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SKLAVEREI DES EXPERIMENTELLEN RESULTATS
Hintergründe des Programmierten Unterrichts
'Wir können es uns nicbt leisten, die Gehirne unseres Landes
ebenso auszulaugen, wie wir unseren Boden ausgelaugt haben.
Norbert Wiener

Es ist nicht erst durch neuere Forschungen etwa auf den Gebieten des
tierischen Verhaltens, der Neurophysiologie, der Soziologie oder der
Informationswissenschaft evident geworden, daß der Mensch Anteil
hat an Strukturen, die in den außermenschlichen Bereichen physikalischer, biologischer und psychologischer Objekte angetroffen werden.
Wer die Auffassungsweisen und Begriffsbildungen des ausgehenden
19. Jahrhunderts als solche, ungeachtet ihrer noch unvollkommenen
Ergebnisse und Anwendungen, ernst nimmt, erkennt in ihnen bereits
mögliche weltanschauliche Konsequenzen, die zu einer umgekehrten
"Überformung" 1 des Menschen drängen, zu einer Interpretation des
Menschlichen von seiten der überblickten außermenschlichen Strukturen. Allerdings trat bis zum Auftauchen des informationstheoretischen Aspekts die nackte physikalisch-mathematische Struktur "geistiger" Prozesse noch nicht zutage. Zunächst fanden die hier gemeinten
Denkweisen ihren Niederschlag vor allem in deszendenztheoretischen
Dogmen, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts unterschwellig
virulent wurden, unter anderem in nationalistisch-rassistischen Revolutionen. Zu beachten ist, daß die aufgeklärte Diskussion des materialistischen Menschenbildes in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts noch bestritten werden konnte mit den Denkkräften, die sich in
der Schule ·des deutschen Idealismus entwickelt hatten. Die damaligen
Denkfähigkeiten - in Verbindung mit einem noch gesunden Persönlichkeitsbewußtsein - erwiesen sich als Gegengewicht gegen die produzierten weltanschaulichen Inhalte. Eine gewisse "spielerische" Nuance zeichnet jene Diskussion aus.
Die Situation hat sich gründlich geändert. In eben dem Maße, wie
1 N. Hartmann bezeichnet mit .Oberformung• den Umstand, daß Gefüge (oder Prozesse) einer
niederen Ordnung in solche einer höheren einbezogen werden (z. B. Moleküle in organische Strukturen).
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die lebendigen Erkenntniskräfte schwanden, die das Geistige geistig zu
begreifen vermochten - erinnert sei hier nur an das Regel-Mißverständnis, das u. a. zur Erkrankung der östlichen Gesellschaft geführt
hat-, traten die ausgeformten Resultate der Naturbeobachtung in den
Vordergrund. Es handelt sich um die folgenschwere, hier aber nicht
ausführlich zu erörternde Verlagerung des Schwerpunkts wissenschaftlichen Erkennens vom Werdenden, Prozeßhaften aufs Faktische und
Gewordene. ("Perfektionismus" ist Symptom einer Graderhöhung des
Faktischen nach der Seite des Unlebendigen, Toten.) Hegels in der Vorrede zur Phänomenologie des Geistes unternommener Versuch, das
deutsche Geistesleben auf die Möglichkeit einer lebendigen Erkenntnis
und einer Erkenntnis des Lebendigen aufmerksam zu machen, fand im
Fortschrittstaumel keine Beachtung. Hegel sagt dort unter anderem:
" . . . die Sache ist nicht in ihrem Zwecke erschöpft, sondern in ihrer
Ausführung, noch ist das Resultat das wirkliche Ganze, sondern es zusammen mit seinem Werden." Oder: " . . . das nackte Resultat ist der
Leichnam, der die Tendenz hinter sich gelassen."
Das Faktische präsentiert sich solchem klareren Erkenntnisstreben
als die bloß halbe Wirklichkeit, man kann auch sagen: als das noch UnSinnige. Ist allerdings ·diese halbe Wirklichkeit erst als ganze anerkannt und Gegenstand allgemeinen Aberglaubens, so entfaltet sie ungeahnte Kräfte der Dämonisierung des Weltbildes. Der erkennende
Mensch wird in die Knie gezwungen vor der Faktizität.
Begünstigt wurde diese Entwicklung durch den Umstand, daß die
versuchsweise Anwendung solcher Resultate Erfolge zeitigte. Der Fortschritt auf allen eigentlich technischen Gebieten hat hierin seinen Motor. Immer mehr und mehr tritt der Anwendungserfolg als ausschließliches Kriterium des Wissenschaftsbetriebes hervor. So rückt der "Ort
der Entscheidung" oder der "Richt-Ort" (Kriterion) aus dem menschlichen Bewußtsein heraus und in das äußerlich Beobachtbare hinein.
Spürbar zieht sich die Entscheidungsnotwendigkeit aus dem wissenschaftlichen entwerfenden Denken zurück. Der Entscheidungscharakter findet sich aber wieder in der durch das Wissenschaftsdenken hergestellten Tatsachenwelt. Die Atombombe ist nur eines, und nicht einmal das überzeugendste Beispiel für diese Verlagerung des Entscheidungsmoments. Es ist wohl nicht übertrieben, wenn man behauptet,
daß viele Menschen - bei all ihrer deillokratischen Überzeugung - an
eine entscheidende Bedeutung des Menschen für den Fortgang der Geschichte gar nicht mehr glauben.
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Die Kehrseite des erwähnten Fortschritts liegt, so könnte man sagen, im Passivwerden und im Rückzug der bislang dominierenden oder
doch ins Gleichgewicht ordnenden ichhaften Denkkräfte. Es ereignet
sich eine Verselbständ.igung des Resultathaften, des Erfolges, es kommt
herauf eine neue Welt der Forschungsergebnisse, der gegenüber der
Mensch als einer dasteht, der nicht ganz mitgekommen ist, als eine
Antiquität. Aus der Art seines eigenen Vorgehens erwächst ihm eine
neue Welt von "Objektivitäten". Begleitet ist diese Entwicklung von
seelischen Erlebnissen, die noch weitgehend im Unterbewußten bleiben, die sich zufällig als Angst fühlbar machen und gerade so entscheidende Bedeutung für Gesellschaft und Geschichte erlangen 2 •
Man kann sagen: die tieferen Ursachen eines immer weiter um sich
greifenden Technifizierungstriebs, der schließlich den Menschen selbst
zum Gegenstand technischer Oberformung macht und ihn zugleich in
die Rolle eines Statisten, eines bloß diagnostizierenden Mitmachers
schon weitgehend autonomer Fortschritte drängt, liegen in den Wissenschaftsgesinnungen und Denkweisen des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Seit dieser Zeit baut sich unter der Regie exakter naturwissenschaftlicher Methoden vor dem menschlichen Bewußtsein ein objektiviertes Weltbild auf, dessen Strukturkräfte allmählich auch die "Geisteswissenschaften" ergreifen. Diese geraten immer tiefer in den Sog
der stürmischen Bewegungen, die, von Erfolg und Gelingen getragen
und so ledig der letzten Verantwortung des wissenschaftlichen Geistes,
weite Bereiche der experimentierenden Naturwissenschaften längst ergriffen haben. Als stauende, das junge Fortschrittselement belehrende,
als method.ologische und wegweisende Kräfte kommen die alten "Geisteswissenschaften" gar nicht mehr in Betracht. Sofern sie noch kein
Selbstbewußtsein haben entwickeln können, liefern sie sich, wie etwa
die sogenannte experimentelle Psychologie, an die naturwissenschaftliche Methodik aus. Als letzte Zeugin der sterbenden alten Humankultur zieht sich die Philosophie aufs Eigenbröteln zurück oder weist
ihre Jünger an, Mathematik und Physik zu studieren.
Diese Divergenzbewegungen werden solange noch durch die Gesamtkultur verkraftet, als die Sprache ausreichende synthesierende
Kräfte zur Verfügung stellt. Dies ist aber, spätestens seit dem Auf2 Im Zusammenhang des hier Gemeinten sei verwiesen auf die schonungslos-klarsimtige Darstellung,
die der Psymiater Joamim Bodamer vom .temnismen Bewußtsein" des modernen Mannes gibt. (Der
Mann von heute. Seine G<stalt und Psymologie. Herder-Tasmenbuch 171, 1964)
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tauchen der Quantentheorie, nicht mehr der Fall 3• Sprache kommt
zwar als Mittel der Verständigung noch in Betracht, nicht aber als entwerfendes und gestaltendes Prinzip. Heute stört es kaum noch einen
zivilisierten Menschen, wenn sie definiert wird als Information. Selbst
Heideggers Versuch, ihre alte Mächtigkeit zu beschwören, wird nicht
kulturwirksam. Im Untergang der alten Sprache, in der Verwahrlosung und Demokratisierung ihrer Logoskräfte zeigt sich die gegen
den menschlichen Menschen antretende Vernichtungswelle ganz unmaskiert. (Ihre perversesten Möglichkeiten präsentiert die Sprache
schließlich in der ideologisch-rhetorischen Reklame jeder Art.)

Die gekennzeichnete Entwicklung konnte nicht ohne Einfluß bleiben auf das eigentliche Zentrum des Gesellschaftslebens, auf das Bildungs- und Erziehungswesen. Die Verlagerung des kulturellen Gleichgewichts nach der Seite der Faktenanbetung und des Erfolgsfanatismus fand ihren Niederschlag in einem Schulwesen, dessen initiativer
Mittelpunkt aus der Lehrerpersönlichkeit hinaus- und in die zentralistische gesellschaftliche Verwaltung hineinrückte. Das Wuchern des bildungsfremden Bewertungs-, Leistungs-, Erfolgs- und, in Konsequenz,
des Anpassungs-Idols ist nur symptomatisch zu verstehen. Im Hintergrund steht die aus einzelnen Meßbarkeiten zusammengesetzte Meßbarkeit des Menschen. (Der "Intelligenzquotient" ist heute auch in
ländlichen Schulstuben wie zuhause.) Die pädagogisch illegitime Herauslösung eines angeblich gesondert zu behandelnden "Faktenwissens"
aus dem Gesamt des Erziehungs- und Bildungsprozesses liefert dann
später eines der Hauptargumente für die Sachdienlichkeit des programmierten Unterrichts. Daß es sich bei der Begriffs-Unbildung Faktenwissen um eine schlagwortartige Umgehung des eigentlichen Wissensproblems handelt, wird übersehen.
Die Quellen der alten Überzeugung von der Maßfunktion des
Menschlichen sind auch in den traditionellen Bildungsanstalten seit
3 Werner Heisenberg weist in einem Münchener Vortrag des Jahres 1960 über .Sprache und Wirklichkeit in der modernen Physik" •uf die ernsten Schwierigkeiten hin, die sich aus quantentheoretischen
Paradoxien ergeben. Er zeigt, daß es sich bei den Wortbildungen der Atomphysik .gewissermaßen um
Wortgemälde handelt, mit denen man dem wirklichen Gesch•hen nahezukommen sucht. Wenn man
gezwungen wird, präzise Aussagen zu machen, muß man sich oft in die mathematische Kunstsprache
zurückziehen•. (Wort und Wirklichkeit. Vortragsreihe München 1960. Hrsg. von der Bayerischen
Akademie der Schönen Künste im Verlag von R. Oldenbourg 1961.)
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langem versiegt. Vor allem eine gewisse Art von Notenkonferenzen
kann die gähnende Leere spürbar machen, die damit eingetreten ist;
aber man hat sich weitgehend daran gewöhnt und hält sich auch hier,
wo Zukunft entworfen werden sollte, für inkompetent. Im Versiegen
des Kulturimpulses "der Mensch ist das Maß aller Dinge und Geschehnisse" und im Herrschendwer.den der Anschauung vom gemessenen
Menschen liegen aber auch die Hauptgründe für die fortschreitende
Entpäd.agogisierung des Bildungslebens, für das Ungebildetwerden
des Schullebens, für seine Mittelpunktlosigkeit (Streit der Fächer), für
seine- heute groteske- Abhängigkeit von juridischen Gesichtspunkten
(Verwaltungsgerichtsprozesse u. a. m.). Man möchte auch hier sagen:
die Schädlinge befallen nur den schon kranken Baum. Von einem
irgend gesunden pädagogischen Selbstbewußtsein, das sich im Mittelpunkt der gesellschaftlichen Gestaltungsaufgabe stehend fühlte, kann
nur noch äußerst zaghaft gesprochen werden.
Man stelle sich doch selbst die Frage, wie sich eine solche innere
Konfiguration in der Praxis des Erziehens und Bildens selbst auswirken muß! Wie sie auf die Seele des Kindes und des jungen Menschen
zutiefst einwirken muß! Wenn die Kinderangesichts der Lernmaschinen und der Methoden des programmierten Unterrichts den früheren
Lehrer mit Hurra verabschieden würden, so könnte man das gut begreifen. (Sie tun es übrigens nicht. Ihr Bildungsinstinkt ist noch etwas
gesünder als der mancher Pädagogen. Als ich in einer Zeit, in der von
programmiertem Unterricht in Deutschland noch nicht die Rede war,
einer Oberprima des Birklehofs das folgende Aufsatzthema stellte:
"Stellungnahme zu der These: ,Der Bildungsbetrieb an den Schulen
muß so weitgehend technifiziert werden, daß überzeugende Lernerfolge in einem Bruchteil der bisher aufgewendeten Zeit zustandekommen. Die frühere Lehrerpersönlichkeit wir.d hiermit, entsprechend den
Anforderungen, die die moderne Gesellschaft an ihren Nachwuchs
stellt, zum Funktionär, Facharbeiter, Betriebspersonal, Vorführer"',
wurde ich mit merkwürdig antiquiert klingenden Ovationen an die
"Lehrerpersönlichkeit" beglückt.)

*
Es hat etwa 20 Jahre gedauert, bis nach dem politischen Debakel
die Bildungskatastrophe ins allgemeine Bewußtsein drang, die doch
unter die ersten Ursachen bereits jenes Zusammenbruchs zu rechnen ist.
Daß eine Erneuerung der in gänzlicher Einseitigkeit steckenden Wis293

senschaftskriterien, daß eine geisteswissenschaftlich exakte neue Menschenkunde als Grundlage der Erziehung, daß die aus einer umfassenden Welt- und Menschenerkenntnis geborene Idee der Dreigliederung
des Sozialen Organismus in der Anthroposophie Rudolf Steiners vorlag, entging merkwürdigerweise auch scharfsichtigen Betrachtern des
Katastrophenprozesses.
Man fragt sich unwillkürlich, wie nach soviel Bildungstraumwandelei, nach soviel Rückschlag, Versagen, Müdigkeit und Kritik, wie besonders nach den dramatischen Auseinandersetzungen um ein Studium
Generale, die in der ersten Durchlässigkeit der Nachkriegszeit in
Deutschland möglich waren, dann aber den zum äußeren Wiederaufbau
drängenden Kräften erlagen, wie nach all dem der flache Opportunismus gewisser Programmierungsenthusiasten Wurzel schlagen konnte:
"Lehrmaschinen sind ein Geschenk der Kybernetik an die Pädagogik"
-programmierter Unterricht als Möglichkeit der Rettung vor (!) einer
pädagogischen Katastrophe - "Die Pädagogik muß sich nun auf neue
Wissenschaften stützen und auf alle idealistischen Grundlagen verzichten. Die Kunst des Unterrichts muß einer Unterrichtstechnik Platz
machen"'. In solchem sieht Prof. Georges Boulanger, Brüssel, Präsident
der ,Association Internationale pour Ia Promotion des Techniques modernes d'Enseignement' den "Fortschritt der Menschheit". Auch dies
gehört zu seinem "Fortschritt": die Kybernetiker machen keinen Unterschied zwischen lebendem und nichtlebendem Stoff a priori. Man
spricht nicht - antiquiert - von Lehrern und Schülern, sondern - angepaßt - von Lehr- und Lernsystemen. Daß Denkweise und terminologischer Trend hier dem 19. Jahrhundert in seiner primitiven Materialismusphase angepaßt sind, rückt ihre "Fortschrittlichkeit" in ein
gewisses Zwielicht.
Und wenn das nur auf die Kybernetik als Wissenschaft Bezug hätte!
Davon kann aber keine Rede sein. Wer hier die Anfänge aufsucht,
findet Männer vonhoherund umfassender Bildung wie Norbert Wiener, die sich vor dem unkritischen Jargon ihrer Bildung programmierenden Epigonen bekreuzigen würden; ja, er findet diese für unsere
Zeit so charakteristische, leise warnende, zur Behutsamkeit mahnende
Stimme des in den Geist der Technik Eingeweihten: "Unser technischer
Fortschritt hat unsere Zukunft hypothekarisch belastet" oder: "Wir
müssen schöpferisches Denken kultivieren" oder: "Wir können es uns
' Deuuche Lehrprogramme für Schule und Pra:tis. Vierteljahresschrift für kybernetische Pädagogik
1/64, Manz Verlag München.
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nicht leisten, die Gehirne unseres Landes ebenso auszulaugen, wie wir
unseren Boden ausgelaugt haben." So Wiener. Bei ihm, dem ~ter der
Kybernetik, steht auch zu lesen: "Wir kennen den Mechanismus
menschlichen und tierischen Lebens nicht 5 ." Fraglich, ob er ahnte, daß
die Entwürdigung des Menschen, die er selbst aus dem wirtschaftlichen
Produktionsprozeß ausgeschlossen wissen wollte, nun in den Schulen
Einzug halten soll: " ... es ist eine ... Herabsetzung (des Menschen),
ihm eine sich immer wiederholende Aufgabe in einer Fabrik zuzuweisen, die weniger als ein Millionstel der Fähigkeiten seines Gehirns in
Anspruch nimmt.'' Und wieviel Millionstel des Gehirns, ganz zu
schweigen vom Menschen, beansprucht dieser Lernvorgang: "Du hast
eben gelesen, daß der Schnee in den Karen unter der Sommersonne zu
Wasser schmilzt. Denke noch einmal über das nach, was du eben gelesen hast. Dann fülle die leeren Kästchen aus! Nachts wird es aber in
den Alpen sehr kalt, auch wenn es am Tage so heiß war, daß der
Schnee schmelzen konnte." Nun kommt's: "Tagsüber schmilzt also im
S ..... etwas Schnee in den K ..... , weil die Sonne so heiß auf diesen
S ..... scheint." Weiter im Text: "Es wird nachts dort so kalt, daß das
Schmelzwasser während der Nacht gefriert." Und nun ausfüllen, bitte:
"Während der Nacht g ...... das Schmelzwasser wieder, weil es in
den Alpen nachts so k ... wird."?
Der hier am Werke befindliche Programmierer weiß, was er will:
das Lernsystem (Schüler) wird durch seine Methode zum Erfolgserlebnis geführt, zur sozialen Bestätigung. Beim Ausfüllen seiner Kästchen
schreitet es von Selbstbestätigung zu Selbstbestätigung; ein Prozeß, der
sich, wie von seiten der Verfechter des programmierten Unterrichts
betont wird, in einer nur durch das Knacken der Kurbelwellen unterbrochenen "schöpferischen Stille" vollzieht.
Dieses repräsentativ aufgemachten Prospekten entnommene Beispiel
möge genügen. Es sei aber ausdrücklich bemerkt, daß es hier nicht mit
Rücksicht auf seinen Inhalt, sondern in bezugauf die methodische Frage
der Wissensbildung angeführt ist.
Der gegenüber den Initiatoren der Kybernetik zu verzeichnende
Verlust an kritischer Haltung ist deutlich. - Außerdem: je unsicherer
und vager die Erkenntnisvoraussetzungen, desto unbedingter die Forderung nach einer Jeschnellerjelieber-Verwirklichung. Selbst der Ansatz zu sorgfältiger Prüfung soll über den Haufen gerannt werden mit
5 Norbert Wiener, The Human Use of Human Beings. Cybemetics and Society, überset%t u. d. T.
Mensm und Mensmmosd!.ine, Ullstein-Bum Nr. 184
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der Behauptung: "Der Unterricht kann nicht mehr warten4 " (Baulanger).
Um sich vollends klarzumachen, in welcher Situation das schulische
Bildungsleben gegenüber solch frisch andrängender Belehrung ist, muß
man auch die Behauptung ins Auge fassen, ein Urteil über Sinn oder
Unsinn des programmierten Unterrichts sei nur zu gewinnen auf dem
Wege des Experimentierens in der Schule. In dieser Behauptung zeigt
sich die geistige Blindheit des Vorgehens, die profunde Unkenntnis
vom Wesen wahrer Wissenschaft, insbesondere einer Wissenschaft vom
reifenden Menschen als Zeitwesen. Aber auch hierein hat man sich
geschickt: das freie Spiel der Fähigkeiten des erziehenden ganzen Menschen soll kaum noch Bedeutung haben im Zusammenhang einer Gestaltung künftigen Menschheitslebens, Menschheitsschicksals; das aus
diesem Menschen herausgerückte Experiment ist ausschließlich "Ort
der Entscheidung". Es würde den Rahmen dieses Aufsatzes sprengen,
sollten die erkenntnistheoretischen Mängel aufgedeckt werden, die zu
dieser Autorität experimenteller Ergebnisse geführt haben (vgl. etwa
auch die heutige Bedeutung von "Meinungs-Forschung"!). Hier sei nur
soviel gesagt: WÜI"de man sich darin üben, den Denk-Anteil des Experiments scharf abzugrenzen gegen den Anteil an reiner Erfahrung,
so käme man unweigerlich zu der Überzeugung, daß das Experiment
erst da seinen Anfang nehmen dürfe, wo der ideelle Entwurf, d. h. die
Denkfrage geklärt ist. Ganz unklar is.t z. B. noch die Frage, inwiefern
mögliche Resultate des naturwissenschaftlichen Experiments ihrer Natur nach für Aussagen über den Menschen (etwa als Gestalter der Geschichte und als einen auf dem Wege zur Freiheit Schreitenden) gehalten
werden dürfen oder inwiefern sie lediglich Aussagen zu liefern befähigt
sind über die Bedingungen menschlichen Seins, also wiederum über
etwas, dem gegenüber der Mensch zur Freiheit bestimmt ist, kurz gesagt: inwiefern sich der Mensch als solcher dem definitorischen Zugriff
von seiten jedes möglichen experimentellen Resultats entzieht.

*
Das gesamte- nicht nur das schulische- Bildungsleben ist auf einem
heute durchaus überprüfbaren Wege in die Sklaverei des experimentellen Resultats gekommen. Wer heute gegenüber den Bildungsfragen
geltend machen wollte, daß wie immer geartete experimentelle Ergebnisse ihrer Natur nach niemals Entscheidungscharakter haben können
und dürfen, macht sich lächerlich. Und doch zeigt jeder wache Blick
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auf die Strukturen kybernetischen Vorstellens, daß, so hart und genau
auch die mechanisierbare Welt dem Menschen zu Leibe rückt, doch die
Entscheidungsmotive nicht innerhalb dieser Welt selbst zu suchen sind.
(Die Gefahr, daß man sie dennoch dort sucht-· aus Abneigung gegen
Freiheit, geistige Initiative und Verantwortung-, ist heute offensichtlich.) Gerade die Durchdringung der kybernetischen Gedankenmodelle
bringt die Frage nach dem freien Wesen Mensch neu hervor. Und nur
ein kritikloses Akzeptieren des Formelhaften der Kybernetik kann zu
der Illusion führen, ihre Strukturen gäben mehr her als Material zu
Entscheidungen.
Ich betone ausdrücklich, daß es weder nötig noch sachdienlich
ist, von der Freiheit so zu reden, daß man ausgeht von einer antitechnischen, idealistischen Prämisse (etwa: "der Mensch ist nun eben
mal ein geistiges Wesen"), sondern daß gerade die Kybernetik, wo
sie in ihrem Wesen begriffen wird, eine Provokation des freien Menschen und seiner Entscheidungs-Integrität darstellt. Wenn kybernetische Gedankensysteme ihren Ausdruck finden in technischen Systemen, so liegt darin zunächst nicht eine Bedrohung der Freiheit. Im
Gegenteil. Eine solche Entwicklung ist geeignet, zu der heute fälligen
Neuklärung des Freiheitsimpulses und zum lebendigen Ergreifen der
Kräfte des Menschen-Ich hinzudrängen. Das heißt: das Bewußtsein
der Gesamtkultur ist aufgefordert, die in der Kybernetik gegebene
Summa außermenschlicher Strukturen souverän zu überblicken und
als Motiv selbstgestaltend in die Geschichte einzufügen.
Es kann sich also nicht darum handeln, kybernetische Strukturen
und Modelle in die Erziehungspraxis einzuführen und dann abzuwarten, was für ein Mensch bei solchen blinden Experimenten herauskommt (vgl. auch die parallellaufende Eugenik-Diskussion) 8 , sondern vielmehr denjenigen höheren Grad an Kulturwachheit und
geschichtlicher Verantwortlichkeit anzustreben, der es dem Menschen
erlaubt, als Kybernetes 7 in einer durch Kybernetik weitgehend bestimmten Welt zur Stelle zu sein. Im Hinblick auf dieses kybernetische
Wesen Mensch aber sind sämtliche für den programmierten Unterricht geltend gemachten Argumente uneigentlicher Natur. Das gilt
für die Hypothese des "Reiz-Reaktions-Mechanismus" (Pawlow)
ebenso wie für die einer "Außensteuerung durch soziale Bestätigung",
8 Vgl. hierzu die bedeutsame Veröffentlichung von Richard Kaufmann .Die Menschenmacher•, S.
fiseher Verlag 1964
7 Kybernetes: griechisch ,.Lenker•, ,.Steuerm:~.nn•, dem auch die Leitung des ganzen Schiffes an ver~

traut war; auch ,.Staatenlenker"'.
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für das "Erfolgserlebnis« wie für den "Wegfall von Kontaktschwierigkeiten zwischen Schüler und Lehrer«.
Ich verstehe nicht, wie man die Wegräumung von "Kontaktschwierigkeiten" als glücklichen Einfall betrachten kann in einer
Welt, die in Zukunft mehr und mehr nicht nur die Oberwindung
solcher Schwierigkeiten, sondern die tiefe Veranlagung und bewußte
Entwicklung von sozialer Gesinnung und Kraft fordert. Ich verstehe
nicht, wie man die Erniedrigung des Menschen (des Kindes!) zum
Reiz-Reaktions-Mechanismus für opportun halten kann in einer
geschichtlichen Situation, die nichts strenger fordert als die moralischgeistige Bewältigung dieses Mechanismus. Ich verstehe vor allem nicht,
wie man gerade die flachste Ausprägung der westlichen Sozialhypothetik, die Außensteuerung, für einen geistreichen Trick halten kann
in einer kulturellen Situation, die vor allem am Mangel individueller
Initiativkräfte leidet und krankt.
Dabei ist sicher: Die Menschenmacher werden Resultate erzielen;
auch die Spezialisten des programmierten Unterrichts. Und dies ist
das Interessanteste: die Resultate werden ihren weltanschaulichen
Prämissen durchaus entsprechen. Man kann einen neuen Menschen
züchten, man kann einen neuen Menschen auch erziehen. Die Erfolge
werden nachträglich als richtig erweisen, was als Behauptung in den
Gesamtvorgang eingebaut wurde. Dies ist der beeindruckende Zusammenhang von Voraussetzung und Ergebnis soziologischer Experimente. Fraglich ist, ob darin ein Grund zum Optimismus liegt.
Nur über eines dieser Resultate soll noch kurz gesprochen werden.
Ich meine den willenskranken, nervösen Menschen. In dem Maße,
wie man den jungen Menschen in die bloß fotokopierende Funktion
gegenüber der Welt des Wissens hineinjongliert - und das hat man
im traditionellen Schulleben schon solange getan, daß heute die
Folgen offen zutage liegen - in dem Maße, wie man ihm die Fiktion
eines "faktischen" Wissens eintrichtert, an dessen Wesen, Werden und
Zustandekommen er nicht den geringsten Anteil hat, in ehendiesem
Maße wivd man seinen Willen schwächen, seine Initiativkräfte niederknüppeln und ihn in die traurige Rolle eines autoritätssüchtigen weil
denkschwachen, schon früh gescheit spekulierenden, vergreisten und
über alles urteilenden Zuschauers drängen. Von denjenigen heute zu
beobachtenden Erwachsenenkrankheiten soll hier nichts gesagt werden, deren Entstehungsgeschichte in die Schuljahre zurückweist. Es
wäre dankenswert, wenn auf diesem Gebiete zunächst einmal rück-
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wärts gewandte Experimente gemacht würden, d. h. Besonnenheitsübungen über den Zusammenhang moderner Fatalismus-Symptome,
überhaupt modernen Lebensversagens (oder scheinhaften Lebensgelingens) mit seit langem gängigen Erziehungsmaximen. Ich bin
überzeugt, daß solche Studien weit eher zu dem Ergebnis führen, daß
alles Erziehen, Bi1den, Unterrichten gerade in derjenigen Richtung
sich vereinseitigt und zu Gleichgewichtsstörungen geführt hat, in der
nun der programmierte Unterricht ein Nonplusultra anstrebt, und
daß eine wirkliche Heilung des Kulturschadens gerade in der entgegengesetzten Richtung gesucht werden muß.
über diese letzte Möglichkeit zu schreiben, wäre für mich als
Erzieher und Lehrer weit befriedigender. Auch ist .die Kritik nur eine
Krücke, und pädagogische Produktivität, auch auf dem Gebiete der
pädagogischen Theorie, ist nötiger. Indes scheint es mir unumgänglich,
in allen pädagogisch interessierten Kreisen, vor allem aber in der
Elternschaft, die Auseinandersetzung mit dem programmierten Unterricht in voller Offenheit und Schärfe voranzutreiben, damit nicht
unvermutet der Entfaltung eines freien Geisteslebens in Mitteleuropa
eine Gegnerschaft erwachse, der eine programmiert unterrichtete
Generation mit Sicherheit nichts mehr entgegenzusetzen hätte.
Wenn es heute in Frage gestellt ist, ob die Mitte Europas diejenigen
geistigen Kräfte aus sich hervorbringt, die eine Bewältigung der Zukunft in einem dem Wesen des mitteleuropäischen Menschen gemäßen
Sinne versprechen, das heißt, wenn es eine deutsche "Bildungskatastrophe" von geschichtlicher Bedeutung gibt, dann bezeichnen die Mittel und Methoden des sogenannten programmierten Unterrichts die
Endphase dieser Katastrophe, die Agonie der Bildung. Wenn es wahrscheinlich ist, daß die moderne technische Welt eine Testsituation bereithält, in der die eigentliche Prüfung des Menschen auf seine Humanität hin erst gründlich erfolgen kann; daß diese Welt mit einer bisher in der Geschichte unbekannten Schärfe den Menschen als Kybernetes, als Steuermann, herausfordert, dann bedeutet der programmierte Unterricht, sofern er sich in den Bildungsanstalten für Kinder
und Jugendliche ausbreiten sollte8 , die Absage an die Zukunft. Er ant8 Mit dem 21. Lebensjahr hat sid. der sid. entwickelnde Mensd. so konsolidiert, daß für die Folgezeit andere Gcsidltspunkte zur Beurteilung der PU·Methode nötig werden. Die Erörterung der Lernprobleme eines sp3teren Lebensalters kann hier unterbleiben, da der junge Mensdt nada dem erwähnten
Zei<punkt aud. die Fähigkeiten sid. erwubt, d1e MethDdenfrage Stlbst denkend aufzuwerfen und zu
entsdleiden, und nun der pädagogische Bereich des Geisteslebens nidu mehr im früheren Sinne verantwortlich ist. Auch die heute ernsthaft diskutierte Frage, inwiefern PU einen tiefen Eingriff in
die Menschtnrocht< darstellt, verliert an Gewicht mit dem Obersd.reiten der Mündigkeitsgrenze.
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wortet auf Fragen, die nicht gestellt sind, und hat auf die gestellten
Fragen keine, oder doch nur Scheinantworten. Die Methoden des programmierten Unterrichts führen zu einer Auspowerung des Kindes
und zu einer ins Pathologische abgleitenden Vereinseitigung seiner
Kräfteund Fähigkeiten: "unbeabsichtigte Nebenwirkungen", die allerdings durchaus in der Richtung liegen, die schon seit langem vieles
Schulische auf eine Tortur des Kindeswesens hinauslaufen läßt. Die
Einsicht in die katastrophale Bedeutung der in Rede stehenden Welle
hat zur Voraussetzung eine ins einzelne gehende Kenntnis der sogenannten "PU-Pädagogik". Auch über das Vorangehende sollte nur der
ein endgültiges Urteil abgeben, der sich diese Kenntnis verschafft hat.
Heinz-Volker Prange
MENSCHENKUNDE FÜR DEN ERZIEHER
Aphoristische Betrachtung zur
Spiritualisierung des Menschenbildes
Wenn man die Menschenkunde Rudolf Steiners gegenüber den
wissenschaftlichen Schulen der modernen Anthropologie charakterisieren soll, läßt sich vieles in den einen Satz zusammendrängen:
Steiners Menschenkunde erweckt unmittelbar Liebekräfte! Geistige
Liebekräfte wecken auf der einen Seite das Wahrnehmungsvermögen
für das Kind bis zur Hellfühligkeit für sein Schicksal auf; andererseits
offenbart sich diese Liebekraft in neuen Fähigkeiten, in Einsatzfreudigkeit und Hingabe: sie wird im Erzieher zu gesteigerter Erkenntnis
und ausstrahlendem Willen.
Um diese "geistes-wissenschaftliche" Menschenkunde sich zu erarbeiten, bedarf es allerdings mehr, als nur einer Anstrengung des
gewöhnlichen kritischen Bewußtseins des Wissenschaftlers. Es bedarf
jener Steigerung, die heute sowohl im religiösen, wie im okkultistischen
oder naturwissenschaftlichen Gebiet gesucht wird, weil das seiner
selbst bewußtwerdende Bewußtsein nach dem urmenschliehen Mittel
seiner Ausweitung greift: nach der Meditation. Carl Friedrich Weizsäcker widmet in seinem Sammelband "Zum Weltbild der Physik"
bedeutungsvolle Abschnitte der meditativen Erarbeitung. Weizsäcker
geht von der Einsicht aus, "daß uns die Wahrheit faktisch immer nur
in der Form gegeben ist, welche der Bewußtseinszustand in unserer
Epoche zuläßt". In der Meditation sucht er den "bekannten Vorgang
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im Bewußtsein, der den vollen Wahrheitsanspruch mit der anerkannten Abhängigkeit vom jeweiligen Zustand des Bewußtseins verbindet".
Und er verdeutlicht in den weiteren Ausführungen: "Meditation ist
eine Aneignung einer Wahrheit durch das Bewußtsein, bei der nicht
nur der Inhalt, sondern die Struktur des Bewußtseins verändert wird.
Sie hängt damit zusammen, daß Erkenntnis selbst ein Lebensvorgang
ist . . . Alle höhere Erkenntnis kann nicht ohne eine bewußte Einstellung des Willens auf den Erkenntnisvorgang gewonnen werden,
und es gibt Erkenntnisse, die nur auf dem im strengen Sinn meditativen Wege zugänglich sind ... Die Meditation verändert das Bewußtsein so, daß ihm etwas gegeben WTird, das ihm vorher nicht gegeben
werden konnte ..."
In diesem auch dem heutigen Atomphysiker zugänglichen Sinne ist
alle Menschenkunde Rudolf Steiners "meditativ zu erarbeitende
Menschenkunde". Aber sie verändert nicht nur das Bewußtsein, so
lehrt die Erfahrung, sondern auch die umfassende Liebefähigkeit. Unter diesem Gesichtspunkt und zu diesem Ziele sei die nachfolgende
Betrachtung aufzunehmen.

Aus dem Geiste heraus wollen
Für eine tiefere Weltanschauung ist es gleichgültig, ob man eme
sinnliche Anschauung für Täuschung oder Realität hält. Eine rote
Blume ist eine rote Blume, "gleichgültig, ob wir sie als Maja oder als
Wirklichkeit ansehen; sie ist das, was sie ist" 1 • Schwierigkeiten beginnen erst in dem Augenblick, wo wir uns über diese sinnliche Anschauung Gedanken machen mit Begriffen, wie wir sie uns seit dem Beginn
der Neuzeit bilden. Denn die Begriffe, die wir seit dem 15. Jh., seit
der Entwicklung der Naturwissenschaft denken, sind in der Qualität
anders geartet als die früheren. Anschauung wie Begriffe waren früher
erfüllter von innerer Bildlichkeit; sie sprachen zu dem Gemüt in unmittelbar "imaginativer" Art auch vom Wesen des Dinges oder des
Menschen.
Die den Intellektualismus der Gegenwart kennzeichnenden abstrakten Begriffe wenden wir auf die sinnlich wahrnehmbare Welt an und
meinen, dadurch Realität zu fassen. Unser Begriffsvermögen taugt
aber gar nicht zur Erfassung der sinnlichen Welt; es taugt für etwas
ganz anderes. Dieses Andere sei an einem Beispiel verdeutlicht.
1 Die Zitate dieser Betradltung entstammen den Vorträgen Rudolf Steiners, die unter dem Titel
"Erziehungsfrage als soziale Frage .. veröffentlicht worden sind.
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Ein Samenkorn taugt dazu, ist von der Natur dazu bestimmt, eine
neue Pflanze aufwachsen zu lassen. Man kann aber auch anderes damit tun. Man kann Weizenkörner vermahlen und aus dem Mehl Brot
backen. Man kann fragen, ob das Weizensamenkorn die chemischen
Bestandteile enthält, die wir für unsere Ernährung brauchen. Diese
Frage sagt aber über die Natur des Weizenkornes nichts aus; es ist
im Hinblick auf die Wesensbestimmung des Kornes eine "Nebenfrage", die uns nützlich erscheint, aber mit dem Wesen des Weizenkornes uns nicht vertraut macht. "Es liegt nicht in der Natur, im
Wesen des Samenkornes, des Weizens, des Roggens, uns zu ernähren,
sondern aus Korn neuen Weizen oder Roggen hervorzubringen."
Unsere heutigen Begriffe sind in ihrer Abstraktheit nicht die Samenkörner, aus ·denen die Wirklichkeit der Erscheinungswelt aufgeht. "Es
liegt nicht in unserer Natur, durch unsere Begriffe, die wir uns seit
dem 15. Jahrhundert aneignen, die Außenwelt aufzufassen, sondern
etwas anderes soll aus diesen Begriffen werden ... " Was wir vor
unserer Geburt als geistige Wesen unter geistigen Wesen in unmittelbarer Wesenswahrnehmung taten, setzen wir in der Verkörperung
fort, wenn wir die Bilder und Begriffe des Vorstellens hervorbringen.
Aber wir fassen jetzt nur die Schattenbilder, wo wir in der geistigen
Welt wesenhaft erlebt haben. "So sind eigendich unsere Begriffe,
unsere Begriffskräfte, die in uns sind, die Nachklänge desjenigen, was
wir erleben vor unserer Geburt oder Empfängnis."
Bilden wir jedoch unser Begriffsvermögen seiner eigentlichen Natur
nach aus, so wird es "reines Denken", d. h. Wahrnehmung, mit der
wir uns selbst als Geistwesen begreifen. Damit weisen uns unsere
Begriffskräfte auf unser vorgeburtliches Leben zurück, auf unsere geistige Wesenheit, bevor wir noch mit einem physischen Leibe umkleidet
wurden.
Goethe hatte ein Gefühl dafür, daß unser Begriffsvermögen nicht
unmittelbar auf die äußere Natur angewendet werden kann; deshalb
wollte er Naturgesetze nicht durch Begriffe ausdrücken. Er stellte
äußere Anschauungen so zusammen, daß er sie als U rphänomene beschreiben konnte. So bildet sich Goethes Naturauffassung an dem
Bemühen, die Begriffe nicht in der direkten Anwendung auf die
Sinneswelt zu mißbrauchen. Aber er schliff seine Begriffe, er übte sein
Begriffsvermögen, um sich selbst als Entelechie, als Geist zu erfassen.
Durch die naturwissenschaftliche Methode ist ein ungeheures
Übungsfeld für das moderne Denken erschlossen worden. Die Natur302

wissenschaft ist der Menschheit in ihr Schicksal gedrängt worden,
damit wir durch das kritische wissenschaftliche Bewußtsein lernen,
unsere Begriffe und unsere Begriffskräfte auszubilden. Damit ist eine
entscheidende Aufgabe des gegenwärtig-zukünftigen Kulturzeitraumes
(der "fünften nachatlantischen Kulturepoche") beschrieben. "Die
Menschen glauben heute noch, daß sie mit ihrem Begriffsvermögen
bloß die äußere sinnliche Anschauung klassifizieren sollen usw. Sie
werden erst recht tun, wenn sie die Gedanken, welche sie haben seit
der Mitte des 15. Jahrhunderts, anwenden auf die geistige Welt, in
der sie waren, bevor sie mit einem physischen Leibe umkleidet worden
sind."
Wenn man diese Einsicht Rudolf Steiners berücksichtigt, versteht
man erst das Wort in der "Allgemeinen Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik": es sei "für wirklich Erkennende einfach das
Vorstellen selbst ein Beweis des vorgeburtlichen Daseins". In diesem
Wort ist das Wesen des Vorstellungs- und Begriffsvermögens, wozu
es taugt, angesprochen. Natürlich können wir die Begriffe vom Menschen abwenden, können sie abstrakt und intellektuell nur für die
Bezeichnung der Gegenstände der Umwelt verwenden. Im Hinblick
auf die Erfassung der wahren Natur unseres Vorstellens beschäftigen
wir uns dabei mit einer "Nebenfrage". Die für unser Erkenntnisbemühen erwachsende Aufgabe sei mit den Worten Steiners noch
einmal so zusammengefaßt: "Unser Begriffsvermögen müssen wir als
reines Denken ausbilden. Und bilden wir es als reines Denken aus,
dann weist es uns auf unser vorgeburtliches geistiges Dasein. Wir
haben eigentlich unser heutiges eigentümliches Denken dazu, um
unsere geistige Wesenheit, bevor wir mit einem physischen Leib umkleidet worden sind, in diesem reinen Denken zu erreichen. Und ehe
die Menschheit nicht begreift, daß sie ihr Denken hat, um sich als
Geist zu begreifen, eher ist noch nicht eigentlich die Aufgabe des
5. nachatlantischen Zeitraumes in die Menschenseelen eingezogen."
So lange die Menschen in Verstand und Gemüt mit ihren Begriffen
zugleich ein Geistiges noch auffassen konnten, war die Begegnung mit
einem anderen Menschen, war ein Glaubenssatz (Dogma) ohne große
Anstrengung fruchtbar in der Seele. Seitdem wir unsere schattenhaften
Begriffe denken, die nur noch die Anlage enthalten, sich zum Geistigen
hinaufzuarbeiten, müssen wir uns sehr bemühen, wenn wir aus der
abstrakten Erkenntnis in die lebendige Geisterkenntnis hineindringen
wollen. Es muß Wille investiert werden, wie er beispielsweise in der
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Erwärmung, Vertiefung des Gedankens bei der Meditation aufgewendet wird.
Nun fesselt die Berufsarbeit den Willen der meisten Menschen an
die Maschine oder an automatische Abläufe. Er wird leer gelassen,
Steiner sagt "sinnlos" in bezug auf das eigentliche Menschenwesen in
seiner Entfaltung über die Notwendigkeiten und Zweckgebundenheiten des rein irdischen Daseins hinaus. Für die geistige Entwicklung
gilt, "daß die Maschine und alles, was in ihrem Gefolge als Industrialismus ist, den menschlichen Willen sinnlos macht". So sehen wir
auf dem Gebiet des Willens - in Polarität mit dem Erkenntnisleben
verbunden- heute eine entsprechende Aufgabe vor uns: wir bedürfen
einer besonderen Anstrengung, "aus dem Geist heraus zu wollen".
Sonst bekommt unser Wollen seine Impulse nur aus Konvention, lnstinkt oder aus natürlich ablaufenden Beschäftigungen. "Wir müssen
entgegenstellen dem sinnlosen industriellen Wollen ein sinnerfülltes
Aus-dem-Geist-heraus-Wollen."- Hier wurzelt alle Problematik der
Sinnerfüllung der Freizeit!
Ganz offenbar liegt vor dem Gegenwartsbewußtsein das Bedürfnis,
in der Kindererziehung die Handlungen geistgemäß zu impulsieren.
Ich schöpfe mein Wollen aus dem Geiste heraus, wenn ich die Erziehung bis zum 7· Lebensjahr unter das Prinzip der Nachahmung stelle,
weil ich die Geisterkenntnis besitze, daß das Kind seinen physischen
Leib in diesem Alter entwickelt. Wenn ich weiß, wie sich die Bildekräfte ("Ätherleib") des Kindes zwischen 7 und 14 entwickeln und
daß ich deshalb unter dem Prinzip der Autorität zu erziehen habe,
mache ich Geisterkenntnis zum Impuls des Erziehungswesens. Wenn
ich die Entwicklung des selbständigen Empfindungs-Seelen-Wesens
("Astralleib") zwischen r 4 und 21 zum Impuls meines erzieherischen
Verhaltens mache, so daß der junge Mensch die Menschenliebe, die
Brüderlichkeit, das umfassende Weltinteresse, die Liebe zur Pflicht
entwickelt bekommt, dann will ich aus dem Geiste heraus. - überall
im Leben arbeiten wir uns in das Maschinelle, in das Mechanische, in
den Mechanismus hinein - nicht zuletzt in der Politik, die die Staaten
und Parlamente zu Maschinerien gemacht hat. Welche Rolle spielen
heute die Großrechenmaschinen! Demgegenüber müssen wir ein bewußt
erstrebtes, geistdurchseeltes Wollen entwickeln. In der Erziehung können wir "am besten anfangen, aus dem Geiste heraus zu wollen, wenn
wir so erziehen, wie aus dem Geiste und seiner Erkenntnis heraus erzogen werden soll".
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Die Einrichtungen der Waldorfschule oder Rudolf-Steiner-Schule
sind ein solcher Anfang. Vom Epochenunterricht über den Kampf mit
der unmenschlichen Auslese zur "Elitebildung" bis zur Komposition
des Lehrplans und der Berücksichtigung individueller Schicksalsfragen
hat sich die Waldorfpädagogik gegen Konventionen und Denkgewohnheiten ständig neu zu bilden- durch das schöpferische Wollen
aus dem Geiste heraus. Sie steht damit wach in der Anstrengung, in
der Bemühung, die Forderungen des guten Geistes der Zeit zu hören.
Jeder Lehrer und Erzieher sieht für seine Selbsterziehung und Weiterbildung das Wort Rudolf Steiners vor sich: "So müssen wir uns klar
sein, daß wir in diesem Zeitpunkt drinnen stehen, wo wir benützen
sollen ·die Gespensterhaftigkeit der gewöhnlichen Begriffserkenntnis,
die Sinnlosigkeit des durch Industrialismus ausgelösten Wollens zu
dem Aufschwung nach geistiger Erkenntnis und nach geistdurchsetztem Wollen ... "
Helmut von Kügelgen
ALBERT SCHWElTZER

Ein Besuch in Günsbach
Im August 1957 war Albert Schweitzer in Europa, um Medikamente und
Material für das Urwaldspital von Lambarene zu beschaffen. Wir verbrachten unsere Sommerferien in den Vogesen und erfuhren im Bus nach Münster
von einer redseligen Frau: "Nächste Woche kommt unser Albert wieder
her!" Daraufhin faßte der 15jährige Sohn den Entschluß, Albert Schweitzer
aufzusuchen und ihm seine kargen Ersparnisse für die Apotheke in Lambarene zu stiften.
Es war am 31. August, dem Tag unserer Heimreise. Wir erreichten Günsbach und fragten nach dem Haus, das Albert Schweitzer als sein eigener
Architekt am Rande des Ortes gebaut hat, und zwar nach der Verleihung
des Goethe-Preises. Aber er nahm, wie er im Gespräch äußerte, die mit der
Auszeichnung verbundene Geldsumme erst dann für den Bau, nachdem er
einen entsprechenden Betrag aus den Honoraren seiner Vorträge und Konzerte für wohltätige Zwecke gestiftet hatte. Die Morgensonne beleuchtete das
mit Weinlaub bewachsene Haus. Wir wurden von der Haushälterin empfangen und in ein Zimmer geführt, das zu ebener Erde lag. Während einer
kurzen Wartezeit musterten wir die Gegenstände in dem sehr schlicht eingerichteten Raum: das weißlackierte eiserne Bettgestell mit den Messingknöpfen, den Schreibtisch mit der altmodischen, grünen Lampe, die Holzregale voller Bücher an der Wand. Auf dem Boden standen halbgepackte
Kisten, denn Albert Schweitzer rüstete zur Abreise nach Afrika. Dann hör-
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ten wir vom Gang die kräftige Stimme mit dem elsässischen Tonfall. Er trat
ein, begrüßte uns und entschuldigte sich sogleich, daß er seine rotweißkarierte
Schürze nicht abgelegt habe: er sei gerade dabei, die fertigen Kisten zuzunageln. Die weißen Haare fielen in die faltige Stirn, so daß er sie immer
wieder zurückstreichen mußte. Der Sohn brachte sein Anliegen vor und
überreichte den ersparten Betrag. Daraufhin zog Albert Schweitzer sein
Notizbuch hervor, trug den Namen des Spenders ein und erklärte, daß er
die Gewohnheit habe, am Jahresende alle Namen zu überlesen und sich
dankbar jedes Geschenkes zu erinnern. Er signierte eine Photographie und
schenkte sie mit einer freundlichen Widmung dem jungen Spender. Unterdessen suchte ich mir die Züge dieses plastischen Gesichtes mit der kräftigen
Nase, dem Nietzsche-Schnurrbart, der Furchenlandschaft seiner Stirn und
dem Glanz der Augen einzuprägen.
Ich hatte mich als Waldorflehrer vorgestellt und meine religionsgeschichtlichen Studien erwähnt, aber das Gespräch wandte sich zunächst einem anderen Thema zu, den unübersehbaren Folgen atomarer Versuchs-Explosionen,
von denen die Öffentlichkeit beunruhigt war. Albert Schweitzer erzählte,
daß er im Gedankenaustausch mit verschiedenen Wissenschaftlern stehe, um
diese Gefahren zu erkennen. Vor allem bekümmerten ihn die biologischen
Schäden und ihre Fernwirkungen. Er hatte sich deshalb entschlossen, in einem
Vortrag, den er in Paris zu halten aufgefordert war, seine Zuhörer auf die
drohenden Folgen hinzuweisen. Jedoch in dem vorher eingereichten Manuskript war die vorsichtig formulierte Warnung gestrichen worden. Deshalb
wollte er einen neuen Schritt versuchen, nämlich über das Radio die Öffentlichkeit zu erreichen. Als Träger des Friedensnobelpreises stand ihm der Sender in Oslo zur Verfügung, und von dort ergingen im nächsten Jahr seine
drei Appelle für den Frieden und gegen den Atomkrieg.
Dann war Gelegenheit, über Albert Schweitzers theologische Arbeiten zu
sprechen. Länger verweilten wir bei seinem Buch über "Die Mystik des
Apostels Paulus", den "Schutzheiligen des Denkens im Christentum", wie
ihn Schweitzer genannt hat. So mochte eine Stunde vergangen sein, als wir
uns verabschiedeten, noch einmal auf das Herzlichste bedankt von dem
Manne, in dem sich Bescheidenheit, Warmherzigkeit und Sicherheit zur Einheit verbanden. Die Sicherheit eines Menschen war erlebbar, der ganz aus
eigenen Kräften, ohne staatliche Subventionen ein Werk aufgebaut hatte, das
die Achtung der Welt besitzt. Die Substanz seiner Menschlichkeit ergriff den
Besucher unmittelbar. Am stärksten war sie spürbar in der rührenden Geste,
als er den Namen des Spenders in sein Notizbuch eintrug: er wollte die
Beziehung zum anderen ganz auf Menschlichkeit gegründet sehen. Und für
die Erinnerung des Jugendlichen nahm die Gestalt des alten Mannes die Züge
eines großen Weisen der Vorzeit an, der in die dunkle Gegenwart eingetreten
ist, um sie mit seiner "Kraft der Humanitätsgesinnung" zu erleuchten.
jt.
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Aus dem Vortrag von Albert Schweitzer anläßlich der Verleihung des
Friedenspreises des Deutschen Buchhandels am 16. September 1951
in Frankfurt/Main
Der Geist muß Tat werden, und er muß Tat werden überall, wo Friedlosigkeit herrscht. Sie herrscht nicht nur draußen zwischen den Völkern, sie
herrscht in den Völkern, und sein Vorhandensein wird er erweisen, wenn er
das, was er als Grund der Friedlosigkeit erkannt hat, die in den Völkern
herrscht, anzugreifen wagt. Denn überall, in jedem Volk, ist es so, daß sich
Gerechtigkeit an die Stelle der Ungerechtigkeit setzen muß, daß Milde an
die Stelle der Härte zu treten hat, Verstehen an die Stelle des Nichtverstehens. überall sind Wunden, die die Zeit geschlagen hat, die geheilt werden
müssen, damit die Friedlosigkeit innerhalb der Völker selber aufhört und
dann auch die Friedlosigkeit zwischen den Völkern ihr Ende nimmt durch
den Geist, der allein den Frieden bringen kann als eine schöpferische Naturkraft der Geschichte. Und das Schöpferische ist dadurch bestimmt, daß in der
Natur der Geist von sich aus da ist, er gestaltet dieses Neue aus dem Alten
in einer zielstrebigen, absolut vernunftgemäßen, zweckdienlichen Weise, ohne
daß wir es verstehen. Der Geist aber, der in der Geschichte waltet, ist nicht
in den Dingen vorhanden - das war der große Irrtum Hegels -, sondern
er muß durch uns geschaffen und durch uns in der Geschichte wirksam werden. Wenn er aber da ist, dann waltet er als geheimnisvoll-schöpferische
Kraft in derselben Weise, wie er in der Natur als geheimnisvoll-schöpferische
Kraft waltet. Er schafft etwas Neues, in dem alles Wertvolle des Alten erhalten geblieben ist. Denn das ist, wenn wir, die wir Menschen unserer Zeit
sind, auf das Neue hinausschauen, dasjenige, was uns das Zutrauen geben
muß, daß das Alte in den Werten, die es hat, uns erhalten bleiben wird. Und
so schauen wir in dieser Zeit auf das Neue aus.
In der Zeit, in der wir leben, hat jede Manifestation des Geistes, so schwach
sie auch sein möge, ihre Bedeutung; denn das Feuer, wenn es einmal da ist,
ist fähig, den Brennstoff, der sich von sich selber nicht entzünden würde, zu
entzünden; und Brennstoff zum Geiste der Humanität ist in der ganzen Welt
in allen Menschenherzen enthalten, und daß er sich entzünde, dieses wagen
wir zu hoffen.
Mögen diese Worte, die den Gedanken von Millionen entsprechen, die in
unseren Gegenden in der Angst um den Frieden leben, wenn sie zu denen
gelangen können, die jenseits des Grabens in derselben Angst leben, in einer
Zeit, wo durch die Verhältnisse jedem Volke die Bereitschaft, sich schützen
zu können, zugestanden werden muß, die Gewißheit geben, daß sie aus treuherziger Friedensgesinnung von Millionen und aus Friedenshoffnung von
Millionen gesprochen sind und also gewertet werden. Der große Mystiker
Paulus, der zugleich ein solches Verständnis für das Wirkliche hatte, hat uns
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das als Mahnung zum Frieden mitgegeben: "Soviel an Euch ist, haltet mit
allen Menschen Frieden". Und dieses Wort gilt nicht nur uns einzelnen, es
gilt in dieser Zeit den Völkern. Und mögen die Völker und die, die sie regieren, es beherzigen, und in diesen furchtbaren Tagen bestrebt sein, darin,
soweit es ihnen möglich ist, bis an die äußerste Grenze zu gehen, auf daß
der Geist Zeit habe, zur Hilfe zu kommen. Dann dürfen wir hoffen.

VON NEUEN BüCHERN
KINDER DER WILDNIS
Zu Beginn ·dieses Jahres erschien unter dem Titel "Les enfants sauvages.
Mythe et realite" eine Studie von Lucien Malsonl, die nicht nur alle in der
Geschichte bekanntgewordenen "Wolfskinder" aufzählt, sondern auch eine
übersieht über die umfangreiche wissenschaftliche Literatur gibt, die sich mit
diesen Ausnahmeerscheinungen beschäftigt.
Das erste dieser in der Wildnis aufgewachsenen Kinder, von dem wir
Kunde haben, wurde 1344 in Hessen aufgefunden; es hat durch die Betrachtungen von Rousseau und Linne, die auf die alten Berichte sich stützend, in
ihm die Daseinsform des Urmenschen sahen, wissenschaftliche Berühmtheit
erlangt, wie auch der 39. und 40. Fall, die 1920 in Midnapore bei Wölfen
aufgefundenen Mädchen Amala und Kamala. Da Malson auch die Kinder
dazurechnet, die wie Kaspar Hauser in völliger Abgeschlossenheit gehalten
wurden, ist der 52. rund letzte Fall des siebenjährigen Yves Cheneau, der
1963 nach achtzehnmonatiger Isolierung in einem dunklen Verlies aufgefunden wurde und die Sprachfähigkeit verloren hatte.
Von den Bemühungen, ein solches "Kind der Wildnis" zu erziehen, erfahren wir in Ausführlichkeit bei dem Victor de l'Aveyron genannten
Knaben, der 1800 elf- bis zwölfjährig im Süden von Frankreich, im Aveyron,
aufgeriffen wurde. Schon fünf Jahre vorher hatte man ihn, nackt und wild,
in den Wäldern gesehen, zweimal war er gefangen worden, aber wieder entwichen. Nun brachte man ihn auf Anordnung des Ministers nach Paris, wo
die gelehrte Welt und die Neugierigen sich um ihn drängten. Das allgemeine Interesse erlahmte schnell, doch war er zum Glück in das Heim für
taubstumme Kinder gebracht worden, dessen Leiter der als Mensch und Arzt
ausgezeichnete Jean ltard war. ltard war, obwohl noch jung, ein berühmter Spezialist für Nasen- und Ohrenheilkunde; sein Interesse aber gehörte
den taubstummen Kindern, die er, im Gegensatz zu seinen Kollegen, nicht
zur Mimik und Gebärdensprache erzog, sondern das Ablesen der Sprache
von den Lippen und das Nachsprechen lehrte.
1

Lucien Malson, Les enfants sauvages. Mythe et r~alit~. Paris 1964.
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ltard übernahm es, zusammen mit einer verständnisvollen und guten
Pflegemutter, den jungen Wilden zu erziehen. Er hat seine Erfahrungen in
zwei Berichten (aus den Jahren 1801 und 1806) niedergelegt, die für die
Entwicklung der Heilpädagogik in Frankreich von großer Bedeutung wur~
den. Diese Berichte sind der Abhandlung von Malson angefügt; sie enthalten
sehr interessante, ausführlich dargestellte Beobachtungen.
ltard hatte eifrig Condillac studiert und war davon überzeugt, daß die
Entwicklung der Intelligenz von den Sinnen ausgeht. So versuchte er, durch
alle möglichen Übungen die Sinne des Knaben zu schärfen und die seelische
Aufmerksamkeit in sie zu lenken, in der Hoffnung, dadurch die Intelligenz
zu wecken und ihn zum Sprechen zu bringen. Bewundernswert ist die Geduld und Hingabe, mit der er stundenlang mit dem Jungen übte; es ist aber
auch begreiflich, daß er mit seinen künstlichen Veranstaltungen, die übrigens für Maria Montessori zum Ausgangspunkt wurden, gegenüber der tiefversunkenen Seele dieses Kindes immer wieder an unüberwindliche Hindernisse kam.
Goethe besaß in seinem Weimarer Haus einen Schrank mit allen möglichen Anomalien in der Pflanzenbildung; er war überzeugt, daß man an der
Stelle, an der das Zusammenspiel der Kräfte gestört ist, tiefer in ihr Wirken
hineinschaut als da, wo ein gesundes Gleichgewicht herrscht. So lassen sich
auch an einer solchen tragisch abnormen Entwicklung wie der des Victor de
1'Aveyron manche Geheimnisse der Menschwerdung ablesen.
Eines hatte Victor den Wolfskindern voraus, die aufrechte Haltung, die
man bei diesen nur langsam und mit großer Mühe erreicht. Er mußte in die
Einsamkeit gestoßen worden sein, als seinem Organismus das Stehen und
Gehen schon fest eingeprägt war. Eine tiefe, schmale Narbe am Hals deutete
darauf hin, daß ein beabsichtigter Mord von der Heilkraft der Natur aufgefangen worden war. Schwierig war es, seinen Bewegungsdrang in einer
Pariser Wohnung zu bändigen. Anfänglich war er in dauernder schaukelnder,
oft krampfhafter Bewegung; als Rückschlag auf die Einsperrung hin trat
dann nach einiger Zeit eine völlige Apathie ein, so daß er sich stundenlang in dunkle Winkel verkroch. Als man dann täglich Spaziergänge ins
Freie mit ihm machte, konnte er nicht gehen; er lief und galoppierte und
unternahm auch noch mehrere Fluchtversuche.
Er reagierte zunächst seelisch kaum auf seine Umgebung, biß und kratzte
seine Pfleger. Innerlich angesprochen und erregt wurde er nur durch die
atmosphärischen Vorgänge, durch Gewitter und Wind, durch ein plötzliches
Hervortreten der Sonne, durch den Schneefall. Wenn bei schlechtem Wetter
niemand im Garten war, saß er, sich beruhigend, stundenlang am Wasserbassin. Bei Mondschein stand er einen Teil der Nacht am Fenster, langsam
und stark einatmend und dabei leise Klagetöne ausstoßend. Nie verlor er
die Vorliebe für reines Wasser.
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Er war zunächst Kälte wie Wärme gegenüber gleich unempfindlich; er
faßte die glühenden Kohlen an und holte sich die Kartoffeln mit den Fingern
aus dem siedenden Wasser. Itard behandelte ihn mit täglichen stundenlangen
heißen Bädern, die zum Erfolg hatten, daß er Temperaturunterschieden
gegenüber empfindlicher wurde, seine Kleidung williger trug und sich das
Bettnässen abgewöhnte. Er lernte sogar niesen und bekam Erkältungskrankheiten. Geruch- und Geschm'.lcksinn waren bei ihm, auf seine Bedürfnisse ausgerichtet, entwickelt; doch lehnte er auch später Süßigkeiten, Gewürze und
Alkohol ab. Ganz allmählich gewöhnte er sich an kleine Spielereien, die
Itard mit ihm machte; doch konnte er nichts mit Spielsachen anfangen und
verbrannte die kleinen Kegel, die ma,n ihn geschenkt hatte. Die kostbare
Zeit, in der das Kind seine Fähigkeiten im Spiel entwickelt, war für ihn
vorbei.
Gesicht und Gehör reagierten in unvollkommener Weise, d. h. in die vollentwickelten Organe schaltete sich keine seelische Aktivität ein. Er sah, ohne
die Gegenstände im Blick festhalten zu können. Interessant ist, daß Victor
härte, wenn man hinter ihm eine Kastanie schälte, aber nicht reagierte, als
Itard hinter ihm eine Pistole abschoß. Und völlig brach lagen bei ihm die
"oberen Sinne", Sprachsinn, Gedankensinn, Ichsinn2 • So beroch er seine
Pflegerin, um sie nach einer Abwesenheit wiederzuerkennen. ltard kam bei
den Beobachtungen, die er an Victor machte, zu einer genauen Unterscheidung des Gehör- und Sprachsinnes: Geräusche und Töne hören bedeutet noch
nicht, sprachlich Artikuliertes aufzufassen. Der Sprachsinn entwickelt sich
nicht an den Wahrnehmungen der Natur, sondern nur an dem Sprechen
einer menschlichen Umgebung. Das Urgeheimnis der Menschheit ist, daß das
Wort, durch das alles entstanden ist, im Geschöpf als Fähigkeit des Sprechens
veranlagt ist, daß aber immer wieder nur das gesprochene Won das Sprechen erzeugt. ltard erreichte durch lange Bemühungen, daß Victor zunächst
den Vokal o härte und dann die anderen Vokale, bis auf das ü, unterschied
und stammeln lernte, auch die Konsonanten 1 und d, aber es gelang ihm
nicht, ihn zum Sprechen zu bringen. Er erkannte zu Recht, daß die Gunst
des frühen Kindesalters, in dem der noch weiche Kehlkopf sich durch die
Nachahmung zum Bilden der Laute formt, einem späteren Alter versagt ist.
Die Methode, die Itard bei den Taubstummen, die in einer sprechenden
Umgebung aufgewachsen waren, mit Erfolg anwandte, das Nachahmen der
Lippen-, Zungen- und Kehlkopfbewegungen, versagte bei Victor. Er blieb
dabei, sich durch Gebärden und Mimik auszudrücken.
Itard lehrte ihn auf kompliziertem Wege, Buchstabenformen und später
Wörter zu unterscheiden und mit den bestimmten Objekten, die sie bezeichnen, in Verbindung zu setzen, ja sogar Buchstaben und Wörter zu schreiben. Aber zu einem wirklichen Erfassen der Sprache kam Victor auch auf
2 Rudolf Steiner, Allgemeine Menschenkunde 8. Vortrag.
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diesem Wege nicht. Vielmehr führten die intellektuellen Übungen bei ihm zu
Zornausbrüchen und Krämpfen, die sich in gefährlicher Weise der Epilepsie
annäherten. Die innere Not des Nichtverstehens, in die er bei diesen Übungen kam, äußerte sich dadurch, daß er bei einer solchen zum erstenmal
Tränen vergoß, was sich dann wiederholte.
Sein Gefühlsleben erwachte; er zeigte Ordnungssinn, Anhänglichkeit und
sogar Zärtlichkeit gegen Itard und seine Pflegemutter und Empörung, ah
Itard ihn zur Probe absichtlich ungerecht behandelte. Er vernahm aus dem
Tonfall der Stimme deutlich, ob er gelobt oder getadelt wurde, und war demgemäß glücklich oder unglücklich.
Er tat kleine Dienstleistungen; mit Begeisterung hackte er Holz. Es ist anzunehmen, daß er glücklicher geworden wäre, wenn man ihn bei dem alten
Bauern gelassen hätte, der bereit war, Vaterstelle bei ihm zu vertreten. In
einfachen Betätigungen in freier Luft, umgeben von der Liebe des alten
Mannes, wäre seine tiefschlafende Seele allmählich ohne Konvulsionen zu
sich erwacht. Für Itard war Victor trotz aller iiebe eben doch auch das
Objekt wissenschaftlicher Versuche und Studien, die er aufgab, als die Pubertät nicht, wie er gehofft hatte, eine Erhellung des Bewußtseins, sondern neue
Schwierigkeiten brachte. Leider erfahren wir von dem Schicksal Victors nichts
weiter, als daß der nun Achtzehnjährige ohne weitere Schulung bei seiner
Pflegemutter blieb, bis er 1828 vierzigjährig starb.
Lucien Malsan hat in seiner einleitenden Studie die an den "Kindern der
Wildnis" gemachten Beobachtungen vom Standpunkt der existentialistischen
Philosophie durchgearbeitet und sich mit der Vererbungslehre auseinandergesetzt, um zu zeigen, daß das Kind nicht Mensch wird auf Grund eines
biologischen Erbes, sondern nur durch die Einpassung in die menschliche Ge;
sellschaft, daß es weniger Vorbedingungen für seine Existenz mitbringt als
das Tier, dafür aber um so reichere Möglichkeiten der Entwicklung durch
Nachahmung und Erziehung. An vielen Beispielen, z. B. an eineiigen Zwillingen, zeigt er, daß weitaus wirksamer als die Vererbung Umgebung und
Erziehung sind, vor allem in den ersten Kinderjahren, und daß der Mutter
bei dieser Bildung zum Menschen die wichtigste Rolle zufällt.
Bei der Verfolgung dieser Fragen gelangt er konsequenter Weise zu dem
Problem, wie gemäß diesen Erkenntnissen die Urgeschichte der Menschheit
zu denken sei, und sagt: "Man weiß nicht, welche Hypothesen man über den
Ursprung der Menschen sich bilden soll, man kann nur denken, daß die
Mutierenden (d. h. die der Verwandlung Fähigen) in massiver Weise von
einer ersten menschlichen Gesellschaft (socittt protohumaine) Nutzen gezogen haben." (S. 9) Daß diese Hypothese die Frage nicht löst, sondern in
ein ungewisses Dunkel verweist, spürt Malson selbst, denn er fährt fort:
"Wie dem auch sei ..." Eine wirkliche Antwort läßt sich, wenn man die
Darwin-Haeckelschen Theorien von der naturhaften Entwicklung des Men-
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sehen aus der Tierreihe ablehnt, nur durch die Geisteswissenschaft Rudolf
Steiners finden, deren Erkenntnisse bestätigen, was alle alten Religionen und
Mythen wußten, daß die Menschen von über ihnen stehenden göttlichen
Wesenheiten geschaffen und von ihnen selbst und später von den durch sie
inspirierten Eingeweihten und Menschheitsführern gelenkt und zu Fortschritten erzogen wurden.
Was Itard und Malsan erkennen, ist die hohe Bedeutung der ersten Lebensjahre für die Menschwerdung, die sich durch Gehen-, Sprechen- und
Denkenlernen vollzieht. Alle Beobachtungen zeigen, wie unendlich schwer
es ist, nachzuholen, was in diesen Jahren versäumt worden ist; so bestätigt
die Studie von Malsan den launigen Ausspruch von Jean Paul, daß ein Kind
in den drei ersten Lebensjahren mehr lerne als später auf allen Universitäten
der Welt.

Hildegard Gerbert

WELT DES NORDISCHEN MYTHOS
Ernst Uehli, Nordisch-germanische Mythologie als Mysteriengeschichte,
300 Seiten, Leinen DM 28,-, Mellingcr Verlag Stuttgart
Anregungen zu diesem 1926 zuerst erschienenen Werke wurden durch Rudolf Steincrs Vorträge in Kristiania "Die Mission einzelner Volksseelen im
Zusammenhang mit der germanisch-nordischen Mythologie" gegeben. So umfassend sind sie seither nicht wieder aufgegriffen worden. Darum ist die Neuauflage des Werkes besonders verdienstvoll. Die Überlieferungen des germanischen Glaubens, deren Kernstück die Edda bildet, sind lückenhaft. In
Uehlis Werk aber enthüllen sich die Bilder übersinnlicher Erfahrungen als
Zeugnisse einer Mysteriengeschichte, die wir, wenn auch nicht vollständig
beschreiben, so doch in ihren Umrissen deutlich wahrnehmen können. Was
bisher die Betrachtung des überlieferten unbefriedigend bleiben ließ, war,
daß der Schlüssel für die Seelenverfassung fehlte, aus der heraus diese Bilder
und Dichtungen entstanden sind. Die Germanen waren noch durch das natürliche Hellsehen mit der geistigen Welt verbunden und sprachen aus eigener
Wahrnehmung vom Schaffen der Götter, wie es hereinwirkte in die menschliche Welt. Im Mittelpunkt dieser Mysterien stand Odin, der Volksgeist Altgermaniens. Durch das Opfer, das er brachte, bewirkte er die Weiterentwicklung des ihm anvertrauten Volkes. Auf den eigenen Aufstieg in eine höhere
Hierarchie verzichtend, begann dieser Erzengel, statt zu einer Lichtwesenheit
aufzurücken, die Luft und den Wind als sein Element zu erfüllen, und wurde
damit zugleich im menschlichen Mikrokosmos zum Schöpfer der Sprache. Wo
immer der Mensch Weltenweisheit ins Physische hineinprägt, sei es durch
das gesprochene Wort oder die Rune, dort ist Odin der Stifter. Mit Odins
Einweihung ist das Opfer seines Auges verbunden, dieses übersinnlichen Or-
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gans des alten Hellsehens. Und doch ist es nur der Anfang seines Selbstopfers,
das sich in der Göttergeschichte schrittweise vollzieht.
Mittelpunkt der germanischen Mysterien ist die Geburt des Ich, die besonders mit der Gestalt Thors verknüpft ist, in dessen Taten sich das Wirken
des Ich im Blute spiegelt. Odins und Thors Tätigkeit im Menschen finden
wir wieder in der Beziehung von Atemrhythmus und Pulsschlag. Göttertaten
haben ihre Entsprechung im Innern des Menschen. Dies ist es, was Uehli
überall zu berücksichtigen sucht: "Götterbiographien und das Mysterium des
Menschen sind eines. Der Mensch hat die Götterordnung, aus der er hervorgegangen ist, wesenhaft bewahrt und wiederholt sie in seinem eigenen Lebenslaufe." (S. 214) - Die Germanen wurden von ihren Göttern bis zum Erwachen an der Sinnenwelt begleitet. Dieses Ziel war nur zu erreichen um
den Preis, daß die führenden Wesenheiten selbst schließlich aus dem Bewußtsein der Menschen schwanden. Auf dieses Selbstopfer strebt die Entwicklung
mit innerer Notwendigkeit hin.
Aber auch die anderen Göttergestalten lernen wir hier in ihrer Bedeutung
erkennen, z. B. Heimdall, Njörd, Freya, Baidur und Loki in seiner Sonderrolle. Wir erfahren manches über das rätselvolle Göttergeschlecht der Wanen,
das vom Beginn der Atlantis, ja zum Teil noch aus der Hyperboräerzeit in
die Asgard-Schöpfung hereinragt.- Am Schluß der Taten dieser Götter steht
die Götterdämmerung.
Frau Elisabeth Uehli hat als Herausgeberin der Neuauflage einige Seiten
aus der Feder ihres Mannes hinzugefügt, die persönlicheren Charakter tragen: "Die weißen Nächte" (aus dem Aufsatz "Nordische Natureindrücke",
1924). Sie strahlen etwas von der kultischen Stimmung wider, von der die
nordischen Mittsommernächte erfüllt sind, und enthalten einen wertvollen
Hinweis auf das "Naturpathos" der norwegischen Landschaft und Lebensart.
Es ist erfreulich, daß dieses grundlegende Werk jetzt wieder allgemein
zugänglich ist, da "es keine andere Mythologie der Erde gibt, welche in ihrem
eigentümlichen Aufbau, in ihrer eigenartigen Durchführung ein bedeutsameres und klareres Bild der Weltenevolution gibt als diese nordische Mythologie". (R. Steiner)
Reinald 'Witters
GESCHICHTE EINER MENSCHENSEELE
Lisa de Boor: Tagebuchblätter aus den Jahren 1938-1945.
Biederstein Verlag München 1963, 246 S., DM 12.80.

Am 20. September 1940 notierte Lisa de Boor in ihr Tagebuch: "Lermontow sagt: Die Geschichte einer Menschenseele ist fesselnd und aufschlußreich
wie die eines ganzen Volkes, besonders wenn sie das Ergebnis von Beobachtungen ist, die ein reifer Geist vornimmt."
Dieses Wort trifft auf die Aufzeichnungen zu, die sie selbst in sieben
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schicksalsschweren Jahren, von 1938 bis 1945, gemacht hat und die nach
ihrem Tode unverändert herausgegeben worden sind.
Lisa de Boor (geh. 1894) lebte in der Universitätsstadt Marburg ein vielseitig erfülltes Leben als Gattin, Mutter dreicr Kinder, die sich dem Medizinstudium widmeten, als Schriftstellerin und Mittelpunkt eines großen Freundeskreises. In der Geisteswissenschaft Rudolf Steiners und dem religiösen
Leben der Christengemeinschaft hatte sie den sicheren, nährenden Grund
für ihr inneres Leben gefunden.
In kurzen Stichworten, nur selten in breitere Schilderungen übergehend,
notiert sie sich wie in einem Selbstgespräch, was die an Arbeit und menschlichen Begegnungen überreichen Tage ihr gebracht haben. Aber das sind nicht
nur Erlebnisse, die sie und ihren Familienkreis betreffen, die Wege, die ihre
Kinder gehen. In wenige Worte gefaßt, leuchten Miniaturen von Naturbildern auf, die ihr die Blumen in ihrem Garten, ein Spaziergang, Blicke über
die Gletscher auf einer Schweizerreise im letzten Friedensjahr gewähren.
"Vorfrühlingshaftes Wetter. Es tropft, es taut, es regt sich. Sehr rührt mich eine
Amsel, die die ersten Töne versucht, sie huscht eilig unter den dunklen Efeu."
Sie zeichnet bilderreiche Träume auf, die manchmal prophetischen Charakter
haben. Sie hält Gedanken aus anthroposophischen Schriften oder aus Vorträgen fest und formuliert sich Urteile über ihre Lektüre, die sich über die
Weltliteratur erstreckt. In diese reiche innere Sphäre tragen die politischen
Geschehnisse, an denen sie mit wachem Geist und sorgendem Herzen teilnimmt, die Judenverfolgung und die Kriegsdrohung 1938, der Kriegsausbruch
und die Jahre der scheinbaren Siege Beklemmung herein. Mit unbestechlichem
Urteil erkennt sie früh, wie die Führung Deutschland in die Katastrophe
hineinsteuert. Niemals aber verläßt sie die innere Sicherheit, die sich auf ihr
Geistvertrauen gründet, selbst als schwere Schicksale hereinbrechen, die Christengemeinschaft verboten und sie selbst vorübergehend inhaftiert wird, die
Söhne und Freunde in die furchtbaren Kriegsereignisse hineingerissen werden
und ihre Tochter, die tapfere junge Ärztin, politisch verdächtigt, von Gefängnis zu Gefängnis geschleppt wird.
In ihrem Bewußtsein steht sie über den Gefahren und Zwangsmaßnahmen,
über dem Hunger und unabsehbaren Elend der Katastrophe von 1945. Viele
Menschen finden Rat und Hilfe in dem gastlichen Haus, bei der mütterlichen
und initiativkräftigen Frau. Trotz der Absperrung Deutschlands fühlt sie sich
mit ihren Freunden in der Schweiz und Schweden, in Japan und USA verbunden. Als die Maginotlinie durchbrachen wird, notiert sie, an die französischen Freunde denkend: "Möge Gott den Bedrohten beistehen!"
Lisa de Boor hat in ihren Aufzeichnungen festgehalten, was viele Deutsche
in den Jahren der Unterdrückung des freien Geisteslebens und der äußeren
Gefahren durch Krieg und Bombenangriffe erlebt haben. Sie hat diese Erlebnisse durch ihr waches Geistesbewußtsein und ihre mitleidvolle Liebe zu ihren
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Mitmenschen so durchleuchtet, daß sie über das Vergängliche hinausgehoben
scheinen. Leser, die gerne am Leben selbst lernen, werden sich durch die
"Tagebuchblätter" sehr bereichert fühlen.
Bildegart Gerbert

AUS DERSCHULBEWEGUNG
NORA VON BADITZ

Ein Geleitwort
Am 8. Juni dieses Jahres ist in Aherlowhouse in Irland Nora von Baditz
im noch nicht ganz vollendeten 74. Lebensjahr gestorben. Den Freunden der
Waldorfschulbewegung in Deutschland ist sie wohl zumeist unter dem Namen bekannt, den sie während ihrer langjährigen Wirksamkeit an der Freien
Waldorfschule Stuttgart-Uhlandshöhe trug: Nora Stein.
In einem Leben, das reich an Prüfungen und Krisen war, hat ihre sich
immer kraftvoller entfaltende Individualität weitgehend von allem sich frei
gemacht, was sie durch Geburt ererbt hatte. Und dennoch sind ihr die großen
Geschenke, welche ihr die Heimat mitgeben konnte, während ihres ganzen
Lebens wesenseigen geblieben. Ihr Heimatland war Ungarn, und sie empfing
von diesem so schönen und so schidtsalhaften Lande vor allem drei Gaben:
die herzhafte Ursprünglichkeit, das tiefe, melancholisch verschleierte Ruhen
in sich selbst, die von mächtigen Feuerkräften durchpulste Bewegung.
Das Element der Ursprünglichkeit wurde in ihrer Jugend stark dadurch
gefördert, daß sie die Sommer fast immer auf dem Lande verbringen durfte
inmitten einer zugleich herben und aromatischen Natur, daß sie säen lernte
und auch mit der Pflege der schwer zu zügelnden Pferde fertig wurde. Sie
nahm gern in sich auf, was ihr die Heimatsprache in den eigenartigen Volksliedern zu sagen hatte. Hie und da wirbelte und stampfte sie wohl auch mit
in den feurigen Volkstänzen, die sie nicht genug bewundern konnte.
In den Berufsträumen, die sie später intensiv wie viele jungen Menschen
der damaligen Zeit träumte, schwankte sie, entsprechend diesen starken Inspirationen, in der Wahl zwischen Drama und Tanz. Andere, nicht minder
mächtige Lebensfaktoren, sollten dafür sorgen, daß diese Motive umgewandelt wurden.
Das Ursprüngliche, Dramatische, willenshaft Wuchtige, behielt Nora von
Baditz aber zeit ihres Lebens bei. Es äußerte ·sich auch in ihrer deutschen
Sprache, der Sprache, die sie von ihrer Österreichischen Mutter schon früh
erlernt, später aber zu ihrer eigentlichen Umgangs- und Lebenssprache gemacht hatte. Und gern suchte sie den Kontakt und die Freundschaft zu solchen Menschen auf, die aus erster Hand dachten, fühlten und wollten.
Das Ruhen in sich selbst hatte, neben der zweifellos auch vorhandenen
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melancholischen Note, aber auch jenes Element eines geistinnigen Suchens,
das einem so unvergänglich in unsere Geschichte eingegangenen Ungarnkind
eigen war - der nachmaligen Elisabeth von Thüringen. Dieses Suchen führte
sie in Wien an die anthroposophischen Lebenskreise heran und führte sie
später nach Dornach. Es führte sie in Dornach in jene an jungen, fruchtbaren
Impulsen so unglaublich reiche Epoche hinein, in der das erste Goetheanum
geboren wurde. Und es bestimmte zuletzt ihren späteren Beruf.
Nora von Baditz sollte bald in eine Fülle von Aktivitäten hineingestellt
werden. Doch immer kamen in ihrem Leben, bald von innen bestimmt, bald
schicksalhaft über sie hereinbrechend, die Zeiten des tiefen In-sich-Ruhens.
Das feurige Element scheint ihre ersten Sympathien gelenkt zu haben, als
sie sich mit dem jungen Osterreicher Dr. Friedrich Stein verlobte. Dieser großzügige, noble Mann charakterisierte sich durch eine einzige Tat, als er sich
im ersten Weltkrieg, um dem anstürmenden Gegner keinen Vorteil zu überlassen, mit der ganzen Festung Prczemysl, die seinem Kommando anvertraut
war, in die Luft sprengte. Fritz Stein war damals österreichischer Offizier.
Nora von Baditz faßte es später so auf, als sei es dieser jugendliche Held
selber gewesen, der, wie aus der geistigen Welt heraus wirkend, ihre Hand
in die Hand seines Bruders Walter Johannes Stein legte. Und, wenn auch
in abgewandelter Art, wurde diese Hand auch hier mit dem Element des
Großzügigen und Feurigen verbunden. Nora von Baditz hat an der Seite
von Walter Johannes Stein eine große und bedeutungsvolle Zeit ihres Lebens
verbracht. Und aus der Ehe dieser beiden ist als einziges Kind Clarissa Johanna Stein geboren, die jetzige Frau Müller in Aherlow. In ihrem Haus hat
Nora von Baditz die letzten zwei Jahre ihres Lebens verbracht.
Alles, was Nora von Baditz je an Zukunftsgedanken im Hinblick auf einen
Beruf gehegt hatte, verdichtete sich in wunderbarer Weise, als sie sich entschloß, Eurythmistin zu werden. Ihre Ausbildung erhielt sie in Dornach,
aber das reichste und schönste Betätigungsfeld fand sie in Stuttgart, als Rudolf Steiner ihr einen großen Teil des Eurythmieunterrichts an der Freien
Waldorfschule anvertraute. An der im Aufbau begriffenen Schule wirkte sie
in jenen goldenen Jahren, als diese Schule, man kann sagen, fast von Monat
zu Monat durch die Anwesenheit und den Rat von Rudolf Steiner gefördert
wurde. Unter seinen Augen konnte Nora Stein, zusammen mit einigen anderen Kolleginnen, der pädagogischen Eurythmie zur allerersten Inkarnation
verhelfen.
Ihre Tätigkeit als Lehrerin war durchaus glücklich und fruchtbar. Die
Talente, die zu dem alles entscheidenden guten Kontakt zu den Schülern
führten, hatte sie sich zum Teil schon durch die Geburt mitgebracht, zum Teil
aber auch im ernsten persönlichen Bildungsgang und in der Geistesschülerschaft Rudolf Steiners erworben. Das Ursprüngliche, Naturfrische, von dem
wir sprachen, gab ihr, neben einem feinen, phantasievollen Einfühlungsver-
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mögen, sofort das wünschenswerte Verhältnis zu den kleinen Kindern und
zu den unteren Klassen. Den aufsteigenden Jahrgängen imponierte sie durch
eine glückliche Abwechslung zwischen Ernst und Humor sowie durch eine
streng zielbewußte Führung. Sie meisterte den Unterricht auch in großen
Klassen von über fünfzig Kindern, weil die Schüler deutlich spürten, daß
sie vorankamen, und daß sich etwas aufbaute.
Auf der Oberstufe gewann sie die Schüler durch ein großzügiges menschliches Verständnis und durch das überaus lebendige Streben nach zeitgemäßer
Bildung, das sich in ihr verkörperte.
Alle Erfahrungen, die sie so im Umgang mit den Klassen machen konnte,
trug sie als ein erfrischendes und anregendes Element in die Lehrerkonferenzen und in ihren Umgang mit den Kollegen mit hinein. In solchen Zusammenhängen stellte sie nur selten irgend etwas systematisch dar. Sie wirkte
vielmehr durch den Hinweis auf Phänomene, deren Bedeutung ihr blitzartig
aufgegangen war. Und von solchen Hinweisen sprangen immer wieder zündende Funken auf die anderen Kollegen über. Hie und da mußte man ihr
auch etwas ernüchternd entgegentreten. Das wußte sie aber mit gutem Humor
aufzunehmen, und so wirkten selbst kritische Auseinandersetzungen verbindend. Unschätzbar aber war in allen Zusammenhängen des Schullebens ihre
Verbundenheit mit den Grundimpulsen der Waldorfschule, so wie Rudolf
Steiner diese in seiner Menschenkunde und in den großen Motiven der sozialen Dreigliederung entwickelt hatte. Und diese Verbundenheit war ein
so natürliches Wesenselement von Nora von Baditz-Stein, daß sie ohne sie
gar nicht hätte sein können, noch sein wollen.
Das Schicksal hat sie - noch vor dem Verbot und der Auflösung der ersten
Waldorfschule - vor viele schwere Prüfungen gestellt. Es riß sie bald vom
eigenen Heim und von der festen Scholle los. Wo immer sie aber auch wirkte,
in England, in der Schweiz, in Holland: sie nahm lebendig die Fragen und
Anforderungen auf, die ihr entgegenkamen. Sie wirkte schöpferisch weiter
als eurythmische Künstlerin, als Waldorfpädagogin, und wirkte auch aus
ureigenen Impulsen, wie sie aus Leid und Freud, ich-stark erfaßt, erwachsen
waren.
Meist während bestimmter Atempausen in der Welt der Berge beschäftigte
sie sich mit literarischen Aufgaben und Motiven, die sie in einer völlig eigenartigen, innerlich erlauschten Sprache zu gestalten wußte. Diese äußerlich
kleinen und schlichten, innerlich von quellhaften Gedanken getragenen Arbeiten sind, wenn auch von kleineren Kreisen aufgenommen, weit in die Welt
hinausgegangen. Sie bedürften einer besonderen Würdigung.
Nora von Baditz ist im Laufe dieses reichen, über siebzig Jahre währenden
Lebens weit über die Voraussetzungen ihrer Jugend hinausgewachsen. Es
geschah durch intensive Arbeit an sich selbst und durch nicht minder intensivere Arbeit im Dienste von anderen.
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Ein geradezu heilig gehaltener Hang zum Ursprünglichen, quellhaft sich
Kußernden ist ihr von den Kinderjahren her treu geblieben. Er gab ihr, wie
der Schreiber dieser Zeilen weiß, in den letzten Lebensjahren den innigen
Wunsch ein, die nordeuropäi~chen Länder kennenzulernen, die so alt und
so jung, wie sie zugleich sind, auch ihrerseits noch Ursprüngliches aufbewahrt
haben, das für die Zukunft noch viel bedeuten könnte. Diese Nordsehnsucht
sollte sich im Leben von Nora von Baditz leider nicht mehr erfüllen.
Aber das Schicksal führte sie in den Jahren ihrer letzten schweren Krankheit in ein Gebiet, wo sie geistig gleichsam doch auf der Wanderung zu den
gesuchten hellen Kräften des Nordens war. Er führte sie nach Irland und
brachte sie unter die liebevolle Obhut und Pflege ihrer Tochter Clarissa Johanna. Hier, wiederum im Aherlowhouse bei Tipperary, ist sie, stark erfüllt
von Zukunftsimpulsen, aus diesem Leben abgerufen worden. Sie starb, so
sonderbar das klingt, als eine von schwerer Krankheit schon wieder Genesene.
Und wir erfuhren, daß sie ganz kurz vor ihrem Tode noch geäußert habe,
wie glücklich sie sei, in einer so verheißungsvoll reinen Natur gesund geworden zu sein.
H erbert Hahn

ZEICHEN DER ZEIT
DIE TIEFE DES BILDUNGSNOTSTANDES
Georg Picht hatte die öffentliche Debatte über die deutsche Bildungskatastrophe entfesselt - mit bitteren Worten zieht er nun die Bilanz* aus einer
Erregung, die sich in großen Schlagzeilen und mannigfachen Darstellungen
niederschlug. Er klagt die Instanzen des Staates an, daß die Bewegung der
Gemüter nicht auch Entschließungen und Taten in genügende Bewegung gebracht habe. Sein Ergebnis ist bedrückend: "Der Bildungsnotstand ist schon
für sich genommen schlimm genug - er gewinnt einen tragischen Aspekt,
wenn man begreift, daß er den inneren Zerfall unseres gesamten Staates
spiegelt. Wenn die Regierung versagt, ist es die Pflicht der Bürger, im Rahmen der Spielregeln der Demokratie für das vernachlässigte Gemeinwohl
einzutreten. Deswegen habe ich das Wort ergriffen. Aber der Rückblick zeigt,
daß sich mit Worten gegen das Schwergewicht der Verhältnisse wenig ausrichten läßt."
Für Georg Picht schließen sich zwei Dinge zusammen, die die Bildungskatastrophe besiegeln: Am Anfang stand die grundsätzliche Entscheidung
Konrad Adenauers, daß gegen den Kommunismus uns nur feien könne ein
• Die Zitate sind dem Rüdr.blidr. entnommen, den Georg Picht der neubearbeiteten Ausgabe seines
Buches .Die Deutsche Bildungskatastrophe" in dtv, Band 349, hinzugefügt hat. Zitiert nach Vorabdrudr. in Christ und Welt vom 17. 9. 65.
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Wohlfahrtsstaat mit "fortgesetzter Berieselung mit Spenden der sozialen
Fürsorge jeder Art" und alle Segnungen des Wirtschaftswunders. Der enge
provinzielle Horizont der Länderparlamente und das Fehlen eines übergeordneten Bundes-Kultministeriums vollendeten den Abstieg in die Bildungskatastrophe. Unser Volk sei in einen "Heilschlaf" versunken. Das böse
Erwachen entzünde sich nun an der Entdeckung, daß wir mit den östlichen
Ländern nicht mehr Schritt halten können, die ihre Erfolge auf den beiden
Säulen aufbauen, die da heißen: Wissenschaft und Schulwesen. Wie hoffnungslos die Abkehr von einer geist- und zeitgemäßen Bildungsarbeit vollzogen worden ist, trat Picht in dem Ausspruch eines Ministers des letzten
Bundeskabinetts entgegen: "Das Tragische ist, so sagte dieser Vertreter der
Regierung, daß die Wohlstandsgesellschaft nur noch durch Konzessionen an
die Konsumbedürfnisse regiert werden kann." Wenn die Regierung davon
überzeugt sei, so meint Picht, daß das Volk nur noch durch Korruption zu
leiten sei, so rufe sie selber den Zustand herbei, über den sie sich beklagt:
Auflösung der Prinzipien staatlicher Ordnung, Niedergang der öffentlichen
Moral, Bildungsnotstand.
In dem Appell an die Pflicht der Bürger, für das vernachlässigte Gemeinwohl einzutreten, liegt das wirklich Positive der durch bittere Erfahrungen
gewonnenen Einsicht von Georg Picht. Seine Hoffnung, das Geistesleben
über die Autorität des staatlichen Beamten in Bewegung zu bringen, ist gescheitert. Als die Freie Waldorfschule begründet wurde, konnte sie das Recht
des Kindes und das Recht der Eltern auf eine geist- und zeitgemäße Bildung,
die durch nichts anderes eingerichtet wird als durch die Gesetze des sich frei
bestimmenden Geisteslebens, nur dadurch sichern, daß die staatlichen Autoritäten geschwächt aus dem Zusammenbruch des Weltkrieges hervorgegangen
waren. Die Wiederbegründung derWaldorfschulbewegung nach dem zweiten
Weltkrieg vollzog sich unter gleichen Bedingungen. Die ganze Autorität des
Staates soll der Sicherung der Gleichheit der Bürger vor den Gesetzen und
der Rechtsprechung gehören. Das Geistesleben aber bedarf als seines Lebenselementes der Freiheit und der freien Initiative der geistig Tätigen! Seit
45 Jahren versuchen die Waldorfschulen ein Beispiel dafür zu geben, wie
Organismen des freien Geisteslebens sich selber regieren in dem Gebiet der
Bildungs- und Erziehungsarbeit, während der Rechts- und Wirtschaftsträger,
also der Schulverein, dienend und schützend und opferbringend diese Arbeit
ermöglicht.
Die Tiefe des Bildungsnotstandes, wie ihn Georg Picht in seinem Rückblick darstellt, sollte wahrhaftig zum Umdenken aufrufen. Das Schulwesen
muß mehr bieten als nur Schulen: Freies Geistesleben, in dem sich die Schicksale und die schöpferischen Kräfte der Individualitäten regen, deren Zusammenarbeit und Gemeinschaft die zukünftige Generation unseres Volkes bilden
v. K.
wird.
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