo Klassen halbiert werden, gibt es
fast immer eine "gute" und eine "schlechte" Hälfte, selbst dann, wenn die Teilung
im Bestreben vorgenommen wurde, das zu verhüten.
Nun liegt bei den Fächern, die auf Gruppenunterricht angewiesen sind, der
gesamte methodisch-didaktische Ansatz völlig anders als etwa in den Hauptunterrichtsfächern. Diese Andersartigkeit macht die Kräftigung und Bereicherung des
einzelnen Kindes durch die Klasse in stärkerem oder geringerem Maße entbehrlich. Anders ist es beim Fremdsprachenunterricht in den Schuljahren eins bis acht.
Hier kann der geistig-seelische Organismus, der dem Klassenganzen innewohnt,
zum besten Mithelfer werden.
Die zweite Folgerung knüpft erneut an einen bereits erwähnten Gedanken an.
Von einer anderen Seite her geht es noch einmal um das Thema "Auslese". Wem
in dem hier gemeinten Sinne Klassengeist als ein Wesen mit Eigenleben erfahrbar wurde, für den kann die Vorstellung einer einseitig nach intellektueller Begabung ausgelesenen Schülergemeinschaft zum Albdruck werden.
In ihr entsteht Licht, das kalt bleiben muß, weil Dunkelheit sich ihm nicht zugesellt, weil es nicht zu jenem Spiel im Spannungsfeld der Polaritäten kommen
kann, das allein die beglückende, unerschöpfliche Fülle an Farben und Wärme
möglich macht. Eine Ausleseklasse ist eine lebensfremde Abstraktion. Sie ist im
Sinne des dargelegten Zusammenhanges nicht "menschlich". Wo jenes überpersönliche Menschenbild einer Kinderschar auf ihrem Entwicklungswege zum mäch97

tigen Mithelfer werden soll, da müssen ihm möglichst verschiedenartige menschliche Fähigkeiten in harmonischem Zusammenklange zur Verfügung gestellt
werden. - Daß ein solcher Helfer in Schulklassen sich bilde und lebe, ist für eine
Gesellschaft, in welcher die natürlichen Bildungswelten immer mehr dahinschwinden und die nivellierende Kraft der Masse stärker wird, notwendiger denn je.

Erika Dühn/ort

Analyse und Synthese
als menschliche Seelenbetätigung
In einem Vortrag Rudolf Steiners vor Schweizer Lehrern in Basel am 5. Mai
1920 findet sich der Hinweis auf zwei menschliche Seelentätigkeiten, die in
polarer Entsprechung einander zuwiderlaufen, sich ablösen und doch wieder
gegenseitig sich lebensvoll ergänzen. Beide erscheinen tief in der ganzen menschlichen Seelenstruktur verankert. Beide verlaufen mit der Gewalt eines Triebes.
Beide bilden miteinander eine gewaltige Komposition, auf deren Umfang man
allerdings nur schrittweise aufmerksam wird. Einige dieser Schritte sollen im
folgenden versucht werden.
Wenden wir uns zunächst den konkreten Angaben zu, von denen diese Betrachtung ihren Anstoß erhielt. Der mit der menschlichen Seelenentwicklung
praktisch umgehende Erzieher - so sagt Rudolf Steiner - hat darauf zu achten,
wie fortwährend, besonders auch im kindlichen Alter, in der Seele etwas danach
drängt, zu analysieren. Andererseits vollzieht sich im Zusammenhang mit unserem bewußten Erleben der Welt dauernd auch ein Synthetisieren. Das Bilden
von zusammenfassenden, übergeordneten Begriffen (Gattungs-, Artbegriffe usw.)
vereinheitlicht ja jeweils eine Vielheit von Erscheinungen. Schon an dieser Stelle
sei darauf aufmerksam gemacht, wie sich funktionelle Richtungen abzeichnen.
Der eine Prozeß "drängt" von innen nach außen; der andere erscheint als
äußerlich veranlaßt. - Aber auch Bewußtseinsstufen lassen sich unterscheiden:
Der Trieb zu analysieren verläuft zunächst viel tiefer in der Seele, also mehr
im Unbewußten, als das immer irgendwie abstrahierende, sich von den konkreten Naturgegebenheiten weghebende Erstreben des Begriffsganzen, das ja
von einem Helligkeit bringenden Aha!-Erlebnis begleitet zu sein pflegt.
Wir wollen noch etwas näher zusehen: Wenn ich zum Beispiel den in der
Überschrift genannten Zusammenhang, der als Ganzes sich jetzt lebendig in
meinem Bewußtsein bewegt, in Worten und Sätzen niederzuschreiben versuche,
so beginnt sofort eine auseinanderlegende, gliedernde, anordnende Tätigkeit.
Es stellt sich die Frage: Wie und mit was soll ich beginnen? Verschiedene Aus98

gangspunkte, verschiedene Gesichtspunkte über zu erstrebende Effekte usw. drängen sich hervor, verwerfen sich gegenseitig, eröffnen in ihrer Vielfalt die Qual
der Wahl. Und dennoch liegt gerade in diesem "Wie" ganz und gar meine
Entscheidung, hier bin ich frei, hier kommt etwas von meinem Ich zum Zuge. Ein anderes Beispiel: Ich habe eine in ihrem Inhalt festliegende Nachricht zu
überbringen. Werde ich sie hinpfahlen? Werde ich sie einkleiden? Werde ich
sie vorbereiten, färben, leicht machen (mit Humor zum Beispiel), ihr Gewicht
geben? Wiederum sehe ich mich veranlaßt, das Ganze der Nachricht unter
irgendeinem Gesichtspunkt, den eben gerade ich einnehme, vorzubringen. Da
Unterschiede zu machen, liegt ganz bei mir. - Oder: Ich betrachte ein Bild, ein
vorgegebenes Ganzes. Selbst wenn ich noch nicht ins Detail gehen will, gliedern
sich doch auch die Totaleindrücke in solche der Farbigkeit, der Ausgewogenheit,
der Grelle, Helle, Dumpfheit, Thematik, Könnerschaft, Stilzugehörigkeit usw. usw.
Sobald ich also nur überhaupt etwas vor dem Bild tue, liegt dem ein Verhalten
zugrunde, das von der Einheit zur Geteiltheit strebt. Die allgemeine Willensrichtung des Anschauens strömt aus in ein Delta mit Armen und Fingerspitzen!Kurzum: Es "liegt allem unserem Tun seelisch eine analytische Tätigkeit zugrunde, und die analytische Tätigkeit bewirkt es, daß wir schon im reinen Vorstellungsleben Freiheit entwickeln können ... Beim Analysieren bin ich in einer
völlig freien inneren Tätigkeit!".
Wie steht es nun mit dem anderen Seelentrieb, der fortwährend synthetische
Prozesse bilden will? - Wenn ich etwa meine kalten Füße, die Eiszapfen an
der Dachrinne, den kleine Dampfwolken bildenden Aushauch meines Atems
und die Glätte der Straße auf den "Frost" zurückführe, so fühle ich mit Befriedigung etwas Einheitbildendes; die einzelnen Phänomene sind darüber hinaus
mit meinen ÜbrigenNaturkenntnissen in einenZusammenbang gebracht-Oder:
So unterschiedliche Dinge wie weißes Mehl, gelbe Zitronen, Orangen, rote
Tomaten, violette Pflaumen, blaue Trauben, grünen Salat und Schwarzwurzeln
nebeneinander in einer Auslage zu finden, veranlaßt mich zum Beispiel, aus
ihrer duftenden und tastbaren Lebensnähe mich in die abstrakte Synthese
"Lebensmittel" zurückzuziehen. Immerhin wird unter diesem Begriff jene Mannigfaltigkeit auch verstanden. Ich werde also auf die Vereinheitlichung als Vorgang leichter aufmerksam.
Nun gilt es aber vor allem zu sehen, daß "Frost" und "Lebensmittel" Einheiten waren, die mir die Außenwelt in ihrer jeweils so oder so gearteten Geteiltheit aufnötigte. Der Mensch synthetisiert im Zusammenhang mit der äußeren
Welt. "Wie wir da verfahren, das schreibt uns eigentlich die äußere Natur
gewöhnlich vor 1." Wir bemerken damit das Element der Unfreiheit.

*
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Versuchen wir jetzt einmal einen anderen Anlauf. Die vorstehenden Erörterungen legen es nahe, den beobachtenden Seelenblick auf die innere Natur des
Denkens zu lenken. Wenn wir uns bemühen, den Begriff "Dach" (nicht die in
begrifflicher Form in der Erinnerung auftauchende Vorstellung eines bestimmten, einmal gesehenen Daches, die somit ja schon Elemente sinnlicher Wahrnehmung enthält!) eine Weile im Bewußtsein anwesend sein zu lassen, so
spüren wir genau, wie dieses in sich selbst regsame, flüssige Wesen sich dehnt
und streckt, Tendenzen verrät, sich auszuweiten, Richtungen anzustreben, spitz
zuzulaufen oder tropfenförmig abzusinken, wie einige seiner Glieder, zum Beispiel "bergen können", "zudecken", "Regenundurchlässigkeit", "oben", bei all
ihrer organischen Zusammengehörigkeit abwechselnd hervortreten oder sich vor
dem Innenblick vereinigen. Solange ich rein im lnnern verbleibend denkschaffend diesen Begriff halten kann, ist er in strömender Bewegung, fließend regsam, lebendig sich umgestaltend, klar durchsichtig und doch ungeformt, vielgestaltig, eben auf alle möglichen Dächer anwendbar; er ist ihre im Denken zu
erlebende Einheit. Sie muß ich verlassen, sobald ich mich nun auf die sinnliche
Welt zubewege. Das Ergebnis ist der Begriff, den ich an eine ganz bestimmte
sinnliche Erscheinung knüpfe. Diese so entstandene Bezogenheit hat von der
vorher erlebten fließenden Vielseitigkeit nur eine Möglichkeit, diese aber konturiert, festgehalten. Wir nennen dieses neue spezialisierte Gebilde Vorstellung;
sie ist im Gegensatz zum Begriff erinnerbar. Rudolf Steiner nennt die Vorstellung deshalb einen "Begriff, der einmal mit einer Wahrnehmung verknüpft
war und dem der Bezug auf diese Wahrnehmung geblieben ist2 ". Auf diese
Weise wurde er also ein "individualisierter Begriff2 ". Das Flüssighalten des
reinen Begriffes Dach bedurfte eben deshalb einiger Anstrengung, weil er zur
Hinwendung, zur Anwendung auf von mir gesonderte Einzelheiten der wahrnehmbaren Welt drängte. Lasse ich ihn los, so verarmt er an Möglichkeiten,
stirbt in sein So-geformt-sein hinein. Seine Beweglichkeit kommt zu fixierter
Ruhe. Die Anschauung der Außenwelt hat ihn durch Be-zug festgehalten, "ohne
daß wir nötig haben, zu diesem Festhalten tätig mitzuwirken3". (Sperrung vom
Verf.)
Andererseits zeigt ein im Bewußtsein anwesender Einzelbegriff auch noch eine
entgegengesetzte Tendenz. Durch sich selbst will er sogleich mit einem nächsten
in Kontakt geraten. Beide wollen "in eins miteinander verfließen". "Dieser Begriff schließt sich an jenen, ein dritter erläutert oder stützt einen vierten." Alle
"haben Bezug aufeinander, sie sind füreinander da". Ja, ich spüre genau, wie
ihm selbst oder auch mir, seinem Hervorbringer, sein Einzelsein "ganz und gar
unerträglich ist4 ". Er lebt ja nur durch die andern. Sie lassen ihn da sein. Er
ist nur Glied einer einheitlichen Begriffswelt Deren Ordnung aber stuft sich
hierarchisch. Aufsteigend fasse ich zusammen, absteigend treffe ich Unterschei100

dungen (Vernunft, Verstand). An dieser Stelle nun verrät uns die innere Natur
des Denkens etwas über die spezifische Stellung des Menschen zur Welt. Wir
müssen nämlich diese Unterscheidungen herbeiführen, weil uns die Welt sonst
als ein verschwommenes, dunkles Chaos erschiene, als ein Wahrnehmungsbrei,
der nur deshalb eine Einheit bildete, weil er für uns völlig unbestimmt wäre.
Die Welt ist aber wirklich eine Einheit. Nur erlebe ich diese erst dann bewußt,
wenn ich das bewußt Unterschiedene alsdann denkend wieder über die Trennung hinausführe. So komme ich von der Einheit vor mir zur Einheit durch
mich. Ich bin am W eltprozeß beteiligt. Stüdc um Stüdc wird über das Analysieren Seelenwachheit entwickelt. Je mehr detaillierte Begriffe wir ausbilden,
je mehr solcher Begriffe von Wahrnehmungen bei der Vorstellungsbildung "akzeptiert" werden, desto mehr Bewußtseinshelligkeit treiben wir in die dumpfe
Geschlossenheit des fertig Gegebenen, Unbewußten hinein.
So können wir auf dieser Stufe sagen: Der Trieb zu analysieren verläuft zunächst unbewußt, wedct aber die Seele, erbildet in ihr die Neigung, der Welt
wacher gegenüberzutreten, statt in ihr schlafträumend mitzuschwimmen. Das
Synthetisieren verläuft mehr an der Oberfläche des Bewußtseins, tendiert aber
leise zum Einschlafen, insoferne es den konkreten Gegenüberstand zur Welt
aufhebt und ein verfließendes Vereinigen anstrebt. Ähnlich werden ja auch
Aus- und Einatmen von einer leichten Bewußtseinsschwankung begleitet. Und
endlich kann das Erwachen am Morgen begriffen werden als Herausgliedern
der Seele in den Leib hinein aus einem Zusammenhang, in dessen Einheitlichkeit sie des Nachts wieder hineinschläft.

*
Der Mensch ist zum Analysieren veranlagt, aber darum auch der Synthesebildung fähig. Diese Doppelheit ist ihm konstitutionell. Es sei darum erlaubt,
nach der psychologischen und der erkenntniskritischen Betrachtung nun zu einer
physiologischen überzuwechseln.
Das Nervensystem bildet sich vom Kopfe aus; es wächst und wirkt "von oben
nach unten", zergliedert sich immer mehr in den Leib hinunter und zur Peripherie hin. Da, wo es in den Sinnesorganen sich mit der Außenwelt berührt,
ist es in eine Vielfalt von diskreten Endpunkten zersprüht. Seine Aufgabe ist
dort in jedem Falle, Unterscheidungen zu treffen. Man kann auch seine Ähnlichkeit mit einem Wurzelwerk empfinden, das mit immer feineren Verzweigungen den Erdboden durchtastet und durchschmeckt und dessen Differenzierungen bei der Aufnahme gelöster Nährstoffe wohl berücksichtigt. Wurzeln und
Nerven kommt (als Gesamtgestalt) der Charakter ruhender Ausgeformtheit zu,
wie auch das Bestreben, in der Starrheit zu mineralisieren.
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In strömend kreisender Bewegung aber lebt das Blut. Was es unterwegs auch
an Bereicherungen und Einflüssen er-fährt, versucht es in seiner Einheit zu bergen, in sich auszuwiegen. Seine Substanzen pendeln jeweils um einen "Spiegel"
als Maß, stehen auch untereinander jeweils in einem für das Ganze des Organismus richtigen Verhältnis. Das Blut hält Kopf und Glieder in strömender
Verbindung. Da, wo formbildende Tendenz zu weit ging, kann es auflösend
in die Ungegliedertheit zurücknehmen. - So mögen Nerv und Blut wie sinnlich
anschaubare Bilder dastehen dessen, was oben als die Seelentriebe der Analyse
und Synthese darzustellen versucht wurde. Blicken wir auf die Sinnesorganisation des Menschen in ihrer Gesamtheit, so
bemerken wir sofort, wie ja jeder Sinnesbereich für sich nur einen Teilausschnitt
des sinnlich Erfahrbaren der Welt dem Menschen erschließt. In zwölf verschiedene Qualitäten analysiert, bringt uns die Welt das entgegen, was a priori eine
Einheit ist, und wir bauen dann das Zerlegte wieder zusammen. Hier kommt
es zunächst darauf an, zu erkennen, daß wir selbst durch die konstitutionelle
Zwölfheit unserer Sinne5 die Zerleger sind. Das Ich selbst aber ist die umfassendste, die absolute Synthesis.

Hat man die vorangehenden drei Schritte durchlaufen, so wird das Ergebnis
durch sich selbst die Forderung an uns richten, in der pädagogischen Praxis berücksichtigt zu werden. Der erfahrene Lebensbeobachter kann uns sagen, daß
besonders im Kindesalter der Drang zum Analysieren überwiegt. Das erscheint
nun ganz natürlich, wenn man dabei an die funktionelle Richtung zur Welt
hin denkt, Das Kind abstrahiert nicht in erster Linie, sondern will an der Welt
erwachen. Andererseits verlangt ja gerade die Welt vom Menschen eine synthetisierende Tätigkeit (siehe oben die Beispiele "Frost", "Lebensmittel"). Dem
wird jedoch unter Umständen schon im Schulalter viel zu stark entsprochen.
Es gilt aber darauf zu achten, daß die kindliche Seele sich auf das Alter hin
in Metamorphosen entwickeln will. Wird der analytische Trieb im Kindesalter,
also gerade dann, wenn die Seele am meisten danach verlangt, nicht kräftig
befriedigt, so muß er sich später im reiferen Alter in einseitiger Weise ausleben, ganz abgesehen davon, daß dann auch die für umfassendere Aufgaben
notwendige größere Seelenwachheit nicht gehörig entwickelt wurde. Der Mensch
bedarf aber in zunehmendem Maße der Übung im Unterscheiden, gerade dann,
wenn er sein Bewußtsein zu entfalten vermag in Bereichen, die über die gewöhnliche sinnenfällige Welt hinausgehen. So sehen wir unter Umständen aus
kleinen pädagogischen Versäumnissen später die verheerendsten Folgen hervorwachsen. Rudolf Steiner zeigt in dem erstgenannten Vortrag, wie zum Beispiel
die Neigung zu materialistischer Weltanschauung, zu analytisch-atomistischer
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Einstellung, em Effekt übriggebliebenen Begehrens und ungenügender Wachheit zugleich sind.
Demnach wäre also beim Unterrichten die analysierende Tätigkeit mehr zu
berücksichtigen. Methodische Beispiele dafür sind auch in dieser Zeitschrift schon
mehrfach dargestellt worden. Zur Verdeutlichung des Grundsätzlichen möge
hier für das Einführen der Laute und Buchstaben noch einmal der Wortlaut
Rudolf Steiners folgen:
"Sagen wir z. B., ich lasse das Kind ein Wort sprechen, das Wort Fisch, und dann
schreibe ich ihm einfach auf die Tafel hin - indem ich darauf zähle, daß ich mit ihm, so
wie ich es geschildert habe, Zeichnen getrieben habe -, ich schreibe ihm, bevor es irgend
etwas von einem Buchstaben weiß, das Wort Fisch hin. Ich versuche sogar, dieses ganze
Wortbild, ohne daß ich es in Buchstaben zunächst gliedere, einzuprägen, ... das Wort
nachbilden zu lassen, ohne daß es zunächst eine Ahnung hat davon, daß da einF-I-SCH
drinnen ist. Einfach dasjenige, was ich auf der Tafel habe, das soll das Kind nachahmen.
Und bevor ich zu den Buchstaben übergehe, versuche ich sogar öfter, das Kind fertige
Worte nachmalen zu lassen. Und dann versuche ich die Analyse. Dann versuche ich, das
Kind aufmerksam darauf zu machen, wie es das Wort beginnt: F, analysiere das F heraus,
analysiere dann das I heraus usw. Also es ist etwas, was einfach der menschlichen Natur
entgegenkommt, daß man nicht von den Buchstaben ausgeht, sie synthetisch zusammensetzt zu Worten, sondern daß man vom ganzen Worte ausgeht und analysierend zu den
Buchstaben geht 1 ."

Besonders eindrucksvoll sind diese methodischen Möglichkeiten beim Rechnen.
Jede der Grundrechenoperationen läßt sich nämlich in ihrer inneren Geste umkehren:

Addition: 6 + 3 + 1 = 10. Das Ergebnis 10 schreiben mir die vorgegebenen
Größen 6, 3 und 1 zwingend vor.
Umkehrung: 10 = 5 + 5 oder 5 + 3 + 2 oder 5 + 4 + 1 oder 4 + 2 + 4 oder
l + 2 + 3 + 4 usw. Wenn ich also von der Einheit ausgehe, dann bleibt mir die
Freiheit zahlreicher (eigentlich unendlicher) Möglichkeiten.
Subtraktion: 12-7 = 5. Auch diese Operation mit Minuszeichen ist ja innerlich gesehen eine Synthese. Die Begriffe "12", "zu vermindern um" und "7"
nötigen mich zur 5.
Umkehrung: 5 = 12-7 oder 13-8 oder 20-4-11 usw. Hier ist völlig
freie innere Tätigkeit möglich.
Multiplikation: 6 X 8 = 48. Man vergleiche im obigen Sinn mit 48 = 6 X 8
oder 4 X 12 oder 16 X 3 usw.
Division: 36 : 4 = 9. Dem stünde z. B. gegenüber 9 = 38 : 4 oder 72 : 8 oder
18:2 usw.
Alle diese Beispiele sind hier nur in Abkürzung genannt, als Hinweis. Sie
lassen sich ja freilich vielfach abwandeln und kombinieren. Es handelt sich eben
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darum, einer Rechenoperation deutlich abzuschmecken, ob sie sich innerlich synthetisierend oder analysierend verhält. Wir wollen aber hier den Eindruck vermeiden, also ob die Meinung bestehe, von nun an habe nur noch das Analysieren
in der Schule Daseinsberechtigung.
Der in der Praxis stehende Lehrer wird in der Auseinandersetzung mit diesem ganzen von Rudolf Steiner in unser Bewußtsein gerückten Problem sehr
bald ein Gespür dafür entwickeln, wann er sich mehr so oder mehr so verhält,
ob er nun ein Gedicht einführt, eine Geschichts- oder Biologiestunde gibt oder
eine grammatische Regel entwickelt. Und er wird im Hinblick auf die lebensmäßigen Konsequenzen seines Tuns mit Bedacht die Akzente setzen.

*
Der vorstehende Versuch, sich den Seelengewalten der Analyse und der Synthese beschreibend zu nähern, wird vom Verfasser sehr lebhaft als ungenügend
und der Ergänzung bedürftig empfunden. Er kann sinnvoll erscheinen in dem
Maße, als er mithilft, die von Rudolf Steiner gegebene pädagogische Anregung
weiter bekannt zu machen. Daß nicht nur für pädagogisches Tun, sondern ganz
allgemein für Menschen- und Weltverständnis viel Licht von ihr ausgeht, offenbart die Begegnung Schillers mit Goethe: Wenn zwei große Individualitäten
das Wagnis unternehmen, sich gegenseitig Rechenschaft zu geben über das, was
sie einander bedeuten, so kann es nicht ausbleiben, daß sich ihnen einmal das
Objekt ihrer Beobachtung als ein Ganzes und ein Gegliedertes zugleich erweist
und daß zum anderen die Form der Darstellung das Ganze gliedern und das
Gegliederte in den Zusammenhang des Umgreifenden stellen muß. Neigt überdies die eine Individualität mehr zur einen, die andere mehr zur anderen
Seelentendenz, so darf von einer solchen Charakteristik ein vielseitig und vielstufig sich durchdringendes und in mehrerlei Graden ausgesprochenes und unausgesprochen mitklingendes Synthetisieren und Analysieren erwartet werden.
Hören wir Friedrich Schiller in seinem berühmten zweiten Brief an Goethe vom
23. August 1794 (der folgende Ausschnitt erscheint nur erlaubt, wenn jeder
Leser ihn alsbald in den Zusammenhang des ganzen Briefes rückt!):
"Über so manches, worüber ich mit mir selbst nicht recht einig werden konnte, hat die
Anschauung Ihres Geistes (denn so muß ich den Totaleindruck Ihrer Ideen auf mich
nennen) ein unerwartetes Licht in mir angesteckt. Mir fehlte das Objekt, der Körper, zu
mehreren Spekulativischen Ideen, und Sie brachten mich auf die Spur davon. Ihr beobachtender Blick, der so still und rein auf den Dingen ruht, setzt Sie nie in Gefahr, auf den Abweg zu geraten, in den sowohl die Spekulation als die willkürliche und bloß sich selbst
gehorchende Einbildungskraft sich so leicht verirrt. In Ihrer richtigen Intuition liegt alles
und weit vollständiger, was die Analysis mühsam sucht, und nur weil es als ein Ganzes
in Ihnen liegt, ist Ihnen Ihr eigener Reichtum verborgen; denn leider wissen wir nur das,
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was wir scheiden. (Kursiv vom Verf.) Geister Ihrer Art wissen daher selten, wieweit sie
gedrungen sind, und wie wenig Ursache sie haben, von der Philosophie zu borgen, die nur
von ihnen lernen kann. Diese kann bloß zergliedern, was ihr gegeben wird, aber das
Geben selbst ist nicht die Sache des Analytikers, sondern des Genies, welches unter dem
dunkeln, aber sichern Einfluß reiner Vernunft nach objektiven Gesetzen verbindet•."

Gunter Zickwolff
Anmerkungen:
1 R. Steiner: Baseler Lehrerkurs "Die Erneuerung der pädagogisch-didaktischen Kunst
durch Geisteswissenschaft" Verlag der Rudolf- Steiner- Nachlaßverwaltung, Dornach/
Schweiz 1958; 10. Vortrag vom 5. 5. 1920.
2
R. Steiner: Die Philosophie der Freiheit. Grundzüge einer modernen Weltanschauung.
1894 (Neuauflagen!) 6. Kapitel: Die menschliche Individualität.
8 R. Steiner: Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung
mit besonderer Rücksicht auf Schiller. 1886 (Neuauflagen!) 11. Kapitel: Denken und
Wahrnehmung.
4 R. Steiner: Grundlinien ... 10. Kapitel: Innere Natur des Denkens.
6 siehe R. Steiner: Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik. 8. Vortrag vom 29. 8. 1919.
• Friedr. Schiller: "Lange schon habe ich dem Gang Ihres Geistes zugesehen." Goethe
im Urteil Schillers. Verlag Freies Geistesleben Stuttgart 1960.

Fruchtbare Wahrheit
In seinem Erinnerungswerk "Im Gang der Zeiten" schreibt Hanns
Voith, der Leiter der bekannten Maschinenfabrik ]. M. Voith in Heidenheim: "Vierzig Jahre habe ich mich nun mit der Geisteswissenschall
Rudolf Steiners beschälligt. Dabei verlief mein Leben mitten in der
modernen Welt der Wissenschall und Technik, und an Gelegenh~it, zu
vergleichen und zu prüfen, gebrach es mir nicht. Es schien mir an der
Zeit, daß gerade von solchem Standort aus ein Zeugnis für die Ehre
und das Ansehen eines der größten Philosophen und Wissenschalller
der Neuzeit, den das mitteleuropäische Geistesleben deutscher Prägung
hervorgebracht hat, abgelegt werde." Der Abdruck der folgenden Abschnitte aus diesem Buche erfolgt mit freundlicher Genehmigung von
Dr.-Ing. e. h. Dr. rer. pol. h. c. Hanns Voith und dem Rainer Wunderlich Verlag in TUbingen.
Die anthroposophischen Tochterbewegungen
Rudolf Steiner lehrte seine Wissenschaft vom Geiste, damit sie in die Lebenspraxis, in das Alltagsleben fördernd und befruchtend hineinwirke. Er hat sich
darüber oft genug recht drastisch und energisch geäußert. Eine liebenswürdige,
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wahre, kleine Geschichte sagt, was er meinte. Eine Saaltochter - so heißen die
Gehilfinnen im Gastgewerbe der Schweiz-, die Anthroposophin geworden war,
fragte Rudolf Steiner: "Was soll ich tun, Herr Doktor, da meine Interessen nun
auf höhere Dinge gerichtet sind?" - "Decken Sie von nun an den Frühstückstisch für Ihre Gäste noch liebevoller als vorher, mein liebes Fräulein!" war die
Antwort.
Meistens gab Rudolf Steiner seine Ratschläge als Antworten auf Fragen und
Wünsche. Emil Molt, der Stuttgarter Industrielle, bat um pädagogische Richtlinien für eine Werkschule. Daraus sind die vielen Waldorfschulen in den Ländern entstanden, als eine Auswirkung des ersten Bestrebens nach dem Weltkrieg, von unten herauf über die Erziehung der Jugend, besonders in der Industrie, eine allgemein menschliche, von Parteien und Staat unabhängige Lehrmethode aufzubauen, die als Einheitsschule für Knaben und Mädchen aller
"Klassen" die in erster Linie durch Bildungsunterschiede entstehenden Klassengegensätze ausgleichen sollte. Diese Möglichkeit der Entproletarisierung und
Entpolitisierung der Jugend veranlaßte uns nach dem zweiten Weltkrieg, da
die Situation derjenigen nach dem ersten Völkerringen so ähnlich war, mit
vielen anderen am geradezu stürmischen Aufbau der Waldorfschulen in Deutschland mitzuhelfen. Daß ihre Methode einen gleichen Start fürs Leben gibt, aber
auch sorgfältige Pflege und W eckung aller im Kinde schlummernden Fähigkeiten bewirkt, hat sich erwiesen, und sie ist dadurch nach wie vor äußerst
aktuell.
Mehr als alle anderen Disziplinen bedürfen die Pädagogik und die Medizin
des Wissens, was der Mensch, und zwar der ganze Mensch, ist. Daß eine
Wissenschaft, die sich Anthroposophie nennt, auch Anregungen für die Heilkunst zu geben weiß, liegt nahe. Was hier an Hinweisen und Varschlägen an
eine große Zahl von Ärzten gegeben wurde, ist außerordentlich. Rudolf Steiner
forderte ein normales Fachstudium als Grundlage für eine Erweiterung der bis
dahin herrschenden Heilkunst Die Auffassung des Menschen als Mikrokosmos,
als eine Entsprechung des Makrokosmos, mußte sich auch für die Arzneikunde
fruchtbar erweisen, ebenso wie die Idee der Dreigliederung des Menschen in
Nervensinnessystem, rhythmisches Herz- und Lungensystem und in Gliedmaßenund Stoffwechselsystem für die Erkenntnis der Entstehung von Krankheiten
aufhellend zu wirken vermochte.
Diese Gliederung, die man mit Recht eine bedeutende Entdeckung Rudolf
Steiners nennen kann, findet eine Entsprechung in der Dreigliederung des sozialen Organismus, die nach dem ersten Weltkrieg Aufsehen erregte. Sie ist
nach wie vor aktuell. Eine wahre Demokratie fordert gleiches Recht für alle.
Die Wirtschaft kann dem Wohle aller am besten dienen, wenn sie in assoziativen Formen sich selbst verwaltet. Die Freiheit des Geisteslebens entspricht der
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Sehnsucht der modernen Menschheit und wird als Quelle schöpferischer Ideen
und der Moral die Wirtschaft und das Rechtsleben befruchten können. Vorläufig
kann man die Richtigkeit der Dreigliederungsidee nur am Negativen, an der
Unordnung in der Welt, ablesen. Die Freiheit des Geistes ist mehr denn je
bedroht; die Diktatoren jedenfalls kennen kein gleiches Recht für alle; in der
Wirtschaft herrschen weitgehend die darwinistischen Prinzipien des Lebenskampfes. Die Ideale der Französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit und
Brüderlichkeit, könnten dann wahr werden, wenn Freiheit im Geiste, Gleichheit
im Recht und Brüderlichkeit in der Wirtschaft walten und die drei Gebiete,
sich im Gleichgewicht durchdringend, von Sachverständigen verwaltet werden.
Die Bitten um Rat kamen durchweg aus Kreisen, die unter den in ihrem Bereich herrschenden Notständen litten und nach Abhilfe suchten. Aus solchen
Antrieben wandten sich auch Landwirte und Gärtner an Rudolf Steiner; leider
konnte er ihnen, und dies fast in letzter Stunde, nur einen einzigen landwirtschaftlichen Kurs geben, dessen praktische Anwendungen im Laufe der Jahrzehnte jedoch größeren Kreisen bekannt wurden. Auch ihnen verleiht der Gang
der Dinge, der Wunsch der Menschen nach reiner, gesunder und gesund machender Nahrung immer mehr Gewicht.
Es gibt so viele, die an den Vorteilen der Demeterprodukte teilhaben; die
ihre Kinder in eine Waldorfschule schicken, besonders, wenn diese in der Staatsschule unter Schwierigkeiten leiden; die gerne die Weleda-Arzneien benutzen,
weil sie vor allzuviel Chemie zurückschrecken. Aber die Weltanschauung, aus
der diese Wohltaten entsprossen sind, wird oft abgelehnt. Das ist nicht nur
unlogisch; Achtung vor dem Lebenswerk Rudolf Steiners wäre in diesem Fall
wenigstens Anstandspflicht
Daß Theologen und Theologiestudenten, die nach dem ersten Weltkrieg unsicher wurden, den Mann um Anregungen für eine religiöse Erneuerung baten,
der in vielen Vorträgen und mit außerordentlichem Ernst und Nachdruck auf
die Weltbedeutung des Erscheinens Christi auf Erden hingewiesen hatte, ist
kein Wunder. Die Christengemeinschaft, der sich viele Menschen aus echtem
religiösem Bedürfnis nach Sakrament und Kult angeschlossen haben, stellt keine
neue Sekte dar, sondern hat allgemeine Bedeutung und wird sie immer behalten.
Rudolf Steiner half in praktischer Anwendung der Anthroposophie mit großem Mut und echter Herzenskraft überall, wo man ihn darum bat. Die Konkretheit, mit der er in Lebensgebiete eindrang, die nach hergebrachter Regel
durch eine Zunft von Sachverständigen und Gelehrten betreut wurden, mußte
verständlicherweise da und dort Widerstand erzeugen. Damit hat sich Steiner
eine Bürde aufgeladen und ist in Kämpfe und Mißdeutungen verwickelt worden, die an jedem Anfang einer Neuentwicklung entstehen müssen. Dieses
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Opfer hat er zu allen anderen gebracht, und dafür sind wir, seine Schüler, tief
dankbar. Künftige Generationen mögen ihm dereinst auch dankbar sein.
Lehrlingsbildung und Schulgründung
Schon früh habe ich mein Augenmerk auf die Lehrlingsabteilung gerichtet.
Früher als in anderen Werken trennten wir die Lehrlinge vom Betrieb und
brachten sie in eigenen Lehrwerkstätten während der ersten zwei Jahre der
Ausbildungsdauer unter. Schon in den zwanziger Jahren hatten wir im Einvernehmen mit der Gewerbeschule und im Zusammenwirken mit ihr eine eigene
Werkschule gegründet und sie mit einem reichlichen, meist selbstgefertigten
Anschauungsmaterial versehen.
Immer mehr aber wurde die achtjährige Volksschule, welche die Vierzehnjährigen zu früh und mit ungenügender Allgemeinbildung in einem gefährdeten Lebensalter ins Berufsleben entläßt, zu einem Problem erster Ordnung;
besonders nach dem zweiten Weltkrieg wurde es aktuell.
Inzwischen erkannte man, daß ein neuntes, ja zehntes Schuljahr nötig sei, um
die vielen Mißstände zu beseitigen, die unter anderem auch mit dem Wandel
im Wesen der Jugend zusammenhängen.
Wie diese Wünsche, die besonders aus industriellen Kreisen kommen, befriedigt werden können, ist heute die viel diskutierte Frage, wobei der Geldbedarf
und der Lehrermangel eine große Rolle spielen. Man ist sich auch heute noch
nicht einig über das, was in den zusätzlichen Schuljahren gelehrt werden soll,
ja was unter Weiterbildung zu verstehen und von ihr zu erwarten ist. Diese
Schulsorgen, veranlaßt durch die Anforderungen des technischen Zeitalters und
durch die zum Teil beschämenden Vergleiche mit besseren Schulystemen in
anderen Ländern, bewegen die deutsche Offentlichkeit. Es geht nicht nur um
eine Reform der Volksschule, sondern auch der Mittel- und Oberschulen sowie
der Technischen Hochschulen und Universitäten. Aus der Industrie lassen sich
immer dringlicher werdende Mahnungen vernehmen. Im Ettlinger Kreis, gegründet durch meinen Jugendfreund Hans Freudenberg, wird versucht, konkrete
Vorschläge zu entwerfen, die den Behörden und der größeren Offentlichkeit
vorgelegt werden. Diesem Kreis hatte ich mich angeschlossen. Ich konnte übrigens feststellen, daß die Waldorfschule als gutes Modell einer Einheitsschule
gelten kann. Nicht nur entspricht sie im weiteren Sinne der neuen Gleichberechtigung der Frau durch Koedukation, sondern auch dem heute berechtigten
Wunsch nach gleichem "Start" im Leben als einem der wichtigsten Mittel zum
Ausgleich der Klassengegensätze.
Ich mußte lange warten. Erst nach dem zweiten Weltkrieg und nach dem
Zusammenbruch der Hybris des Staates nationalsozialistischer Prägung waren
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die Verhältnisse gelockert genug, wozu auch die Vorurteilsloseren amerikanischen
Besatzungsbehörden beitrugen. Meine Frau und ich gründeten mit einer - nachträglich betrachtet - bemerkenswerten Zuversicht eine Schule nach dem System
der Waldorfschulpädagogik auf dem Fabrikgelände, die sich aus einer einzigen
ersten Klasse an Ostern 1946 im Laufe der Jahre bei einer Zahl von etwa
400 Kindern zu einer Schule mit dreizehn Klassen und Abiturmöglichkeit entwickelte. Ich erinnere mich noch deutlich an unseren Besuch im Kultusministerium in Stuttgart. Es war kalt, das Amt war provisorisch in einem durch
Bomben beschädigten Haus untergebracht. Meine Frau und ich und der einzige
Lehrer, den wir hatten, richteten unser Anliegen mit Genehmigung der Amerikaner an den aufgeschlossenen und allgemein geschätzten Ministerialdirektor
Bäuerle. Der Kultusminister Württembergs und spätere Bundespräsident Theodor Heuss wandelte im Mantel mit einer brennenden Zigarre auf und ab, um
sich warm zu halten; beide liebenswürdige Herren gaben ihren Segen für unsere
Schule.
Wenn auch die räumlich eng mit den Fabrikgebäuden verbundene Schule
vom Werk unabhängig als allgemeine öffentliche Schule betrieben wird, so
hatte sie doch eine zusätzliche Wirkung auf die Lehrlingsausbildung. Aus den
geschilderten Bestrebungen nach einem neunten und zehnten Schuljahr heraus,
die sich nur langsam verwirklichen lassen, haben einige Werke in der Bundesrepublik, zu denen auch wir gehören, einstweilen zur Selbsthilfe gegriffen und
versuchen, die Bildungslücke dadurch zu schließen, daß sie den Lehrlingen zusätzlich in den ersten Jahren allgemeinbildenden Unterricht mit Betonung des
Künstlerischen erteilen lassen, zum Beispiel durch Zeichnen, Malen, Holzschnitzen und Modellieren, wozu auch ein theoretischer Unterricht tritt.
Damit wird Verschiedenes erreicht. Der allzu harte Übergang vom Elternhaus
zur Fabrik wird gemildert. Die Forderung des handwerklichen Lehrgangs auf
genaues Einhalten der Maße findet einen Ausgleich durch das freie, nicht maßhaltige Schalten und Walten in einer künstlerischen Betätigung. Kräfte, die sich
sonst in sattsam bekannter Weise austoben, werden so schöpferisch verbraucht.
Ein gesundes Selbstbewußtsein und Selbstvertrauen entsteht; es ist erstaunlich
und voll freudiger Überraschungen für die Lehrer, was an künstlerischer Leistung
aus fast allen Vierzehn- und Fünfzehnjährigen an den Tag tritt, wenn offenbar
Schlummerndes geweckt wird.
Der begleitende theoretische Unterricht schließt wenigstens einen Teil der
Bildungslücken und vermittelt Kenntnisse vom deutschen und europäischen
Kulturgut, das nicht nur jenem Fünftel der Bevölkerung vorbehalten bleiben
darf, welches das Glück hatte, höhere Schulen besuchen zu dürfen. Die Stunden,
die hierfür in den ersten Jahren der Lehrzeit am handwerklichen Unterricht
abgezogen werden müssen, sind nicht verloren. Das Handwerkliche wird schnell
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nachgeholt, nachdem der am Anfang noch wenig robuste Körper des Vierzehnjährigen sich inzwischen kräftigen konnte.
Die bessere Allgemeinbildung wirkt nicht nur fördernd auf den Charakter,
sie kann auch zur Freizeitbeschäftigung anregen und gelegentlich der populär
gewordenen Reisen aufgenommene Natur- und Kunsterlebnisse vertiefen, vielleicht auch den Willen anregen, die weiterbildenden Vorträge der Volkshochschulen aus eigenem Antrieb zu besuchen.
Das noch frische Streben unserer Arbeiterbevölkerung nach Bildung muß befriedigt werden, wenn wir eine neue europäische Gesellschaft schaffen wollen,
welche in erster Linie die Jugend erfassen und verbinden soll. In diesem Zusammenhang gingen wir auch auf den Wunsch nach einer Tanzstunde der Lehrlinge im letzten Lehrjahr ein und freuten uns, daß am Abschlußball sogar
Schüler der Oberschule anwesend waren.
Bei all diesen Bemühungen bewegte mich die Frage: "Was können wir in
Europa tun, um der Drohung des Ostens entgegenzuwirken?" Es hat den Anschein, als ob in Rußland aus der dort noch vorhandenen Begeisterung des
primitiveren Menschen für technische Errungenschaften heraus eine vorwiegend
technologische Erziehung angestrebt wird. Was kann aus einer atheistisch orientierten, staatlich gelenkten Weltanschauung auch anderes erwachsen? Das scheint
mir eine Schwäche zu sein. Haben wir in Europa eine Stärke entgegenzusetzen?
Nur dann, wenn wir im weitesten Sinne theistisch sind, vom Geiste als dem
Primären überzeugt, und aus solcher Weltanschauung heraus die unumgänglich
notwendige Begeisterung empfangen, die den Willen befeuert, um das Leben
menschenwürdig und so in wahrem Sinne sozial zu gestalten.
Der zusätzliche allgemeinbildende Unterricht der Lehrlinge lehnt sich in der
Methode an die Waldorfschul-Pädagogik an und wird zum Teil finanziert durch
eine Stiftung, die meinen Namen trägt und anläßlich meiner Jubiläen dotiert
wurde. Bis jetzt waren diese Bemühungen von Erfolg begleitet. "Was fruchtbar ist, allein ist wahr."
Hanns Voith
(Aus: Hanns Voith, Im Gang der Zeiten, Erinnerungen. Tübingen, Rainer Wunderlich
Verlag, 1960.)
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Rudolf Steiner und die Sozialpädagogik
Rudolf Steinerging beim Aufbau des Lehrplans der Waldorfschulen nicht vom
Lehrstoff aus, den man den Kindern so rationell wie möglich beizubringen hat,
sondern von der Entwicklung des Kindes selbst. Seine Frage lautete: Was braucht
das sich entwickelnde Kind, um in dem Zeitalter, in dem es lebt, seine Persönlichkeit voll entfalten zu können? Wie kann es seine Lebensaufgabe, mit der es in
diese Welt hineingeboren wurde, zu fruchtbarer Erfüllung bringen?
Hinsichtlich des Lehrstoffes wurde die Frage gestellt: Welche Begegnungen mit
der Welt braucht das Kind auf den verschiedenen Altersstufen, um an ihnen und
durch sie in seiner Selbstentfaltung ein Stück weiter zu kommen?
Rudolf Steiners Lebenswerk kann man vielleicht als eine einzige große Verkündigung des Entwicklungsgedankens bezeichnen, beginnend mit den kosmischen
Entwicklungen, sich differenzierend in zahlreichen Vorträgen über die menschliche Entwicklung auf den aufeinanderfolgenden Kulturepochen, bis zu der seelischen und geistigen Entwicklung des Kindes und des einzelnen Menschen.
Auf dem Gebiet der Entwicklung des sozialen Lebens ist Rudolf Steiner nicht
so sehr in die Einzelheiten gegangen. In seiner Dreigliederung des sozialen Organismus handelte es sich darum, innerhalb dieses sozialen Lebens die Bereiche
mit denen ihnen eigenen Gesetzmäßigkeilen aufzuzeigen: Ein Geistesleben, in
dem sich der Mensch frei entfalten können muß; ein Wirtschaftsleben, in dem sich
dadurch, daß jeder von jedem anderen abhängig geworden ist, die Probleme nur
durch brüderliche Zusammenarbeit lösen lassen; und dazwischen ein politisches
Leben mit Staats- und Rechtsformen, für die die Gleichheit aller als Menschen
ausschlaggebend ist.
Ein neues Gebiet, für das die von Rudolf Steiner entwickelten Gedanke:u und
Methoden fruchtbar gemacht werden können, ist das Gebiet der Strukturformen
menschlicher Zusammenarbeit, mag dies nun eine Gesellschaft, eine Schule oder
ein Produktionsbetrieb sein.
Wie Goethe ging Rudolf Steiner methodisch stets von den Urbildern aus, um
aus ihnen die differenzierten Erscheinungsformen verständlich zu machen.
Solche Urbilder für die Strukturen menschlicher Gruppenbildungen findet man
in der Entwicklung des einzelnen Menschen selber, und zwar nicht so sehr in der
des Kindes, sondern in der des erwachsenen Menschen, der sich zu immer weiteren
Formen der Reife und Weisheit ausbildet.
Die Tragik in der Entwicklung der modernen amerikanischen Gruppenpsychologie liegt darin, daß sie ausgeht von Experimenten mit Kindern und Jugendlichen und den Beobachtungen an deren Verhalten. Ihre ersten unreifen V ersuche,
sich im sozialen Kontakt zu anderen zu orientieren, werden dann als sogenannte
"tiefere" Molivierungen dem Gruppenverhalten der Erwachsenen zugrunde gelegt.
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Von diesem "Tieferen" stellt man sich vor, daß es immer als "wirkliche" Ursache
hinter dem Erleben auch des Erwachsenen lauert.
Nicht die reif gewordene Form des Seelenlebens, die das Ziel der menschlichen
Entwicklung ist und den Menschen in seiner Ganzheit und Vollendung zeigt, ist
das Leitbild dieses Denkens, sondern man sieht seine ersten primitiven Anfänge
und Möglichkeiten, die nur einige der vielen später wirksam werdenden Kräfte
darstellen, als Grundlage für alles weitere an.
Hier kann man eine tiefe Kluft im westlichen Denken seit ungefähr 1700 aufzeigen. Deramerikanische Psychologe Gorden Allport hat bereits in seinem Buche
"Becoming" versucht, diese Hintergründe der heutigen Entwicklungspsychologie
darzustellen.
Der Gegensatz wird deutlich an den Persönlichkeiten der beiden Zeitgenossen
J ohn Locke und Leibniz.
Von John Locke, auf den die ganzen psychologischen und pädagogischen Denktraditionen der westlichen Welt zurückgehen, stammen die bekannten Worte:
"Der Mensch kommt zur Welt als ein unbeschriebenes Blatt; alles, was in ihm ist,
ist demzufolge nur durch die Sinneswahrnehmungen in ihn hereingekommen, und
nichts ist in ihm, was nicht durch die Sinneswahrnehmungen hereingekommen ist."
Der Mensch ist also "blanco" geschaffen; sein Schicksal entsteht aus dem Zusammenwirken ererbter Organ-Anlagen und Umweltsbegegnungen, auf die er
nur anhand der Erfahrungen aus früheren Begegnungen reagieren kann. Die
Ursache jedes Handeins wird demnach begreiflicherweise in seiner Vergangenheit gesucht; bei S. Freud sogar bis in die Embryonalzeit hinein. Diese Anschauung führt dazu, daß man sagt: Wenn jemand verkehrt handelt, so ist er verkehrt
erzogen worden.
Man kann nicht leugnen, daß eine solche Haltung für eine westliche Welt zu
großem pädagogischen Enthusiasmus geführt hat. "Alle Menschen sind zu Beginn
unbeschrieben, nicht gut und nicht schlecht; durch eine gute Erziehung können wir
gute Menschen aus ihnen machen. Laßt uns gute Menschen erziehen!"
Bei Leibniz wird eine Tradition aufgegriffen und fortgesetzt, die das Geschick
des Menschen auf der Erde von seinem Ziel her zu verstehen sucht. Das Leben ist
auf ein Ziel hin ausgerichtet, und erst am Ende dieses Lebens, nach seiner vollen
Entfaltung, kann man etwas von dem erkennen, wie der Mensch in seiner Gesamtheit von einer göttlichen Welt gewollt worden ist.
Die Unterschiede der Naturreiche sind für Leibniz Unterschiede im Bewußtsein
göttlicher Monaden. Das menschliche Ich ist die höchste Monade; seine höchste
Form der Selbstverwirklichung besteht darin, zu dem göttlichen Bewußtsein aufzusteigen.
Leiboizens psychologische Betrachtungen enthalten damit einige höchst moderne
Gesichtspunkte: die menschliche Entwicklung als Selbstverwirklichung, als Ent112

faltung einer immanenten Gegebenheit. Jede Wahrnehmung ist hier schon eine
persönliche Auswahl aus tausenden gleichzeitiger Sinneseindrücke; mit anderen
Worten: ich habe in einem bestimmten Moment zehntausende von Lichtreizungen,
aber ich sehe: ein Mädchen, das in einem Saal herumgeht. Ein anderer hat die
gleichen zehntausend Lichtreizungen, aber er "sieht" eine Gemäldeausstellung
mit Besuchern.
Die moderne Gestaltpsychologie und die phänomenologische Psychologie hat
diese Leiboizische Tradition wieder aufgegriffen, sehr zum Ärger der modernen
positivistischen Psychologie des Westens.
Die Einmaligkeit des menschlichen Ich als geistige "Gestalt", die persönliche
Wahl in jeder Wahrnehmung, das Endgerichtetsein jeder psychologischen Problemstellung ist der auf Locke zurückgehenden Tradition ein Dorn im Auge und
veranlaßt sie, alles, was mit der Leiboizischen Tradition zu tun hat, als unwissenschaftlich abzutun.
Die Scheidung der Geister geht auch sehr weit: auf der einen Seite Menschen,
die bei allem fragen: wie ist es geworden? auf der anderen Seite Menschen, die
fragen: wo führt es hin, was will es werden?
Die ersten suchen auf kausale Art, das heißt, sie schauen auf die Vergangenheit; je primitiver eine Regung ist, um so wertvoller ist sie für die Wissenschaft.
Die andern suchen auf finale Art; das heißt, sie schauen auf den Menschen in
seiner vollen Entfaltung, wie er sich in großen Persönlichkeiten darstellt, die
erkennen lassen, was ein vollkommener Mensch sein kann. Und jegliche Entwickelung erhält ihren Sinn in Hinsicht auf die Endmöglichkeit
Rudolf Steiner steht mit seiner Entwicklungslehre zweifellos in der Leiboizischen
Strömung. Die Frage, warum das Ich etwas Einmaliges ist, wird bei ihm jedoch
mit dem Hinweis auf einen geistigen Entwicklungsprozeß des Ich, durch viele
aufeinanderfolgende Leben hindurch, beantwortet. Von dem Pädagogen fÖrdert
dieser viel umfassendere Entwicklungsgedanke, ohne daß er im einzelnen Fall
diese Entwicklung zu durchschauen braucht, eine heilige Ehrfurcht vor dem individuellen Ich, das in diesem Erdenleben wieder eine Strecke Wegs zum endgültigen Entwicklungsziel zurücklegen will. Entwicklungen von Kindern in dieser
Weise liebevoll beobachtend zu begleiten, bedeutet dann, daß sich die Persönlichkeit stufenweise offenbart und man ihr dabei ein Helfer werden kann, ihr
immanentes Ziel zu erreichen.
Für die Sozialpädagogik heißt das, liebevoll beobachtend zu begleiten, was
Menschengruppen zusammenführt oder abstößt und was ihnen dabei dienlich
oder hinderlich ist auf dem Weg zur individuellen Entwicklung und Reife.
Die Entwicklung und Reife ist nicht in dem Augenblick abgeschlossen, wenn der
Leib sein Wachstumbeendet hat. In der menschlichen Seele geht eine weitere Entwicklung vor sich. Das Ich, das sich zunächst im Räumlichen eine leibliche Gestalt
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unter Benutzung der erblichen Gegebenheiten aufgebaut hat, fängt mit Beginn
der Zwanzigerjahre an, eine seelisd::te Struktur auszugestalten, die ihm zu einem
Instrument werden kann, um zu immer umfassenderen und tieferen Begegnungen
mit der Welt zu gelangen.
Rudolf Steiner hat eine Anzahl von Begriffen eingeführt, mit denen die verschiedenen Stufen auf dem Wege zu einem vollkommenen Instrument erfaßt
werden.
In der Empfindungsseele lebt das Ich an der Grenze zwischen der eigenen Seele
und der Außenwelt, agierend und reagierend mit Liebe und Haß, Begeisterung
und Abscheu, "himmelhoch jaud::tzend, zu Tode betrübt".
Dann, gegen Ende der Zwanzigerjahre und insbesondere in den Dreißigerjahren, entwickelt sich die Verstandes- oder Gemüts-Seele, je nach der Veranlagung der Menschen. Hier lebt das Ich in Verstand und Gemüt in der eigenen
Seelenwelt, und es entsteht ein Gefühl der Sicherheit über das eigene Sein und
Können.
Schließlich sucht das Ich noch tiefer verborgene Gebiete der Seele zu ergründen, um die letzten Existenzfragen des Lebens stellen zu können. Es entwickelt
sich die Bewußtseinsseele, die alle überkommenen früheren Sicherheiten in Frage
stellt und sie im Lid::tte der letzten Fragen nach dem Warum und Wozu zu prüfen
sucht. Daher ist ihr zunächst Unsicherheit und tastendes Suchen eigen.
Die Krisis der Bewußtseinsseele liegt zu Beginn der Vierzigerjahre. Wer ihr
ausweicht, treibt auf den alten Sicherheiten weiter und muß erleben, wie diese
immer mehr von einer dynamischen Welt bedroht werden.
Wer sid::t ihr stellt, erfährt nochmals eine neue Form des Erwachsenenwerdens,
wobei die tiefste Freude nicht mehr in der eigenen Entwicklung und den eigenen
Leistungen liegt, sondern in der Befriedigung, andere in ihrem Wachstum zu
erleben und ihnen zu helfen.
Prof. Rümke hat dies in seinem Buch über die Lebensalter des Mannes etwa so
ausgesprochen: In den Fünfzigerjahren wird der Mann erst wirklid::t väterliCh;
die tiefe Freude, die er am Wachstum der Jüngeren erlebt, ist dann im Leben des
Mannes noch einmal etwas Neues.
Gesd::teitheit wird nun zu Weisheit, Organisationstrieb zu sozialer Anteilnahme,
Ichbezogenheit zu sozialer Verantwortlichkeit.
Das ist besonders einleuchtend, wenn man beobad::ttet, wie im vorgriechischen
mythologischen Denken die Empfindungsseele rein zum Ausdruck kommt; ein
Blitz durchzuckt die Luft, ein Bild steigt in der Seele als Antwort auf und wird
realer erlebt als der sinnliche Eindruck. Mit der gried::tischen Philosophie beginnt
sich in dieser Empfindungsseele die Verstandesseele zu entwickeln, und erst mit
der Neuzeit wird für die Menschen innerhalb der europäischen Kulturentwicklung
die Bewußtseinsseele geboren. Jetzt entsteht der Zweifel an allen alten Tradi114

tionen und das Bedürfnis, immer weiter nach dem Was und Wie zu fragen. Hierdurch erst wird die Entwicklung der modernen Wissenschaft möglich; man könnte
diese bezeichnen als vorläufige Antworten der Verstandesseele auf Fragen, die
aus der Bewußtseinsseele heraus gestellt werden.
Für die Sozialpädagogik, für das Tätigsein auf dem Gebiet der Erwachsenenbildung ist es fruchtbar zu fragen: Wohin kann dasjenige, das jetzt erst teilweise
sichtbar ist, sich entwickeln? Erst durch diesen auf eine mögliche Zukunft hin
gerichteten Blick wird die Gegenwart als Potenz erkennbar.
Und hierdurch erwächst die Begeisterung zu einem Handeln, das nicht der Befriedigung des eigenen Tätigkeitsdrangs dient, sondern dem der Weg von dem
Objekt selbst gewiesen wird.
Wenn man mit den Fragen der modernen Berufsausbildung für Jugendliche
und Erwachsene zu tun hat, so genügt es nicht, ausschließlich von der Veranlagung
und körperlichen Geschicklichkeit auszugehen, sondern man muß auf einen möglichen Gipfelpunkt der persönlichen Entwicklung schauen und zu diesem möglichen
Gipfelpunkt ermutigend hinwirken.
Wenn man nach der Lockeschen Tradition ausgeht von den allerersten, noch
leiblich gebundenen primitiven Seelenäußerungen, dann wird man jede Umweltsbegegnung vom Standpunkt der Lustbefriedigung oder einer "Kampf- und FluchtReaktion" des kleinen Kindes ansehen. Wenn man in diesen primitiven Mechanismen die einzigen "wirklimen" Motivierungen ansieht und sie auf die Umweltsbegegnungen von Erwachsenen anwendet, dann wird man auch immer recht behalten: Wenn ich behaupte, daß jede Begegnung eine Kampfhandlung (für mich
selber) oder eine Fluchthandlung (vor dem anderen) bedeutet, dann ist jeder
Protest gegen diese Simplifikation auch eine Flucht vor der "Objektivität" und
ein Kampf für die eigene Subjektivität.
Diese Lockesche Tradition ist besonders scharfsinnig: zuerst stellt sie ein Axiom
(oder eine Arbeitshypothese mit axiomatischem Charakter) auf, dann schaut sie
die Welt durch die grüne Brille dieses Axioms an und stellt fest, daß die Welt
tatsächlich grün ist und daß andere Farben (von denen andere Menschen faseln)
Nuancen des Grüns sind.
Wer der Lockeschen Denkart nicht folgen, sondern Entwicklung final sehen
will, wobei er sich bewußt ist, daß jede Zielsetzung von einer Norm ausgeht und
dadurch das eine als erstrebenswert, das andere als verachtenswert angesehen
werden muß, der wird als Argument geltend machen, daß die Wahl und Aufstellung von Normen gerade das Bezeichnende des erwachsenen Menschen ist
und der höchste Ausdruck seiner Persönlichkeit.
überall, wo ich von meinen Normen aus handelnd im sozialen Leben auftrete,
beeinflusse ich andere Menschen. Hierdurch entsteht Schuld und Opfer; hemmend
oder fördernd wirke ich auf die Entwicklung anderer ein.
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Beides muß man als sozial handelnder Mensch hinnehmen, in der Überzeugung,
daß Schuld einmal umgewandelt werden kann in Mithilfe bei der Entwicklung.
Insoweit sich dieses nicht in einem Leben abspielen kann, wird bereits das wirksame Motiv eines folgenden Lebens sichtbar. Reinkarnation wird so zu einer
positiven Vorstellung; durch Schuld und Opfer entstehen neue Begegnungen, die
neue soziale Verhältnisse schaffen.
Kann man mit einem solchen final gerichteten normensetzenden Denken sozial
handelnd in der harten Welt des heutigen Betriebslebens stehen?
Es ist merkwürdig, daß man dort viel schneller begriffen wird als in der Welt
des naturwissenschaftlichen Denkens. Nicht ohne Grund hat der Amerikaner
Kenneth Boulding ein Buch "The Image" geschrieben, in dem er aufzeigt, daß
jeder Unternehmer final denkt. Betriebe entstehen, weil eine bestimmte Person
einen Plan für die Zukunft faßt, auf den er hinarbeitet.
Der Besitzer einer Fahrradparkstelle "träumt" von einem Fahrradpalast; so
einem Laden mit großen Schaufenstern und vielen neuen funkelnden Fahrrädern
in den Auslagen. Zehn Jahre später hat er diesen Fahrradpalast Ohne seinen
Traum, sein zielsetzendes Bild wäre er noch immer Fahrradaufbewahrer.
Der Unternehmer muß sich stets fragen, wie kann ich meine jüngeren Mitarbeiter ausbilden, entwickeln, reifer und erfahrener machen, damit sie in zehn
oder zwanzig Jahren dem Betrieb vorstehen können, so wie er dann sein wird in
einer Welt, wie sie dann eben aussieht. Der Unternehmer spricht gern von sich als
einem harten Realisten, der alles als das gelten läßt, was es ist. Aber seinem
Wesen nach ist er der größte Träumer, hat er die meiste Phantasie aller heutigen
Berufsmenschen. Er ist stets mit der Zukunft beschäftigt, mit der Entwicklung
von Markt und Technik, und in den letzten zehn Jahren vor allem auch mit der
Entwicklung von Menschen!
Der Aspekt der menschlichen Entwicklung tritt in der Aufgabenstellung der
Unternehmer in den letzten Jahren so sehr in den Vordergrund, daß diese Aufgabe in großen Konzernen eine der wenigen ist, die noch dem Konzerndirektor
selbst vorbehalten bleibt, zusammen mit den Entscheidungen, die auf die weitere
Zukunft gerichtet sind.
Dieses dauernde Leben in der Zukunft läßt den Unternehmer nach Leitbildern
suchen, nach Normen und Entwicklungsgesetzen. Sie finden dabei bei den heutigen
Sozialwissenschaften besonders wenig Hilfe. Deswegen gehen sie selbst an das
Werk und bringen oft merkwürdige Ansichten hervor.
MacGregor, jetzt Professor am M.I.T., der besten Technischen Hochschule der
USA, weist darauf hin, daß in der modernen Gesellschaft mit ihrer weitgehenden
Arbeitsteilung jeder von jedem abhängig geworden ist; daß diese gegenseitige
Abhängigkeit zu einer gegenseitigen Verantwortlichkeit und zu dem Willen führen kann, gemeinsam in ernsthafter Überlegung Lösungen zu finden.
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Mit ihm sehen viele hervorragende Unternehmer die richtige Form der Führung in der Hilfeleistung und Ausbildung für Mensmen, die gemeinsamen Zielsetzungen nachstreben.
Nun, mancher Leser mag einwenden, daß diese Zielsetzungen noch reimlieh
materiell seien, zweifellos sind es materielle Zielsetzungen, aber im heutigen
Wirtsmaftsleben führt jede materielle Zielsetzung zu Begegnungen mit Menschen, seien sie positiver oder negativer Art. Dort, wo diese Begegnungen negativ
sind, zersetzt sim das Wirtschaftsleben.
Langsam wämst das Bewußtsein dafür, daß im Wirtsmaftsleben nur die Maßnahmen bestehen können, mit denen man dem Mitmenschen so entgegentritt, wie
man es für sim selber wünscht. Geht es meinem Mitmensmen smlemt, so geht es
auch mir schlemt. Nur das Bewußtsein von der brüdertimen Verbundenheit aller
Menschen innerhalb einer Welt der Arbeitsteilung kann für wirtschaftliche Probleme auf die Dauer richtunggebend sein.
Und wer im Wirtschaftsleben keine Eintagsfliege sein will, sondern etwas von
Dauer hinstellen will, darf nicht gegen dieses Grundgesetz verstoßen.
Es ist ein merkwürdiger Gedanke, daß im Wirtsmaftsleben brüderliche Zusammenarbeit zu einer äußeren Notwendigkeit wird, lange bevor sie nom aus
moralischen Motiven heraus zur Norm geworden ist.
Für die sozialpädagogische Arbeit mit Mensmen sind bereits jetzt diese Normen die Richtlinien für den Ausbildenden.
Bei Jugendlichen in der Berufsausbildung handelt es sim darum, eine breite
Grundlage von Begegnungen mit einer ted:!nismen und auch mit einer kulturellen
Welt zu schaffen, die äußerlich gesehen den jungen Menschen nicht zu sd:!nell
festlegen und einschränken.
Bevor das körperliche Wachstum abgesmlossen ist, muß alles noch für mögliche
Entwicklungen offen bleiben, die anders verlaufen können, als die Faktoren der
Erbveranlagung im Augenblick vorzusmreiben scheinen.
Es ist wichtig zu wissen, was ein Junge kann und was er nicht kann. Wichtiger
noch ist es zu bedenken, was er vorhat mit dem, was er kann oder nicht kann.
Und vom Pädagogischen her ist es wimtig, den Jungen mit Normen bekannt zu
machen, die ihm die Möglichkeit geben, zu sehen, wie und wofür er seine Gaben
einsetzen kann.
Ebenso kann man den Erfordernissen und dem Stil der Ausbildung auch für die
Zeit der Empfindungsseele und der Verstandesseele nachgehen, damit der Mensm
in seinem Beruf nam seinem vierzigsten Jahr die Erfahrungen zu seiner Verfügung haben kann, die er dann braucht, um über sich hinauswachsen zu können
zu neuen Höhen sozialer Verantwortung und Entscheidungen, von denen sehr
viele andere Menschen abhängig sind.
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Management-Entwicklung, wie die Aufgabe genannt wird, jüngere Generationen für leitende Stellungen in der Zukunft auszubilden und zu formen, ist
eines der sozialpädagogischen Gebiete, die durch die Entwicklungsgedanken Rudolf Steiners befruchtet werden können.
Ein anderes Gebiet ist das der Formen für die Zusammenarbeit von Menschen
in einer sich bildenden Gemeinschaft. Auch hier finden wir Wachstumserscheinungen, die zeigen, wie das Wachsen einer Gruppe an bestimmten Punkten einen
anderen Stil der Zusammenarbeit nötig macht.
So wie das Gespräch zwischen zwei Menschen frei gehandhabt werden kann
und die Rollen des Sprechenden und des Zuhörenden nach Belieben wechseln, so
kann auch in der Pionierzeit eines Werkes eine nicht schriftlich festgelegte Organisation bestehen, die in diesem Fall meist stark von der primären Stellung des
Initiators abhängt, an die sich gewöhnlich andere sekundär angeschlossen haben.
Jeder arbeitet hier noch frei mit an dem für jeden erkennbaren Ziel.
Mit dem Wachsen und längeren Bestehen einer Arbeitsgemeinschaft kommt es
jedoch unwiderruflich zu einer Arbeitsteilung, von der Rudolf Steiner ausdrücklich bezeugt, daß sie im Sinne der Menschheitsentwicklung ist.
Arbeitsteilung bedeutet aber Organisation, Festlegung der Verhältnisse und
des Zusammenspiels. Das bedeutet eine Einschränkung der Freiheit jedes einzelnen zugunsten einer besseren Hinarbeit auf das gemeinsame Ziel. Solange das
gemeinsame Ziel noch für alle erkennbar ist, wird die Beschränkung wohl hingenommen. Aber Arbeitsteilung bedeutet gewöhnlich auch Verengung des Horizontes; das eigene Arbeitsgebiet wird überschätzt gegenüber den anderen. Der
Abteilungsegoismus, der eigene Standpunkt wird zum Maßstab im Beurteilen
und Handeln.
An diesem übel krankt heute unsere ganze Gesellschaftsordnung: im Geistesleben, im politischen Leben und im Wirtschaftsleben.
Die große Aufgabe, vor der wir stehen, ist, daß die in Käfterchen aufgeteilte
Menschheit wieder Zielsetzungen findet, welche die verschiedenen Standpunkte
überwölben können und aus denen sich Wege ergeben zu gemeinsamer Beratung
aus gutem Willen.
Im Betriebsleben wird diese Notwendigkeit am stärksten erlebt. Größere Betriebseinheiten lassen sich kaum mehr leiten, und besonders die jüngeren Generationen verlangen von einer Arbeit, daß in ihr eine deutliche und begeisternde
Zielsetzung erkennbar ist.
Hier kann das Wissen um die gegenseitige Abhängigkeit aller dazu führen,
daß man die Notwendigkeit zum ehrlichen Sich-Zusammensetzen erkennt. Aber
dieses notwendige Sich-Zusammensetzen ist eine neue Versuchung für einen
jeden. Wir leben in einer merkwürdigen Welt. Früher, in den Pionierzeiten,
wurde eine einzelne Gruppe (und die Welt) von den Starken regiert. Jetzt, wo
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man sich zusammensetzen muß, um in einer Welt der Arbeitsteilung noch weiterbestehen zu können, hat der Schwächste die größte Macht.
In einer Gruppe von zehn Menschen muß das Sich-Zusammensetzen schief
gehen, wenn nur einer nicht ehrlich mitmacht. Diese neue Macht des Einzelnen,
jedes Einzelnen, ist die große Versuchung des Menschen im Zeitalter der Bewußtseinsseele. Minderheiten können größeren Gruppen ein ehrliches Zusammengehen unmöglich machen. Hier kann nur der langwierige Weg der Erziehung
in der Jugend und der Schulung des Erwachsenen weiterführen. Auf kurze Sicht
wird es ein Weg voller Enttäuschungen sein. Aber der wahre Pädagoge, der
einen Rudolf Steiner sich zum Vorbild nimmt, wird darin immer wieder die
belebende Kraft finden, wie sie nur in den großen Zielsetzungen der Menschheitsentwicklung zu finden ist.
B. C. ]. Lievegoed

Rudolf Steiner als Künstler
Welches Kunstwerk ist die wichtigste Schöpfung des zwanzigsten Jahrhunderts?
Diese Frage kann vielleicht erst zu Recht gestellt werden, wenn die letzte Stunde
von 1999 verstrichen ist. Wie dem auch sei, die sechzig Jahre unseres Jahrhunderts
überblickend kann man hinweisen auf mächtige Bauwerke, gewagte Plastik und
Malerei, interessante Erscheinungen auf musikalischem und literarischem Gebiet;
doch nichts, was unsere Zeit hervorbrachte, ist dem ersten Goetheanum Rudolf
Steiners zu vergleichen. Man braucht kein Anhänger Rudolf Steiners zu sein, um
das zu erkennen. Es erfordert nur Unbefangenheit und Ehrlichkeit.
Wie ist es möglich, daß ein Gelehrter, ein naturwissenschaftlich geschulter Philosoph, ein Geistesforscher zugleich der Schöpfer ist eines unnachahmlichen architektonischen Werkes, der geniale Schnitzer einer Holzplastik, Schöpfer großartiger
Deckenmalereien, Dichter von vier mächtigen Mysteriendramen und vielen tiefen
Sprüchen und Gedichten, ein Künstler des Wortes in mehr als sechstausend Vorträgen, von denen jeder einzelne ein stilistisches und kompositorisches Meisterwerk ist? Er schuf eine neue Bewegungskunst, die Eurythmie, gab neue Impulse
für Rezitation und dramatische Kunst. Die Pädagogik, die Medizin, die Landwirtschaft schmiedete er im Feuer seiner geistigen Anschauung zu Künsten um.
Wie ist dieses möglich? Wer war Rudolf Steiner, daß er dieses konnte?
Stehen wir hier vor einem allseitigen Genie wie Leonardo, einem titanischen
Schöpfer wie Michelangelo?
Die Jugend Rudolf Steiners zeigt keineswegs ein Bild, das an diese Großen der
Renaissance erinnert, die bereits als Knaben eine erstaunliche Schöpferkraft auf
dem Gebiet der bildenden Künste zeigten. Bei ihm ist alles nach innen gerichtet.
Obwohl sein Verhalten, seine bescheidenen Schicksalsgegebenheiten in keiner
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Weise auf ein "Wunderkind" weisen, war er in einer bestimmten Hinsicht erstaunlich früh reif. Die Majestät des Denkens wohnte in ihm, so wie die Welt der
Musik in der Seele des jungen Mozart wohnte. Den jungen Rudolf Steiner muß
man zunächst als ein Denkgenie ansehen, einen philosophischen Geist höchsten
Ranges. Die Beherrschung dieses Gebietes brachte er von Geburt aus mit. Wenn
man hiervon ausgeht, erstaunt einen Rudolf Steincrs späteres Kunstschaffen um
so mehr. Wo fand man je einen Philosophen, der sein Lebenswerk mit einem
mächtigen Gesamtkunstwerk krönte, wie es das Goetheanum und alles, was zu
ihm gehört, darstellt? Kann man sich einen Hegel vorstellen, der eigenhändig das
Modell für einen Tempel des Wortes schafft, oder einen Spinoza, der mitbaut an
einer Pyramide der Ethik, die ihre blinkenden Dreiecke über der flachen niederländischen Landschaft erhebt?
Die großen Denker der Menschheit konnten gerade deswegen solche imposanten Denksysteme entfalten, weil sie ihre schöpferischen Kräfte einströmen ließen
in ihr philosophisches Werk. Die Arbeit der Philosophen ist nach innen gerichtet,
das Baumaterial ist rein geistige Substanz. In eine Welt abstrakter Höhen erhebt
sich der Denker. Rudolf Steiners Lebenslauf zeigt jedoch, daß der Denker, der
durch das feine und funkelnde Netz des eigenen Gedankengewebes zu den Realitäten einer geistigen Welt dringt, zugleich auch den strömenden Quell der Kunst
erschließt, die durch ihre Formgewalt selbst das roheste Material zu leuchtender
Schönheit erhebt.
Gerade weil Rudolf Steiner nicht der "geborene Künstler" war im Sinne eines
Michelangelo, eines Mozart oder Rembrandt, weil er Künstler wurde durch die
immer höher dringende Entwicklung seines Menschseins, darum war er imstande,
eine ganz neue Kunst zu erzeugen, die in keiner Weise aus den künstlerischen
Strömungen seiner Zeit hervorgegangen ist.
Michelangelo, Raffael, Rembrandt, Mozart, Shakespeare fanden Lehrmeister
und große Vorbilder unter ihren Zeitgenossen. Sie entwidcelten ihre individuelle
Größe, indem sie auf den Schultern ihrer Vorgänger standen. Das Neue in ihren
Werken gegenüber diesen Vorbildern verdankten sie ihrem Genie, das heißt ihrer
Verbindung mit den geistigen Quellen. Bei Rudolf Steiner geschieht diese Verbindung unmittelbar, nicht durch Vermittlung eines "Talentes" im gewöhnlichen
Sinn. Die geistige Welt war sein unmittelbarer Lehrmeister. Er besaß in hohem
Maße den Willen zur Übung. Sein ganzes Leben war ein fortdauerndes Oben.
Einmal wurde er gefragt, ob er in wenigen Worten sagen könne, was Anthroposophie sei. Da schrieb er drei Worte auf: Pflichterfüllung, Pflichterfüllung, Pflichterfüllung. Er hätte auch schreiben können: Übung, Übung, Übung. Dieser Wille
zur Übung ist immer das Kennzeichen des wahren Künstlers, das heißt, im Sinne
Schillers, des wahren Menschen.
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Es mußte sich, wie er selber sagt, gewaltig anstrengen, seinen nach innen gerichteten Denkergeist auf die äußere Welt zu richten. Doch war er keineswegs ein
in sich gekehrter, verschlossener Mensch. Auch wäre es unrichtig, aus dem Vorangegangenen zu schließen, daß er keine Lehrer gehabt habe. Er hatte zwar nicht an
einer Kunstakademie studiert, auch keine Schauspielschule oder ähnliches besucht,
doch war er in seiner Jugend immer wieder von interessanten Persönlichkeiten
umgeben, von denen er auf den denkbar verschiedensten Gebieten sehr viel lernte.
Und auch, als er zum Lehrer von Tausenden wurde, hörte er nicht auf, immer
wieder zu lernen. Trotz seiner großen Offenheit für Menschen und kulturelle Erscheinungen wurde er von keiner Seite in der Art beeinflußt, daß sein wissenschaftliches, philosophisches, künstlerisches oder anthroposophisches Werk in direktem Sinne die Spuren von Stil oder Denkart anderer aufweist. Alles, was in
dieser Beziehung etwa behauptet wird, ist unrichtig und eine Verdrehung der
Tatsachen. Auf künstlerischem Gebiet ist davon, soweit mir bekannt ist, auch nie
die Rede gewesen. Es dürfte auch schwer fallen, den Baustil des Goetheanum und
der damit verwandten Plastik und Malerei dem Einfluß eines bestimmten Stils
oder eines anderen Künstlers zuzuschreiben.
Wohl ist es möglich aufzuzeigen und als Beobachtung sehr interessant, wie die
Kunstströmungen des 20.]ahrhunderts wesentliche Elemente enthalten, die man
in Rudolf Steiners Kunstwerken wiederfindet. Oft sieht man bei ihm das polare
Gegenbild zu dem, was die allgemein anerkannten Strömungen anstreben, oft
auch eine weitgehende Parallele. Um nur einige Beispiele aphoristisch anzuführen:
parallel geht sein Streben in der Überwindung des Naturalismus. Die Linienperspektive, das Erbe der Renaissance, fehlt in seinen Kuppelmalereien ebenso
wie in der zeitgenössischen Malerei. Den Durchstoß in eine andere Welt, visionär
bei vielen Modernen, finden wir exakt übersinnlich bei Rudolf Steiner. Was bei
einigen modernen Malern und Bildhauern als organoide Formen auftritt, bildet
im Goetheanum, sozusagen auf anderem Niveau, das hauptsächliche Stilkennzeichen. Den "Stil des Organisch-Lebendigen" nennt es Rudolf Steiner. Sein
exaktes Streben nach Funktionsgerechtigkeit, bis in die Formgebung der Details
wie Türklinken, Treppengeländer und so weiter, sein Verzicht auf sinnlose Ornamentik, auf alle Traditionalismen, all dies macht sein Werk modern unter den
Werken der Modernen.
Polarisch ist sein Werk gegenüber vielen heutigen Schöpfungen, indem es die
Inspirationen nicht im Unterbewußtsein der Seele sucht und findet, sondern in
Bewußtseinszuständen, die über dem normalen Tagesbewußtsein liegen. Eine
traumhafte Komposition von Chagall mag entfernte Verwandtschaft in Farbe und
Formgebung mit Steiners Malereien aufweisen, aber Steiners Ausgangspunkt
liegt gerade entgegengesetzt und ist vielen unangenehm, die sonst gern bereit
sind, die moderne Kunst, selbst mit allen Auswüchsen, hinzunehmen.
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Um Rudolf Steiners Kunst und ihren Platz in der Menschheitsentwiddung
näher zu kennzeichnen, will ich versuchen, an seiner Erziehungskunst deutlich
werden zu lassen, was für die Beurteilung all seiner Schöpfungen wesentlich ist.
Man darf nicht meinen, daß seine Bemühung, Erziehung und Unterricht zu einer
"Kunst" umzuschmieden, nur die Einführung eines schönen Wortgebrauches ist,
nur die Kennzeichnung einer neuen Methode, die weniger trocken und hölzern
wäre als die bisherigen. Das Wort "Kunst" muß vielmehr buchstäblich in seiner
tiefsten Bedeutung genommen werden. Diese Kunst hat ihre Wurzel wie jede
Kunst im Menschen selbst.
Kunst war von alters her die Tochter der Tempelmysterien. Darin brachte auch
das Christentum keine Veränderung. Die christliche Kunst des Abendlandes verdankt ihre Entstehung ebenso Mysterieninhalten wie die Kunst der Ägypter und
Griechen. Die Mysterienstätten der alten Kulturen behüteten die impulsierenden
Kräfte der Menschheit und vermittelten sie durch ihre Boten, die Künstler. Im
christlichen Mittelalter war es nicht anders. Die Klosterorden, später dann die
mehr weltlichen Städtekulturen impulsierten die Künste, indem sie aus den spirituellen Quellen ihrer Zeit schöpften. Erst in der Neuzeit trat eine Veränderung
ein. Die europäische Kultur verlor immer mehr ihren Mysteriencharakter. Ein
Zeitalter der großen Einsamen brach an, der selbständigen Genies, von denen
Rembrandt und Mozart als schöpferische Gestalten wohl die ungewöhnlichsten
und wunderbarsten waren. Aber noch immer blieben die Künstler die Boten
einer geistigen Welt, Boten in dem Sinne, daß sie die irdische Substanz, angefangen von dem gröberen Material des bildenden Künstlers bis zu den verfeinerten Qualitäten des Tones und des Wortes, so zu formen verstanden, daß eine
geistige Realität als wahrer Schein, als Schönheit, wahrnehmbar wurde. Die Möglichkeit dazu liegt im Wesen des Menschen begründet, das heißt: jeder Mensch ist
in Wirklichkeit ein Bote der geistigen Welt.
Das läßt sich vor allem am Kinde, am heranwachsenden Menschen beobachten.
Das kleine Kind ist ein Baumeister seines Leibes. Es plastiziert seine Organe. Das
Schulkind lebt in einer seelischen Welt; Farben, Töne, Rythmen sind das Lebenselement, in dem es gedeiht. Der Jüngling, das junge Mädchen leben in Wort- und
Phantasiekräften; ihr Element ist das Dramatische. Die gleichen Wirksamkeiten,
die dem Leib seine Gestalt gaben, die die Seele als ein feines Gewebe geistiger
Qualitäten konfigurierten, erweisen sich als die künstlerischen Formkräfte. Rudolf
Steiner öffnete uns den Blick für die Herkunft dieser Kräfte, den Blick für das
Menschenwesen selbst. Er sprach nicht in Symbolen oder schönen Parabeln, sondern in sehr direkter Weise, in einer Sprache, die dem modernen Bewußtsein entspricht, über den kosmischen Ursprung des Menschen, über den kosmischen Ursprung der schöpferischen Wirksamkeiten, die nach außen projiziert zu Kunstäußerungen werden. Er führte damit die Kunst zu ihrem Ursprung zurück, doch
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dieses Zurückführen bedeutete zugleich ein Vorwärts, weil es - und das ist das
Wesentliche- eine neue, gegenwartsgemäße Verbindung mit der geistigen Welt
bedeutet.
Rudolf Steiners Anthroposophie ist vor allem ein Wissen, ein Erkennen, ein
Prozeß der Bewußtwerdung, der als solcher aber ein Todesprozeß ist. Hiergegen
empfindet der Künstler, der künstlerisch erlebende Mensch zunächst oft einen
Widerwillen. Den Künstlern, die sich von Rudolf Steiner und seiner Anthroposophie impulsieren lassen, wirft man häufig das Bewußt-Gewollte vor. Rudolf
Steiner selber kann dieser Vorwurf niemals treffen. Seine Werke tragen niemals
die Spuren von "Gewolltheit" in dem Sinne, wie dies von den Kritikern gemeint
ist. Bei höchster Spannung der geistigen Offenbarungskraft behielt nicht nur sein
schöpferisches Werk, sondern auch seine Persönlichkeit eine Unmittelbarkeit,
Unbefangenheit und lebensvolle Wärme ohne jeden Hauch von Dogmatik. Er
wies selbst auf die Tatsache hin, daß das Wissen von den geistigen Welten ein
Todesprozeß ist, und er machte seinen Schülern die Notwendigkeit klar, dieses
tote Wissen durch die Kunst zur Auferstehung zu führen. Kunst um der Kunst
willenkann nie ein Ideal sein, ebensowenig Kunst als Illustration einer Weltanschauung. Seine Kunst entstand aus der Auferstehung eines Erkenntnisprozesses.
Seine Kunst will nicht herrschen, glänzen oder erläutern, sondern dienen. Darum
konnte er eine Heilkunst, eine Erziehungskunst ins Leben rufen.
Die Sozialisten vom Ende des vorigen und Anfang des jetzigen Jahrhunderts
riefen nach einer Kunst für das Volk. Sie zogen gegen die elfenbeinernen Türme
der bürgerlich-individualistischen Künstler ins Feld, und sie hatten recht. Die
Kunst einerneuen Kultur sollte eine soziale Kraft entwickeln. Rudolf Steinergab
eine Antwort auf diese Forderung, aber auf eine völlig andere Art, als die Sozialisten sich vorstellten. Sein Goetheanum stand in seinen Formen und Farben vor
der ganzen Welt da, in seinen musikalisch-kompositorischen Verhältnissen die
Realität des Geistes verkündend.
Eine Freie Hochschule für Geisteswissenschaft war dieses Bauwerk, kein Sektentempel oder etwas .Ähnliches. So ist auch seine Erziehungskunst ein Geistesgebäude im Dienste der Menschen.
Eine Gruppe von Kindern wächst heran, menschliche Individuen, mit ihren individuellen Schicksalen beladen, ihren Möglichkeiten und Fehlern. Eine Gruppe
von Menschen steht ihnen gegenüber, ihre Lehrer, ebenfalls Persönlichkeiten
voller Begabungen und Unvollkommenheiten. Das Kind bringt aus vorgeburtlichem Sein ein unbewußtes Wollen mit: So muß ich werden. Der Lehrer, der kein
Hellseher ist, kennt dieses Lebensmotiv nicht, aber er vertieft sich aus freiem Willen und klarem Bewußtsein in das geistige Menschenbild, das die Anthroposophie
ihm schenkt, er vertieft sich ebenso in das individuelle Kind, das vor ihm steht.
Aus der Begegnung von zwei Rätselfragen, unbewußt die eine vom Kind aus,
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bewußt die andere vom Lehrer: Wie will ich- wie will es werden? entfaltet sich
das künstlerische Gewebe der Erziehung. Aus diesem wollenden Fragen und dem
denkenden Fragen entsteht das vielfarbige Bild, an dem der Künstler im Kinde
und der Künstler im Lehrer gemeinsam weben, wodurch die Erziehung erst Wirklichkeit wird.
So aber ist Rudolf Steiners gesamtes Werk anzusehen. Ebenso, wie seine Erziehung Kunst ist, ist sein Schaffen auf allen Gebieten Erziehung. Unbewußte Fragen, die in der Menschheit leben, brachte er zum Bewußtsein. Niemals betonte er
sich selber, sondern all seine Schöpfungen werden im lebendigen Kontakt mit
Menschen entwickelt, die ihn danach fragten, weil sie ihm Vertrauen schenkten.
Johann Sebastian Bach schrieb unter viele seiner Werke: Gott allein die Ehre.
Rudolf Steiner könnte unterallseine Werke schreiben: Gott und dem Menschen
die Frucht.
Die Aufgabe der Kunst faßte er selber einmal in die Worte:
In der Urzeit Tagen
Trat zum Geist des Himmels
Der Geist des Erdenseins.
Bittend sprach er:
Ich weiß zu reden
Mit dem Menschengeist,
Doch um jene Sprache auch
Flehe ich,
Durch die zu reden weiß
Das Weltenherz zum Menschenherzen.
Da schenkte der güt'ge Himmelsgeist
Dem bittenden Erdengeist
Die Kunst.

W.F. Veltman
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Werke Rudolf Steiners im Verlag Freies Geistesleben
Der Baugedanke des Goetheanum.
Vortrag vom 29. 6. 1921 in Bern, mit 104 Abbildungen des ersten Goetheanum.
4°, 160 Seiten, Leinen DM 35.-

Erziehungsfragen im Reifealter I Zur künstlerischen Gestaltung
des Unterrichts.
Zwei Vorträge vom 21. und 22. 6. 1922 in Stuttgart. 40 Seiten, kartoniert
DM 3.80

Erziehungskunst. Seminarbesprechungen und Lehrplanvorträge.
Herausgegeben von Erich Gabert. 195 Seiten, 1 Farbtafel, Leinen DM 17.-

Erziehungs- und Unterrichtsmethoden auf anthroposophischer
Grundlage.
Zwei Vorträge vom 23. und 24. 11.1921 in Oslo. 61 Seiten, kartoniert DM 4.80

Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung.
Vierzehn Vorträge vom 5. bis 17. 8. 1923 in Ilkley/England. 258 Seiten, Leinen
DM16.-

Die Geheimwissenschaft im Umriß.
440 Seiten, Leinen DM 17.-, kartoniert DM 14.-

Pädagogik und Kunst I Pädagogik und Moral.
Sechs Vorträge vom 25. bis 29. 3. 1923 in Stuttgart. 76 Seiten, kartoniert
DM4.80

Die Philosophie der Freiheit.
Grundzüge einer modernen Weltanschauung. 280 Seiten, Leinen DM 14.-

Die Rätsel der Philosophie
in ihrer Geschichte als Umriß dargestellt. 640 Seiten, Leinen DM 28.-

Shakespeare und die neuen Erziehungsideale.
Zwei Vorträge vom 19. und 23. 4. 1922 in Stratford on Avon. 44 Seiten,
kartoniert DM 3.80

Die Waldorfschule und ihr Geist.
Welche Gesichtspunkte liegen der Errichtung der Waldorfschule zugrunde? Drei
Vorträge vom 24. und 31. 8. 1919 in Stuttgart. 82 Seiten, kartoniert DM 4.80

Wege zu einem neuen Baustil.
Fünf Vorträge zwischen 7. 6. und 26. 7. 1914 in Dornach. 4°, 87 Seiten, mit
16 Abbildungen auf Tafeln, Leinen DM 24.-

Über das Wesen der Farben.
Drei Vorträge vom 6. bis 8. 5.1921 in Dornach. Herausgegeben von Julius
Hebing. 106 Seiten, Leinen DM 12.80

Rudolf Steinerinder Waldorfschule.
Ansprachen für die Kinder, Eltern und Lehrer 1919-1924. 195 Seiten, 1 Abbildung, Leinen DM 14.-

Drei neue Bücher über Rudolf Steiner
F. W. Zeylmans van Emmichoven

Rudolf Steiner
220 Seiten, 18 Abbildungen, leinen DM 18.Dem Autor ist es in besonders glücklicher Weise gelungen, das Werk
Rudolf Steiners aus seinem persönlichen Lebensweg, aus der geistesgeschichtlichen Situation und aus den durch ihn wirkenden Impulsen
sichtbar zu machen. Es entsteht ein sachlich exaktes, wiewohl mit hingebenderWärme und sprachlicher Kraft gestaltetes Bild Rudolf Steiners.
Aus dem Inhalt: Lebensbeschreibung I Die Morgenröte eines geistigen
Bewußtseins I Die Geburt des neuen Menschenbildes I Die Auferstehung
der Seelenkräfte I Die Freie Hochschule für Geisteswissenschaft.

Rudolf Meyer

Wer war Rudolf Steiner?
Sein Leben und sein Wirken
220 Seiten, kartoniert und cellophaniert DM 3.30
ln Ergänzung zu unseren Rudolf-Steiner-Taschenbuchausgaben erscheint
diese Arbeit Rudolf Meyers als preiswertes Taschenbuch. ln knapper Form
wird hier eine Einführung in das leben und Wirken Rudolf Steinars und
in die Anthroposophie gegeben.
Aus dem Inhalt: Biographische Skizze I Goetheanismus I Die Grundlegung der Anthroposophie I Kosmologie und Menschheitsgeschichte I
Die Wiedergeburt des Christentums I Lebensfrüchte der Anthroposophie I
Erden abschied.

Herbert Hahn

Rudolf Steiner, wie ich ihn sah und erlebte
160 Seiten, 1 Abbildung, leinen DM 9.80
Als einen besonders wertvollen Beitrag zum 100. Geburtstag Rudolf
Steinars wird man diese ganz persönlichen Schilderungen Herbart Hahns
empfinden. Vor uns ersteht eindringlich das Bild des Lehrers Rudolf
Steiner, der auf die drängenden Fragen der Zeit eine Antwort geben
wollte, des Menschenfreundes, der für so viele Menschen einen Rat oder
Hilfe wußte, und vor allem das Bild des Gründers der Waldorfschule,
zu dessen ersten Helfern der Autor gehört.
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Neuerscheinungen

Adolf Arenson • Leitfaden
durch 50 Vortragszyklen Rudolf Steiners
2. Auflage. 1024 Seiten, leinen DM 48.Diese Neuauflage des unter dem Namen "Arenson-Führer" bekannten,
seit Jahrzehnten vergriffenen Werkes wird von allen begrüßt werden,
die sich die Vortragszyklen Rudolf Steiners gründlich erarbeiten wollen.
Es enthält in lexikon-Form Stichworte mit kurzen, inhaltlich zusammenfassenden Hinweisen ouf die entsprechenden Vorträge Rudolf Steiners.

Emil Bock • Rudolf Steiner Studien zu seinem Lebensgang
ca. 400 Seiten, leinen co. DM 20.Diese vor Mitgliedern der Anthroposophischen Gesellschaft gehaltenen
Vorträge geben einen Einblick in nähere Einzelheiten aus dem leben
und dem Werk Rudolf Steiners. Emil Bock hat sich jahrelang mit diesen
Fragen beschäftigt und veröffentlicht hier ein umfangreiches Quellenund Studienmateriol, das in drei Teile gegliedert ist: Biographisches Grundmotive im Werk- Schicksalszusammenhänge.
(Erscheint Anfang April.)

Hedwig Hauck •
Handarbeit und Kunstgewerbe
Angaben Rudol·f Steiners.
2. Auflage, Großformat, 394 Seiten, 24 Schwarzweiß-, 6 Farbtafeln und
mehrere Abbildungen im Text, leinen DM 28.ln diesem umfangreichen Sammelwerk sind nahezu alle Angaben Rudolf
Steiners über Handarbeit und Kunstgewerbe, die sich verstreut in pädagogischen Vorträgen finden oder mündlich überliefert wurden, zusammengestellt und kommentiert. Das Buch enthält eine unerschöpfliche
Fülle von Anregungen und Hinweisen auf alle Gebiete der Handarbeit
und des Kunstgewerbes (z. B. Spielzeug, Puppen, Kleidung, Bucheinbände,
Plostizieren, Roumgestoltung), ober auch Gesichtspunkte für den Kunstunterricht (ästhetische Grundfragen, Kunstgeschichtliches, Technik des
Maiens und Zeichnens usw.). Erscheint Anfang April.
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Bernhard Kollert

Die Erkenntnistheorie Rudolf Steiners
Der Erkenntnisbegriff des objektiven Idealismus. 83 Seiten, kort. DM 5,80
Bernhard Kollert, der kurz nach Beendigung seines Studiums im Kriege fiel, hat
1941 mit dieser Arbeit promoviert. Sie zeichnet sich durch ihre ungewöhnlich
klare und eigenständige Gedankenführung aus. Die Zusammenhänge derzeitgenössischen Philosophie mit Rudolf Steiners Erkenntnistheorie werden exakt
ausgearbeitet.

Wir erlebten Rudolf Steiner
Erinnerungen seiner Schüler. Herausgegeben von M. J. Krück von Poturzyn.
274 Seiten, 3 Abbildungen, Leinen DM 12.80
Beitröge von: George Adams I Emil Bock I Gottfried Haaß-Berkow I Dr. Herbert
Hahn I Dr. Grete Kirchner-Bockholt I Dr. Ernst Lehrs I Dr. Kurt Mogerstädt I
Lory Maier-Smits I Dr. Ehrenfried Pfeiffer I Dr. Mariti Röschi-Lehrs I Karin RuthsHoffman I Albrecht Strohschein I Dr. Guenther Wachsmuth I Dr. F. W. Zeylmans
v. Emmichoven.

Goethe

Die Metamorphose der Pflanzen
Mit Anmerkungen und einem einleitenden Aufsatz Rudolf Steiners: Die Entstehung der Metamorphosenlehre.
80 Seiten, 50 Abbildungen, Großformat, kartoniert DM 5.80
Es handelt sich um eine besonders schön gestaltete und doch äußerst preiswerte Ausgabe, deren Wert in den zahlreichen schönen Zeichnungen liegt. Sie
stammen zum Teil von Goethe selbst, zum Teil aus Botanikbüchern der Goethezeit und von dem Botaniker Troll.

Goethe

Das Märchen
mit dem Aufsatz von Rudolf Steiner: Goethes Geistesart in ihrer Offenbarung
durch sein ,.Märchen". Band 17 der Schriftenreihe .Denken- Schauen- Sinnen",
80 Seiten, Pappband DM 2.80
Immer wieder hat Rudolf Steiner auf das Geheimnis und die tiefe Bedeutung
des Märchens von der grünen Schlange und der schönen Lilie hingewiesen.
ln unserer Ausgabe ist dem Goetheschen Text der Aufsatz Rudolf Steiners
hinzugefügt, der für das Verständnis des ,.Rätselmärchens" unerlößlich ist.
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Rudolf Steiner
Taschen buch-Ausgaben
1 Wahrheit und Wissenschaft I Grundlinien einer
Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung
2 Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?
3 Das Christentum als mystische Tatsache und die Mysterien
des Altertums
4 Reinkarnation und Karma
Gesammelte Aufsätze 1903--23
5 Westliche und östliche Weltgegensätzlichkeit
6 Die Erziehung des Kindes

I Die Methodik des Lehrens

Jeder Band 120-220 Seiten, kartoniert und cellophaniert DM 2.80
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