
ZWEITER VORTRAG

Stuttgart, 4. Oktober 1922

Wenn man heute von der Bewegung unter der Jugend spricht, kann
man deutlich unterscheiden die weitere Jugendbewegung und die engere
Jugendbewegung, die man die Bewegung der Jugend an den Hochschu-
len nennen kann, derjenigen Jugend, welche den Schulen, dem Pädago-
gischen überhaupt im weiteren Sinne zustrebt. Nicht weil ich das eine
oder andere besonders betonen möchte, sage ich das, sondern weil wir
zu dem, wozu wir kommen müssen, am leichtesten kommen, wenn wir
zunächst einmal auf die Hauptschwierigkeiten des inneren Lebens hin-
sehen, wie sie sich namentlich unter der Universitats- und Hochschul-
jugend geltend gemacht haben.

Wir werden bei diesen Betrachtungen manchmal von Einzelheiten
des Lebens ausgehen und uns dann rasch zu einem größeren Überblick
erheben müssen. Daher gestatten Sie mir, daß ich zunächst ein paar
Worte über die Erfahrungen sage, die gerade die Universitätsjugend in
ihren Seelen durchgemacht hat. Im Grunde genommen hat sich das
schon seit vielen Jahrzehnten vorbereitet; nur ist es in dem allerletzten
Jahrzehnt zu einem Höhepunkt gestiegen, so daß man es deutlicher
wahrnehmen konnte.

Die Universitätsjugend sucht etwas. Es ist nicht weiter wunderbar,
daß sie etwas sucht, denn man kommt ja zur Hochschule, weil man
etwas sucht. Sie suchte nach lehrenden Führern - man könnte auch
sagen nach führenden Lehrern -, und die Jugend fand keine führenden
Lehrer. Und das war das ganz Furchtbare, das man in die verschieden-
sten Worte kleidete, das der eine konservativ, der andere radikal aus-
sprach, der eine, indem er etwas sehr Weises, der andere, indem er eine
große Dummheit sagte. Das wurde so ausgesprochen: Wir finden ja
keine Lehrer mehr.

Was fand man denn, wenn man an die Hochschule kam? Man fand
die, die da waren, aber in denen man das, was man suchte, nicht fand.
Sie waren stolz darauf, nicht mehr eigentliche Lehrer zu sein, sondern
Forscher. Die Universitäten und Hochschulen etablierten sich als For-
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scheranstalten. Sie waren gar nicht mehr für die Menschen da. Sie
waren nur für die Wissenschaft da, und die Wissenschaft führte ein
Dasein unter den Menschen, das sie als objektiv bezeichnete. Sie bleute
den Menschen in allen Tonarten ein, daß sie zu respektieren sei als ob-
jektive Wissenschaft. Man muß solche Dinge manchmal etwas bildlich
aussprechen. Die objektive Wissenschaft ging also jetzt unter den Men-
schen herum; aber die objektive Wissenschaft war ganz sicher kein
Mensch, sondern es ging etwas Unmenschliches unter den Menschen
herum und nannte sich objektive Wissenschaft.

Das konnte man in den Einzelheiten immer wieder erleben. Wie oft
heißt es: Das ist schon gefunden, das gehört schon der Wissenschaft an. -
Ein anderes wird zur Wissenschaft hinzugefunden, und diese sogenann-
ten Schätze der Wissenschaft sind dann ein Aufgespeichertes, das sich
allmählich dieses schreckliche, objektive Dasein in der Menschheit er-
rungen hat. Aber die Menschen passen nicht zu dieser objektiven unter
ihnen herumstolzierenden Wesenheit, denn es gibt kein eigentliches Ver-
hältnis des wahren, echten Menschen zu dieser objektiv-kalten Wesen-
heit, die in der verschiedensten Weise aufgespeichert ist. Wir haben
nach und nach zwar die Bibliotheken und wissenschaftlichen For-
schungsinstitute bekommen. Aber insbesondere der junge Mensch sucht
doch nicht die Bibliotheken, auch nicht die wissenschaftlichen For-
schungsinstitute, sondern er sucht in den Bibliotheken - man bringt das
Wort fast gar nicht heraus - die Menschen und er findet dort: Biblio-
thekare! Er sucht in den wissenschaftlichen Forschungsinstituten die
für die Weisheit, für die wirkliche Erkenntnis begeisterten Menschen
und findet diejenigen, die man halt in den Laboratorien, in den wissen-
schaftlichen Forschungsinstituten, Kliniken und so weiter findet. Die
Alten haben es sich allmählich angewöhnt, so bequem zu sein, daß sie
eigentlich gar nicht mehr da sein wollen, sondern ihre Institute, ihre
Bibliotheken sollen da sein. Aber der Mensch kann das nicht zustande-
bringen. Wenn er auf diese Art nicht da sein will, dann ist er erst recht
da, dann wirkt er statt durch das Menschliche durch die bleierne Schwere.

Man könnte es noch auf andere Weise aussprechen: Die Menschen
streben zu der Natur hin. - Aber, um gleich ein radikales Beispiel zu
nehmen: Die Natur ist auch um das ganz kleine Kind herum da. Nur
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hat das ganz kleine Kind seelisch-geistig nichts von der Natur und
kann erst dadurch etwas von ihr erhalten, daß es mit Menschen in Be-
ziehung kommt, mit denen es gemeinsam die Natur erleben kann. Das
gilt in gewissem Sinne auch noch bis in sehr alte Jugendjahre hinein.
Man muß mit Menschen zusammenkommen, mit denen man gemeinsam
die Natur erleben kann. Das konnte man aber in den letzten Jahrzehn-
ten aus dem Grunde nicht, weil es keine Sprache gab, in der man sich
von der Jugend bis zum Alter hin über die Natur verständigen konnte.
Wenn die Alten über die Natur sprechen, so ist das so, als ob sie da-
durch die Natur verdunkelten, als ob die Namen, die sie den Pflanzen
geben, nicht mehr zu den Pflanzen paßten. Es stimmte nichts mehr.
Man hatte auf der einen Seite das Rätsel «Pflanze» vor sich; dann hörte
man den Namen von den Alten, aber das stimmte nicht, weil eben der
Mensch ausgeschaltet war, weil die objektive Wesenheit «Wissenschaft»
auf der Erde herumwandelte. Das war langsam und allmählich gekom-
men. Die letzten Jahrzehnte haben aber eine gewisse Kulmination ge-
bracht.

Was im neunzehnten Jahrhundert zu einer gewissen Kulmination
gekommen ist, zeigt sich ganz bedeutsam in einer einzelnen Erscheinung.
Wenn man ein bißchen Phantasie hatte und sich in dem höheren Bil-
dungswesen der letzten Jahrhunderte herumbewegte, dann machte man
alle Augenblicke die Bekanntschaft dieser objektiven Wesenheit «Wis-
senschaft», die in den verschiedensten Formen auftrat, aber immer die
eine, die einzige, die wirkliche objektive Wissenschaft sein wollte. Und
wenn man diese Bekanntschaft gemacht hatte, wenn einem immer wie-
der diese objektive Wissenschaft vorgestellt worden war, dann hatte
man die Einsicht, daß sich eine andere Wesenheit verschämt seitwärts
hinwegschlich, weil sie sich nicht mehr geduldet fühlte. Die sagte einem
dann doch, wenn man aufgestachelt wurde, hinten im Verborgenen mit
ihr zu reden: Ich habe einen Namen, der sich vor der objektiven Wis-
senschaft nicht mehr nennen darf. Ich heiße Philosophie, heiße Sophia,
Weisheit. Ich habe halt den schändlichen Vornamen von der Liebe und
habe etwas, das schon durch seinen Namen angenagelt ist, daß es etwas
zu tun hat mit menschlicher Innerlichkeit, mit der Liebe. Ich kann mich
nicht mehr sehen lassen, ich muß verschämt herumgehen. Die «objek-
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tive Wissenschaft» prunkt damit, daß sie nichts mehr von «Philo» in
sich hat. Sie hat zum Denkzeichen nun auch die eigentliche «Sophia»*
verloren. Aber nun gehe ich so herum, denn ich trage noch etwas Ho-
hes von Gefühl und Menschlichkeit in mir.— Das ist ein Bild, das einem
öfter vor die Seele treten konnte. In solchen Bildern lebt sich aus, was
unbestimmt gefühlt worden ist von unzähligen jungen Menschen der
letzten Jahrzehnte.

Immer wurde gesucht, einen Ausdruck zu finden - so wie es einen
Ausdruck im Vorstellen, einen Ausdruck im Empfinden, Fühlen gibt -
für das, was man eigentlich sucht. Diejenigen, die vielleicht am enthu-
siastischsten waren in den letzten Jahrzehnten, die am meisten junge
Wärme in sich fühlten, die ergingen sich in den unbestimmtesten Aus-
drücken, weil sie eigentlich nur wußten: Wir suchen etwas. Aber wenn
sie ausdrücken wollten, was sie suchten, so war es eigentlich nichts. Das
«Nichts» war zwar wirklich nach den Faustworten «das All», aber es
präsentierte sich als ein Nichts. Man mußte über einen Abgrund. Das
war die Empfindung und das ist im Grunde genommen auch heute
noch die Empfindung. Diese Empfindung kann man nicht anders ver-
stehen als historisch, aber nicht historisch im alten Sinne, sondern histo-
risch im neuen Sinne.

Nun will ich von etwas ganz anderem reden, aber die Dinge werden
sich uns allmählich zusammenschließen. Etwa im Beginne unserer Zeit-
rechnung konnte sich der Mensch noch ganz anders fühlen als heute,
weil in diesem Fühlen und Empfinden noch viel Altes steckte. Man
hatte in der Seele Erbschaften. Diese Erbschaften hatte man nicht nur
im Beginne unserer Zeitrechnung, sondern noch bis tief ins Mittelalter
hinein. Jetzt aber werden die Seelen in die Welt hineinversetzt ohne
Erbschaften. Besonders stark ist dies im neuen Jahrhundert zu spüren,
daß die Seelen ohne Erbschaften in die Welt hineinkommen. Das auf
der einen Seite. Auf der anderen Seite: Meine Heben Freunde, fragen
Sie einmal bei denjenigen, die im Beginne unserer Zeitrechnung gelebt
haben, ob sie viel über das gesprochen haben, was man heute zusam-
menfaßt in das Wort Erziehung. Von Erziehung wird um so weniger
gesprochen, je weiter man in die Vergangenheit zurückkehrt. Man kann

* cpiXw — ich liebe, ffcocpia — Weisheit.
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natürlich in verschiedener Weise von Erziehung sprechen. Man kann
von der Erziehung auch in der Weise sprechen, daß man sagt, durch
die Erziehung soll sich die Jugend allmählich zu dem heranbilden, was
man dann im Alter sein möchte. Denn schließlich muß man im Erden-
leben alt werden, wenn wir auch noch so jung sind.

In früheren Zeiten sind eben die Menschen auf eine selbstverständ-
lichere Art jung gewesen und alt geworden als heute. Heute leben die
Menschen eigentlich in einer Welt, in der sie gar nicht auf naturgemäße
Weise jung und alt sein können. Man weiß ja heute nicht mehr, wie
man jung und wie man alt ist. Man weiß gar nichts mehr davon und
deshalb redet man so unendlich viel von Erziehung, weil man gern
wissen möchte, wie man die Jugend jung macht, damit sie auf respek-
tierliche Art einmal alt werden kann. Aber man weiß nicht, wie man
die Dinge drehen soll, damit die Menschen jung sein und auf eine an-
ständige Weise in der Jugend das aufnehmen können, was ihnen die
Möglichkeit gibt, später in einer menschenwürdigen Weise alt zu sein.

Das alles war vor Jahrhunderten in Selbstverständlichkeit gegossen.
Heute redet man viel über Erziehung. Man weiß oft nicht, wie absurd
es ist, wenn die Menschen über Erziehung reden. Warum redet heute
fast jeder über Erziehung? Meist nicht darum, weil er einsieht, daß er
so schlecht erzogen ist, sondern weil er findet, daß er wegen seiner
schlechten Erziehung Schwierigkeiten im Leben hat. Und so reden die
Menschen über Erziehung, weil sie finden, sie seien unerzogen. Dieses
gesteht man sich ein; aber man hat niemals etwas Richtiges auf diesem
Gebiete erlebt. Dennoch maßt man sich ein Urteil darüber an. Man
schreit nach Erziehungsprogrammen, weil man keine Sicherheit in sich
fühlt. Man könnte immer darauf aufmerksam machen, wie eigentlich
überall ein starkes Wollen da ist, aber nirgends ein Inhalt dieses Wol-
lens. Gerade das fühlt die Jugend, daß kein Inhalt dieses Wollens da ist.
Warum ist kein Inhalt da? Weil es eigentlich in der ganzen Erdenent-
wickelung erst seit kurzer Zeit etwas wirklich Neues gibt.

Da muß ich allerdings auf etwas verweisen, was ich nur in großen
Umrissen andeuten kann. Es wird Ihnen aber immer mehr vor die Seele
treten, wenn Sie sich einmal meine «Geheimwissenschaft» anschauen.
Da werden Sie finden, daß das Erdenwesen gezeigt wird als eine Erb-
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schaft von anderem Weltendasein. Wie die Namen sind, ist gleichgül-
tig. Ich habe sie Saturn-, Sonnen-, Monddasein genannt; aber das erste
Erdendasein war ja nur eine Wiederholung der früheren Weltendaseine.
Man kann sagen: Drei Wiederholungsperioden hat es für die Erde ge-
geben, eine Saturn-, eine Sonnen- und eine Mondenzeit. Dann kam die
eigentliche Erdperiode. Aber diese eigentliche Erdperiode, diese atlan-
tische Zeit, war wieder nur eine Wiederholung - auf höherer Stufe -
von dem, was früher schon dagewesen war.

Dann kam die nachatlantische Zeit. Man stieg zu einer noch höheren
Stufe. Aber wieder war es eine Wiederholung dessen, was schon dagewe-
sen war. Es war die nachatlantische Zeit eine Repetition derRepetition.
Die Menschheit hat tatsächlich bis in das fünfzehnte nachchristliche
Jahrhundert gelebt von lauter Repetitionen, von lauter Erbschaften.
Bis ins fünfzehnte Jahrhundert hinein war man seelisch kein unbeschrie-
benes Blatt. Es stiegen in den Seelen allerlei Dinge wie von selbst auf.
Erst vom fünfzehnten Jahrhundert ab waren die Seelen unbeschriebene
Blätter. Seit dem fünfzehnten Jahrhundert ist erst die Erde neu. Vorher
hat man von lauter Erbschaften auf der Erde gelebt. Das beachtet man
gewöhnlich nicht, daß erst seit dem fünfzehnten Jahrhundert die Erde
neu ist. Früher hat man immer vom alten gezehrt. Seit dem fünfzehn-
ten Jahrhundert steht der Mensch vis-ä-vis dem Nichts. Seine Seele ist
ein unbeschriebenes Blatt. Und wie lebt man seit dem fünfzehnten Jahr-
hundert? Zunächst hat man vom Vater auf den Sohn durch Tradition
fortgeerbt, was man früher auf andere Weise fortgeerbt hat, so daß vom
fünfzehnten Jahrhundert bis in das neunzehnte Jahrhundert hinein
immer noch Tradition da war. Aber es ist allmählich immer schlimmer
geworden mit der Tradition. Sie können das an Einzelheiten sehen.

Nehmen Sie das Recht. So über Recht zu sprechen wie die heutige
Menschheit über Recht spricht, wäre zum Beispiel einem Scotus Erigena
nicht eingefallen, weil man damals noch etwas in der Seele hatte, was
einen anleitete, dazu führte, von Mensch zu Mensch zu sprechen. Das
gibt es nicht mehr, weil nichts mehr in der Seele da ist, das zum Men-
schen führt, weil man noch nichts gefunden hat, was aus dem Nichts
herausführt. Damals konnte es wenigstens der Vater noch dem Sohne
sagen. Am Ende des achtzehnten Jahrhunderts ist es aber so weit ge-
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kommen, daß der Vater dem Sohne nichts Ordentliches mehr zu sagen
hatte. Dann haben die Menschen zunächst krampfhaft nach dem soge-
nannten Vernunftrecht gesucht. Aus der Vernunft sollte herausgepreßt
werden, wie man zu Vorstellungen und Empfindungen über das Recht
kommt. Und dann haben andere, zum Beispiel Savigny, gefunden, daß
man aus der Vernunft nichts mehr herauspressen könne. So kam man
zu dem historischen Recht. Man hat sich hingesetzt und studiert, was
früher war, sich vollgepfropft mit den Gefühlen, die die längst Gestor-
benen gehabt haben, weil man selber nichts mehr hatte. Das Vernunft-
recht war ein krampfhaftes Festhalten an dem, was man schon verloren
hatte. Das historische Recht war ein Eingeständnis, daß man aus dem
Menschen der Gegenwart überhaupt nichts mehr herausbekommt. So
trat man ins zwanzigste Jahrhundert hinein, und da wurde das Gefühl
immer ärger: Man steht gegenüber dem Nichts, und man muß aus dem
Menschen heraus etwas finden.

In der alten griechischen Zeit hätte es niemand verstanden, wenn
man von objektiver Wissenschaft gesprochen hätte. Der Mensch hat
sein Verhältnis zur Welt damals anders ausgedrückt. Er hat, auf geisti-
ges Schauen hinweisend, von Melpomene, von Urania, von den freien
Künsten gesprochen. Aber diese freien Künste, obwohl sie reale, wirk-
liche Wesen waren, waren nicht Wesen, die auf der Erde herumgingen.
Es war etwas sehr Konkretes, was der Grieche noch in der Zeit, als es
schon eine Philosophie gab, als sein Verhältnis zur geistigen Welt fühlte.
Es waren die Musen, die man eigentlich liebte, richtige Wesenheiten, zu
denen man als zu realen Wesen ein Verhältnis hatte. Nicht aus einer
bloßen Phrase heraus, wie die Neueren glauben, beginnt Homer seine
Ilias: «Singe mir, Muse, vom Zorn des Peleiden Achilleus.» Homer hat
sich wie eine Art von Schale gefühlt und die Muse hat aus ihm gespro-
chen, als eine höhere Menschlichkeit ihn erfüllend.

Als Klopstock nicht mehr aus der Phrase, in die er zum großen Teil
hineingeboren war, reden wollte, hat er wenigstens noch gesagt: «SingJ,
unsterbliche Seele, der sündigen Menschheit Erlösung.» Aber diese un-
sterbliche Seele ist den Menschen nach und nach auch entschwunden.
Das geschah langsam und allmählich. In den ersten Jahrhunderten der
christlichen Entwickelung findet man, wie die konkreten Musen all-
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mählich furchtbar dürre Damen geworden sind. Grammatik, Dialektik,
Rhetorik, Arithmetik, Geometrie, Astrologie und Musik, sie hatten alles
Konkrete verloren. Schon bei Boethius haben sie fast keine konkrete
Physiognomie mehr. Man kann sie eigentlich nicht mehr recht lieben.
Dennoch sind sie noch dralle Figuren im Vergleich mit der «objektiven
Wissenschaft», die heute unter den Menschen herum wandelt. Langsam
und allmählich ist es so gekommen, daß der Mensch das, was in alten
Zeiten sein Zusammenhang mit der geistigen Welt war, verloren hat.
Und er mußte es verlieren, denn er mußte sich einmal zur völligen Frei-
heit entwickeln, um alles, was menschlich ist, aus sich selber heraus zu
gestalten. Zu dem ist er aufgefordert seit dem fünfzehnten Jahrhun-
dert; aber recht gespürt hat man es erst am Ende des neunzehnten Jahr-
hunderts und insbesondere im zwanzigsten Jahrhundert. Denn jetzt
waren nicht nur die Erbschaften, sondern auch die Traditionen weg.
Die Väter hatten sozusagen nichts mehr den Söhnen zu sagen. Jetzt
fühlte man: Wir stehen gegenüber dem Nichts. Man fühlte, daß die
Erde im Grunde genommen neu geworden ist.

Man kann das, was ich jetzt ausgesprochen habe, noch auf eine an-
dere Weise aussprechen. Man kann nämlich die Frage stellen, was aus
der Erde geworden wäre, wenn das Christus-Ereignis nicht eingetreten
wäre. Man nehme an, das Christus-Ereignis wäre nicht gekommen.
Dann wäre die Erde in dem seelisch-geistigen Leben der Menschheit
allmählich vertrocknet. Das Christus-Ereignis konnte nicht bis heute
warten; es mußte etwas früher fallen als der Zeitpunkt, in dem alle
alten Erbschaften verbraucht waren, damit man mit den alten Erb-
schaften wenigstens noch das Christus-Ereignis empfinden konnte. Sie
brauchen sich nur vorzustellen: Wenn am Ende des neunzehnten oder
im zwanzigsten Jahrhundert so etwas gekommen wäre wie ein Christus-
Ereignis, wie es im Beginne unserer Zeitrechnung gekommen ist, was
hätten da die Menschen unserer Zeit für ein Hohngelächter angestimmt
gegenüber der Prätention, daß irgendein Ereignis eine Bedeutung haben
sollte wie das Christus-Ereignis! Es ist nicht auszudenken, was die Men-
schen empfunden hätten gegenüber einer solchen Prätention. Zur Zeit
des Christus-Ereignisses mußte eine ganz andere Empfindung da sein.
Die Empfindung, gegenüber dem Nichts zu stehen, durfte noch nicht
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da sein. Das Christus-Ereignis trat ein im ersten Drittel des vierten
nachatlantischen Kulturzeitraumes. Und mit demselben vierten Kul-
turzeitraum, dessen erstes Drittel das Christus-Ereignis trägt, war das
Alte fertig.

Ein Neues beginnt im fünfzehnten Jahrhundert mit dem fünften
nachatlantischen Kulturzeitraum, in dem wir jetzt darinstehen. In ihm
gibt es keine Traditionen; sie sind allmählich verglommen. Jetzt steht
man gegenüber dem Christus-Ereignis, gegenüber den tieferen, intime-
ren religiösen Fragen ganz deutlich vor dem Nichts. Denn allmählich
ist es selbst für die Theologen ganz unmöglich geworden, das Christus-
Ereignis zu verstehen. Versuchen Sie heute einmal, aus der zeitgenössi-
schen Theologie heraus irgendeine verständliche Vorstellung zu gewin-
nen über das Christus-Ereignis! Als die größten Theologen gelten heute
diejenigen, die den Christus aus dem Jesus wegdisputieren. Es tritt ganz
deutlich hervor, daß man vor dem Nichts steht.

Was ich sage, sind alles nur die Symptome, denn diese Dinge gehen
in den tieferen Schichten des menschlichen Seelenlebens vor sich. Diese
tieferen Schichten zaubern in die Seelen derjenigen Menschheit, die in
den letzten Jahrzehnten jung geworden ist, etwas herein, das man etwa
so ausdrücken kann: Der Mensch fühlt sich wie abgekoppelt von dem
Strome des Weltgeschehens. Es ist schon etwas in der seelischen Ent-
wickelung des Menschen eingetreten, das mit einem furchtbaren Ruck
zu vergleichen ist.

Stellen Sie sich vor, meine Hand könnte selbständig fühlen, und sie
würde mir abgehackt. Was würde sie fühlen? Sie würde sich abgehackt,
verdorrend fühlen, sie würde sich nicht mehr als etwas Lebendiges füh-
len. So fühlt sich seit dem letzten Drittel des neunzehnten Jahrhunderts
die Seele jenem allgemeinen Strome des Weltgeschehens gegenüber wie
abgehauen, wie abgekoppelt, und die bange Frage steht vor dem Men-
schen: Wie werde ich wieder lebendig in der Seele?

Versucht man dann, aus den Impulsen heraus zu sprechen, die wieder
Leben bringen können, dann verstehen die Menschen, die im Sinne des
alten Geisteslebens so weiterhudeln wollen, das gar nicht. Wie wenig
wird eigentlich verstanden, was aus dem Leben heraus gesprochen wird
über so etwas wie die Begründung der Waldorf schule! Da hören die
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Leute zumeist etwas ganz anderes über die Waldorfschule, als was sie
hören sollten. Sie hören nur, daß man zu ihnen so redet, wie man vor
Jahrzehnten auch schon geredet hat. Sie können ja die Worte, die man
heute über die Waldorfschule redet, in Büchern nachschlagen. Sie fin-
den alle diese Worte schon in den Büchern von früher. Und wenn einer
andere Worte gebrauchen wollte oder nicht einmal andere Worte, son-
dern nur andere Satzfügungen, so sagen die Leute, es sei eine schlechte
Sprache. Sie haben keine Ahnung von dem, was jetzt geschehen muß,
wo die Menschheit, die noch Seele im Leibe hat, dem Nichts gegenüber-
steht.

Was über Waldorfschul-Pädagogik gesprochen wird, muß man mit
anderen Ohren anhören, als was man sonst über Erziehung hört, auch
über Reform-Erziehung. Denn auf die Fragen, die die Menschen jetzt
beantwortet haben wollen und die in den anderen Erziehungssystemen
gestellt und scheinbar beantwortet werden, gibt die Waldorfschul-
Pädagogik überhaupt keine Antwort! Worauf zielen diese Fragen?
Gewöhnlich auf recht viel Vernunft, und Vernunft hat die Gegenwart
unermeßlich viel. Vernunft, Intellekt und Gescheitheit sind ganz un-
geheuer verbreitete Artikel in der Gegenwart. Fragen wie die: Was
man aus dem Kinde machen soll? Wie man das oder jenes ins Kind hin-
einbringen soll? - werden furchtbar vernünftig beantwortet. Und das
läuft alles darauf hinaus: Was gefällt einem am Kinde und wie kriegt
man es zurecht, daß es so wird, wie man es haben möchte? Aber das
hat für den tieferen Entwickelungsgang der Menschheit keine Bedeu-
tung mehr! Auf solche Fragen gibt die Waldorfschul-Pädagogik über-
haupt keine Antwort.

Wenn man zunächst bildlich charakterisieren will, wie die Waldorf-
schul-Pädagogik spricht, so muß man sagen, daß sie ganz anders spricht,
als man sonst in bezug auf Erziehung zu sprechen pflegt. Die Waldorf-
schul-Pädagogik ist überhaupt kein pädagogisches System, sondern eine
Kunst, um dasjenige, was da ist im Menschen, aufzuwecken. Im Grunde
genommen will die Waldorf schul-Pädagoglk gar nicht erziehen, sondern
aufwecken. Denn heute handelt es sich um das Aufwecken. Erst müs-
sen die Lehrer aufgeweckt werden, dann müssen die Lehrer wieder die
Kinder und jungen Menschen aufwecken. Es handelt sich tatsächlich
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um ein Aufwecken, nachdem die Menschheit abgekoppelt, abgeschnürt
worden ist von dem fortlaufenden Strome der Weltentwickelung. Wie
eine Hand einschläft, wenn sie abgeschnürt wird, so schlief die Mensch-
heit seelisch-geistig ein. Sie werden vielleicht einwenden, daß die Men-
schen es ja seit dem fünfzehnten Jahrhundert weit gebracht haben, eine
riesige Gescheitheit entwickelt haben. Ja, wäre der Weltkrieg nicht ge-
kommen - der zwar nicht in dem Maße den Menschen Erlebnis gewor-
den ist, wie er es hätte sein können, durch den sie aber doch ein bißchen
wenigstens eingesehen haben, daß sie gar nicht so gescheit geworden
sind -, wer weiß, wie oft man zu hören bekäme: Wie haben wir es doch
so herrlich weit gebracht! - Das wäre nicht mehr auszuhalten.

Es ist ja richtig: im Intellekt sind die Menschen seit dem fünfzehn-
ten Jahrhundert furchtbar weit gekommen. Dieser Intellekt hat etwas
schauderhaft Verführerisches, denn im Intellekt halten sich alle Men-
schen für wach. Aber der Intellekt lehrt uns gar nichts über die Welt.
Er ist nämlich in Wirklichkeit bloß ein Traum von der Welt. Im Intel-
lekte träumt man am allerstärksten, und indem die objektive Wissen-
schaft gerade am meisten mit dem Intellekt arbeitet, den sie auf Beob-
achtung und Experiment anwendet, träumt sie im Grunde genommen
über die Welt. Aber es bleibt beim Träumen. Man steht durch den Intel-
lekt in keiner objektiven Verbindung mehr mit der Welt. Der Intellekt
ist das automatische Fortdenken, nachdem man von der Welt längst
abgeschnürt ist. Deshalb sucht die gegenwärtige Menschheit, wenn sie
ihre Seele in sich selber erfühlt, wenn sie ein Gefühl bekommt von sich
selbst in der Seele, wieder den Anschluß an die Welt, sucht wieder hin-
zukommen zur Welt. Hatte man bis ins fünfzehnte Jahrhundert hinein
immer noch positive Erbschaften gehabt, so steht man jetzt vor einer
umgekehrten Erbschaft, vor einer negativen Erbschaft. Man macht
nämlich eine eigentümliche Entdeckung.

Bis ins fünfzehnte Jahrhundert hinein konnten die menschlichen
Seelen das, was sie aus der Weltentwickelung heraus erbten, noch immer
mit einer gewissen Freude begrüßen. Die Welt war bis dahin noch nicht
ganz abgerollt und man war noch nicht losgekoppelt. Man konnte das,
was man bekam, mit Freude begrüßen. Auch heute, nach der Abkoppe-
lung, kann man sich besinnen auf dasjenige, was man ohne sein Zutun
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von der Welt bekommt, aber man macht dabei eine ganz merkwürdige
Entdeckung. Es geht einem wie dem, welcher eine Erbschaft macht und
vergißt, sich genau zu informieren. Dann wird zusammengerechnet und
man entdeckt, daß die Passiven die Aktiven übersteigen. Man hat ver-
säumt, die Erbschaft abzulehnen! Aber damit bekommt man eine so-
undso große Summe Schulden, die bezahlt werden müssen. Das ist eine
negative Erbschaft; es gibt solche Fälle. So hat auch die Menschheit in
ihrer Seele eine negative Erbschaft, sogar gegenüber dem größten Er-
eignis, das sich in der Menschheit zugetragen hat.

Bis zum Mysterium von Golgatha haben die Menschen das Myste-
rium von Golgatha nicht zu verstehen gebraucht, denn es war nicht da.
Dann war es da, und aus den Resten der alten Erbschaften heraus
konnte man es in der Folgezeit noch abglimmend verstehen. Dann kam
das fünfzehnte Jahrhundert, wo man solche Erbschaftsreste nicht mehr
hatte, wo aber der Vater auf den Sohn noch ein Verständnis dafür ver-
erben konnte, wie es sich mit dem Mysterium von Golgatha verhält.
Heute hilft alles das nicht mehr. Die Menschen sind furchtbar gescheit;
aber so gescheit, um die Widersprüche der vier Evangelien zu sehen,
wären ja die Menschen des siebten, achten Jahrhunderts auch gewesen.
Die Widersprüche sind doch furchtbar leicht herauszufinden. Man hat
aber erst im neunzehnten Jahrhundert angefangen, diese Widersprüche
zu untersuchen. So ist es auf allen Gebieten des Lebens. Der Intellekt
wurde überschätzt, und ein Bewußtsein, eine Empfindung vom Ereig-
nis von Golgatha ist verlorengegangen. Das religiöse Empfinden ist im
Bewußtsein verlorengegangen. Im tiefsten Innern hat aber die Seele
dieses Empfinden nicht verloren, und die Jugend will wissen: Wie war
es mit dem Mysterium von Golgatha? - Die Alten wußten nichts dar-
über zu sagen. Ich sage nicht, daß die Jugend etwas weiß und daß man
etwas davon wisse auf den Universitäten. Ich sage, sie sollten etwas
davon wissen.

Wenn man das, was sich chaotisch in den liefen der Seelen abspielt,
in klare Worte faßt, so ist es so: Im Innern der Seelen ist ein Streben,
das Mysterium von Golgatha wieder zu verstehen. Es wird ein neues
Christus-Erlebnis gesucht. Wir stehen notwendigerweise vor dem neuen
Erleben des Christus-Ereignisses. In seiner ersten Gestalt ist es noch
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erlebt worden mit den Resten der alten Seelenerbschaften, und da diese
seit dem fünfzehnten Jahrhundert verbraucht sind, pflanzte es sich
durch Tradition fort. Erst im letzten Drittel des neunzehnten Jahr-
hunderts war die Verfinsterung vollständig. Keine alten Erbschaften
waren mehr da. Es muß aus der menschlichen Seelenverfinsterung her-
aus wieder ein Licht gesucht werden. Es muß schon die geistige Welt
neu erlebt werden.

Das ist das bedeutsame Erlebnis, das den tieferen Naturen der gegen-
wärtigen Jugendbewegung in der Seele steckt. Es ist durchaus nicht in
einem oberflächlichen, sondern in einem tieferen Sinne klar, daß zum
ersten Male in der weltgeschichtlichen Entwickelung der Menschheit
jetzt etwas erlebt werden muß, was ganz und gar aus den Menschen
selber heraus kommt. So lange man das nicht weiß, kann man auch
nicht über Pädagogik reden. Man muß sich klar sein darüber, daß aus
der tiefsten Wurzel heraus gefragt werden muß: Wie kommt man zum
ursprünglichsten geistigen Erleben in der Menschenseele?

Das ursprüngliche geistige Erleben in der Menschenseele ist nun
etwas, was mit dem neuen Jahrhundert als das ganz umfassende und
unausgesprochene Menschen- und Weltenrätsel vor dem Aufwachen
der Menschen dasteht. Es ist die Frage: Wie bringt der Mensch sein
Tiefstes, das er in sich hat, zum Aufwachen, wie kann der Mensch sich
erwecken? Man möchte sagen, die enthusiastischsten Geister der heran-
wachsenden Menschheit sind so-nur in einem Bilde kann ich es wieder
ausdrücken -, wie wenn jemand des Morgens halb aufwacht, alle seine
Glieder schwer sind und er im vollen Sinne des Wortes nicht heraus-
kann aus dem Schlaf zustande. So fühlt sich heute der Mensch: als nicht
ganz herauskönnend aus dem Schlafzustande.

Diese Tatsache liegt einem Streben zugrunde, das in den letzten
Jahrzehnten in mannigfaltigen Formen zum Ausdruck gekommen ist
und das in einer sympathischen Weise auch jetzt in diese Seelen hinein-
leuchtet.Es drückt sich in dem Gemeinschaftsstreben der jungen Mensch-
heit aus. Man sucht etwas. Ich habe gestern gesagt: Der Mensch hat
den Menschen verloren, der Mensch sucht wiederum den Menschen.
Bis ins fünfzehnte Jahrhundert hatten die Menschen einander nicht
verloren. Wir können natürlich die Weltentwickelung nicht zurück-
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schrauben; das wäre auch etwas Furchtbares, wenn wir das tun wollten.
Reaktionäre werden wir ganz sicher nicht werden. Aber wir müssen
doch sagen, bis in das fünfzehnte Jahrhundert hinein konnten die Men-
schen den Menschen noch finden. Seit dem fünfzehnten Jahrhundert
konnte man aus der Tradition und dem, was einem die Väter noch
sagen konnten, dunkle Gedankenbilder bekommen, die einen aufmerk-
sam machten: der andere ist ein Mensch. Man empfand es dunkel, daß
diese Gestalt, die neben einem hergeht, doch auch ein Mensch ist. Mit
dem zwanzigsten Jahrhundert ist auch das verschwunden. Es gibt auch
keine Tradition mehr, die einem etwas sagt, und man sucht doch den
Menschen. Man sucht wirklich den Menschen. Warum? Weil man im
Grunde genommen etwas ganz anderes sucht.

Wenn die Dinge so fortgehen, wie sie sich um die Jahrhundertwende
herum ergeben haben, dann wacht kein Mensch auf. Denn die anderen
sind auch so, daß sie niemanden aufwecken können. Schließlich müssen
die Menschen sich doch gegenseitig etwas sein. Auch in der Gemein-
schaft müssen sie sich gegenseitig etwas sein. Das ist es auch, was von
Anfang an durch alles das, was in der Waldorfschul-Pädagogik lebt,
durchgeleuchtet hat. Sie sollte nicht ein System von Grundsätzen, son-
dern ein Impuls zum Aufwecken sein. Sie sollte Leben sein, nicht Wis-
sen; nicht Geschicklichkeit, sondern Kunst sollte sie sein, lebensvolles
Tun, weckende Tat. Darauf kommt es an, wenn geweckt werden soll,
da die Menschen nun schon einmal durch die Weltentwickelung in
einen Schlaf hineingekommen sind, der erfüllt ist von intellektualisti-
schem Träumen. Schon im gewöhnlichen Traum wird der Mensch oft
größenwahnsinnig. Aber dieses gewöhnliche Träumen ist ein Waisen-
knabe gegenüber dem intellektualistischen Träumen.

Wenn es sich um ein Aufwecken handelt, geht es wirklich nicht, daß
man den Intellektualismus weitertreibt. Diese objektive Wissenschaft,
die da herumgeht und alle alten Kleider abgelegt hat, weil sie sich
fürchtet, daß man durch irgendein altes Kleid noch etwas Menschliches
finden könnte, hat sich umgeben mit der dichtesten Nebelhülle: mit
der Hülle der Objektivität; und so merkt man eigentlich gar nichts
von dem, was in dieser Objektivität der Wissenschaft herumgeht. Man
braucht wieder etwas Menschliches, man muß aufgeweckt werden.
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Ja, meine lieben Freunde, wenn aufgeweckt werden soll, dann muß
eben das Mysterium von Golgatha noch einmal erlebt werden. Aber bei
dem Mysterium von Golgatha ist außer dem irdischen Jesus noch eine
Geistwesenheit in die Erde hereingekommen. Das hat man früher noch
erfaßt, mit alten Kräften. Vom zwanzigsten Jahrhundert wird gefor-
dert, daß man es mit neuen Kräften erfaßt. Die heutige Jugend verlangt,
wenn sie sich richtig versteht, im Bewußtsein - nicht in den alten
schlummernden Kräften wie damals - erweckt zu werden. Und das
kann nur geschehen durch den Geist, kann nur geschehen, wenn in die
Gemeinschaften, die gesucht werden, tatsächlich der Geist seinen Fun-
ken hereinschlägt. Der Geist muß der Wecker sein, der Auf erweckende.
Nur dann kommen wir weiter, wenn wir uns diese tragische Gestalt
des Weltgeschehens in unserer Zeit klarmachen: daß wir eigentlich
gegenüber dem Nichts stehen, an das wir in der Erdenentwickelung
notwendigerweise einmal herankommen mußten zur Begründung der
menschlichen Freiheit. Und gegenüber dem Nichts brauchen wir das
Aufwecken im Geiste.

Nichts anderes als allein der Geist kann die Fensterläden, von denen
ich gestern gesprochen habe, aufmachen; ohne ihn werden sie dicht ver-
schlossen bleiben. Die objektive Wissenschaft, die ich nicht tadle, deren
große Verdienste ich auch nicht verkenne, wird trotz alledem die
Fensterläden dicht verschlossen lassen. Denn sie will ja nur mit dem
Irdischen zu tun haben. Im Irdischen aber lebt seit dem fünfzehnten
Jahrhundert das Menschenerweckende nicht mehr. Es muß in dem ge-
sucht werden, was im Menschen selber außerirdisch ist. Das ist eigent-
lich im Grunde doch das tiefste Suchen, in welchen Gestalten es heute
auch auftritt. Das sollen diejenigen, die von etwas Neuem sprechen und
ernst und wahr in ihrem Innern sind, sich fragen: Wie finden wir in uns
selbst das Unirdische, das Übersinnliche, das Geistige? - Man braucht
das nicht wieder in intellektualistische Formen zu kleiden. Das kann
wahrhaftig in sehr konkreten Formen gesucht werden, muß auch in
solchen Formen gesucht werden. Ganz gewiß wird es nicht in intellek-
tualistischen Formen gesucht werden können. Wenn Sie mich fragen,
warum Sie heute gekommen sind, so kann ich nur antworten: Weil in
Ihnen die Frage lebt: Wie finden wir den Geist? - Stellen Sie dasjenige,
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was Sie hierher getrieben hat, ins richtige Licht, dann stellen Sie nur
die Frage: Wie finden wir den Geist, der aus der Gegenwart heraus in
uns arbeitet? Wie finden wir diesen Geist? - Diesen Geist wollen wir
in den nächsten Tagen zu finden suchen, meine lieben Freunde.
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