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Kaspar Hauser als Erzieher
Zu seinem 200. Geburtstag

Die Aktualität
Das Auftauchen des rätselhaften Findlings Kaspar Hauser im

Jahre 1828 in Nürnberg zeigt bis heute nachhaltige Wirkungen,
wie beispielsweise in den Humanwissenschaften, wo man es
schon an der wissenschaftlichen Fachsprache ablesen kann. Als
„Kaspar-Hauser-Syndrom“ bezeichnet man in der Psychiatrie
eine besonders schwere Form von Hospitalismus, von Ent-
wicklungs- und Bindungsstörungen, die durch soziale Isolation
in Verbindung mit Misshandlungen entstanden sind. Darüber
hinaus spricht man vor allem in der Pädagogik vom „Kaspar-
Hauser-Effekt“, womit man die soziale Vereinsamung als Folge
eines zwanghaften Erziehungsprozesses versteht, in dem die
Zielvorstellungen der Erwachsenen dem Wesen des Kindes
übergestülpt werden und ihm dadurch seine individuelle Ent-
wicklung und Selbstfindung verbauen („Schwarze Pädagogik“).1
Auch finden wir den Namen Kaspar Hauser in zahlreichen me-
dizinischen, sozialen und pädagogischen Einrichtungen und
Initiativen wieder, insbesondere in anthroposophi-
schen. Insofern überrascht es, dass das Gedenkjahr
zum 200. Geburtstag recht unspektakulär vorüber-
ging. Von der Redaktion einer anthroposophischen
Zeitschrift wurde mir vor einiger Zeit bekundet, das
Thema sei doch inzwischen zu abgedroschen. Dem
kann ich allerdings nicht folgen. Im Gegenteil, das
Rätsel Kaspar Hauser scheint mir von brennender
Aktualität zu sein und seit seinem ersten Auftreten
immer mehr an Bedeutung gewonnen zu haben.

Wenn zurecht vermutet wird, dass enorme An-
strengungen unternommen wurden, damit die Indivi-
dualität, der man diesen Namen gegeben hat, nicht zu
gesellschaftlicher und politischer Wirkung kommen
konnte, muss man zugleich mit Erstaunen feststellen,
dass auf einer anderen Ebene, sicherlich unerwartet,
ihr Einfluss auf die kulturelle und geistesgeschichtli-
che Entwicklung Europas umso stärker und nachhal-
tiger war. Denn das Geheimnis, das diesen Menschen

Kaspar Hauser, ca. 1830
Zeichnung von Johann Friedrich Carl Kreul

1 Vgl. Friedrich Koch: Der
Kaspar-Hauser-Effekt. Über
den Umgang mit Kindern.
Opladen 1995
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umgibt, warf und wirft in den verschiedensten Lebensbereichen
eine Vielzahl grundsätzlicher Fragen auf. Da ist zunächst der
rätselhafte, bis heute ungelöste Kriminalfall, die äußere Fabel,
die immer noch weitgehend im Dunkeln liegt. Aber dennoch –
oder vielleicht auch deshalb – wurden durch dieses Verbrechen
wie nie zuvor einem breiten Publikum entwicklungspsychologi-
sche und pädagogische „Geheimnisse“ vor Augen geführt, die
auf die tieferliegenden geistig-seelischen Kräfte im Menschen
verweisen. Dazu kommen Grundfragen zur historischen Gewiss-
heit und zum geschichtswissenschaftlichen Selbstverständnis
und schließlich noch tiefgründigere Fragestellungen zu Ursprung
und Entwicklungszielen der menschlichen Individualität über-
haupt, zum Verhältnis von Einzelschicksal und Menschheits-
schicksal.

So kann die Beschäftigung mit dem ungewöhnlichen Schick-
sal dieser Individualität auch im Unterricht fruchtbar gemacht
werden und trifft hier, etwa im Deutsch- oder Geschichtsunter-
richt der 9. oder 10. Klasse, erfahrungsgemäß auf reges Interes-
se. Als Textgrundlage kann dabei der authentische zeitgenössi-
sche Bericht Anselm von Feuerbachs herangezogen werden, der
unter dem Titel „Kaspar Hauser oder Beispiel eines Verbrechens
am Seelenleben eines Menschen“ veröffentlicht wurde. Feuer-
bach war einer der bedeutendsten Juristen des 19. Jahrhunderts,
der an wesentlichen Reformen insbesondere des Strafrechts
mitgewirkt hat und unter anderem an der Abschaffung der Folter
maßgeblich beteiligt war. Zu seinen zahlreichen Schriften gehö-
ren Darstellungen von Verbrechen, in denen es ihm besonders
um die psychologischen Voraussetzungen und die tieferen Be-
weggründe einer solchen Tat ging, was zu dieser Zeit keines-
wegs selbstverständlich war. Feuerbach kannte Kaspar Hauser
wie nur wenige andere, und die Beschäftigung mit dessen
Schicksal verstand er durchaus als eine gewisse Krönung seiner
Lebensarbeit. Hierzu gehören insbesondere auch seine Untersu-
chungen zu den politischen Hintergründen dieses Verbrechens,
die ihn schließlich zur viel diskutierten „Prinzentheorie“ führten.
Im Folgenden soll vor allem der Bericht Feuerbachs herangezo-
gen werden, der auch als Lesetext für Schüler vorliegt.

Der Fall
Es war der Pfingstmontag des Jahres 1828, ein sonniger Tag,

an dem viele Nürnberger sich aufs Land begeben hatten, als ein
Bürger unweit des „neuen Tores“ eines „als Bauernburschen
gekleideten, jungen Menschen gewahr wurde, der in höchst
auffallender Haltung des Körpers dastand und, einem Betrunke-
nen ähnlich, sich vorwärts zu bewegen mühte, ohne gehörig

Anselm von Feuerbach
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aufrecht stehen und seine Füße regieren zu können“. An späterer
Stelle in Feuerbachs Bericht wird diese merkwürdige, offenbar
qualvolle Art der Fortbewegung noch genauer beschrieben:
„Sein Gang, ähnlich dem eines Kindes, das am Laufband seine
ersten Versuche macht, war nicht sowohl ein Gehen als ein wat-
schelndes, schwankendes Tappen, eine peinliche Mittelbewe-
gung zwischen Fallen und Aufrechtstehen. Statt beim Gehen mit
der Ferse zuerst aufzutreten, setzte er mit gehobenen Beinen
Ferse und Vorderfuß zugleich auf den Boden und stolperte, die
Füße einwärts gekehrt, mit überhängendem Oberleib und weit
von sich hinweggestreckten Armen, die er als Balancierstange zu
gebrauchen schien, langsam schwerfällig vor sich hin.“ Bei der
späteren „gerichtsärztlichen Besichtigung der Leibesbeschaffen-
heit Kaspar Hausers“ zeigten sich Merkwürdigkeiten in der
Anatomie der Beine, so etwa das völlige Aufliegen der Knie-
höhlung beim Sitzen auf dem Boden, woraus man schloss, dass
er seine Beinmuskulatur kaum gebraucht hatte und sein bisheri-
ges Leben zum großen Teil in solch sitzendem Zustand ver-
bracht haben musste.

Ebenso unentwickelt oder verkümmert waren seine sprachli-
chen Fähigkeiten. Formen sprachlicher Äußerung waren ihm
nicht ganz unbekannt, aber auf die vielen Fragen nach seinem
Namen oder seiner Herkunft antwortete er stets mit ein paar
wenigen Ausdrücken wie „woas nit“, „hoam weissa“ oder dem
offenbar eingeübten, nur wenig variierten Satz „Ä Reutä wähn,
wie mei Vottä wähn is“. Zu aller Erstaunen konnte er immerhin
in sauberen Lettern seinen Namen schreiben, was ihm offenbar
ebenfalls antrainiert worden war. Ähnlich rätselhaft waren
die beiden Zettel, die er bei sich trug und die ihn als Fin-
delkind ausweisen sollten, das im Oktober 1812 von ei-
nem „armen Mägdlein“ ausgesetzt worden sei. Dort wurde
auch behauptet, wenngleich nicht gerade glaubwürdig, er
sei am 30. April geboren, was aber, wie manches andere,
im Verdacht stand von der Wahrheit abzulenken. Sollte die An-
sicht Feuerbachs zutreffen, müsste man den 29. September an-
nehmen.

Auch seine gedanklichen Fähigkeiten waren wenig gebildet
und differenziert, wenngleich Kaspar schnell dazulernte. Begrif-
fe verstand er zwar zu erfassen, doch waren sie zunächst an
konkrete Vorstellungen geknüpft, deren Bezeichnungen er über-
trug. Zwischen Mensch und Tier wusste er sehr wohl zu unter-
scheiden. „Was menschliche Gestalt hatte, ohne Unterschied des
Geschlechtes und Alters, hieß ihm ‚Bua’, jedes ihm aufstoßende
Tier, vierfüßig oder zweibeinig, Hund, Katze, Gans oder Huhn,
nannte er ‚Ross’ (wie sich später herausstellte, wohl von seinem
einzigen Spielzeug abgeleitet, H.M.)… Viele bloß eine Spezies
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bezeichnende Worte gebrauchte er für die ganze Gattung. So
galt ihm das Wort ‚Berg’ für jede Wölbung oder Erhöhung,
weshalb er einen dickbäuchigen Herrn … als den ‚Mann mit
dem großen Berg’ bezeichnete.“ Eine Dame mit einem langen
Schal war für ihn die „Frau mit dem schönen Schweif“.

Waren seine begrifflichen Fähigkeiten anfangs noch unent-
wickelt, so verfügte Kaspar dafür über ein unglaubliches Ge-
dächtnis. Gesichter, Namen und umfangreiche Titel prägten sich
ihm für lange Zeit unauslöschlich ein, auch wenn sie ihm nichts
bedeuteten. Dieses Gedächtnis habe jedoch späterhin, so Feuer-
bach, in demselben Verhältnis abgenommen, in welchem „sein
Verstand mehr Arbeit bekommen hatte“. So wurde bald vermu-
tet, dass man in Kaspar Hauser wohl einen Menschen vor sich
hatte, der durch eine grausame Form physischer, seelischer und
geistiger Gefangenschaft daran gehindert worden war, seine
eigene Leiblichkeit zu ergreifen, aufrecht zu gehen, mit Men-
schen zu kommunizieren und seine Verstandeskräfte zu gebrau-
chen, mit anderen Worten, sich als Kind in die Welt hineinzule-
ben und seine Persönlichkeit zu entfalten.

Die ersten Wochen nach seiner Freilassung verbrachte
der Unglückliche noch in einem Gefängnisturm, von wo
man ihn täglich auf die Polizeiwache schleifte. „Dort
brachte er im Getös und Getümmel gewöhnlich einen nicht
kleinen Teil des Tages zu“, wobei er allerdings „bald unter
den Bewohnern des Amtszimmers Zuneigung und Liebe“
gewann. Doch in dem Gedränge von Schaulustigen und
Neugierigen, das sich um ihn herum bald einstellte, häufte
sich ein „ungeordnetes, zerstreutes, buntes Allerlei von
hundert und tausend Halb- und Viertelsvorstellungen und
Gedankenbruchstücken auf- und nebeneinander“, so dass
„die leere Tafel seiner Seele bald genug beschrieben, …
doch auch zugleich nur zu bald mit zum Teil sogar nichts-
würdigen Dingen überfüllt, entstellt und verwirrt“ wurde.
Zum Glück wurde Kaspar Hauser dann Mitte Juli „aus
seiner Wohnung auf dem Turm erlöst und dem an Geist und
Herz gleich vorzüglichen Gymnasialprofessor Herrn Dau-
mer, der sich bisher schon der Unterweisung und Bildung
dieses Menschen väterlich angenommen hatte, zur Erzie-
hung und väterlichen Pflege übergeben“.

In Daumers Haus wohnte Kaspar die nächsten anderthalb
Jahre seines kurzen Lebens in der Freiheit, die hier aber schon
von einem ersten Mordanschlag überschattet wurde. Schließlich
wurde er – nach kurzem Zwischenaufenthalt im Hause des
Kaufmanns Biberbach und seiner exzentrischen Frau – in die
Wohnung seines Vormunds, des Juristen und Musikförderers
Freiherr von Tucher einquartiert, der sich ebenso einfühlsam wie

Der „Mägdlein-Zettel“
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Professor Daumer über weitere anderthalb Jahre um Wohl und
Entwicklung der Persönlichkeit Kaspar Hausers bemühte. Doch
zu diesem Zeitpunkt kam dieser schon unter den zweifelhaften
Einfluss seines zwielichtigen Gönners Lord Stanhope, auf des-
sen Veranlassung er dann in das Haus des Lehrers Johann Georg
Meyer in Ansbach einquartiert, oder besser: verbannt wurde.
Denn dies bedeutete eine neue, geistige Gefangenschaft für den
Gepeinigten, bis ein erneuter Mordanschlag sein unglückliches
Leben beendete.

Wahrnehmung und Seelenleben
War die Individualität Kaspar Hausers auf verbrecherische

Weise daran gehindert worden, ihre Leiblichkeit zu ergreifen
und ihre Persönlichkeit zur Entfaltung zu bringen, so hat sie
dadurch aber zugleich auch besondere Kräfte und Fähigkeiten
aus der Kindheit bis in ein Alter hinein bewahrt, in dem der
Mensch darüber bewusst kommunizieren und dadurch von sei-
nen Erlebnissen Zeugnis ablegen kann. Neben dem besonders
ausgeprägten Erinnerungsvermögen ist hier vor allem die ans
Wunderbare grenzende Empfindlichkeit seiner Sinne zu nennen.
Anfangs noch wie schlafend, zeigten seine Sinne beim Erwachen
eine Reizbarkeit, die oftmals seine ganze Seele erschütterte. Der
Geruchssinn wurde ihm geradezu zur Qual. Auch sah er in der
Dämmerung, selbst bei Nacht, und sein Gehör konnte auf große
Entfernung die Schritte von Wanderern unterscheiden. Als
er beim Vergleich mit einem Blinden später feststellen
musste, dass sein Gehör nachgelassen hatte, meinte er das
seiner Gewöhnung an Fleischkonsum zuschreiben zu müs-
sen.

Die ungewöhnliche Empfänglichkeit für Sinneseindrü-
cke korrespondierte mit der Unfähigkeit, die Sinneswahr-
nehmung willentlich zu durchdringen und mit dem fokussie-
renden Blick in den Raum auszugreifen. Wenn er aufgefor-
dert wurde, aus dem Fenster in die Landschaft zu schauen,
wandte er sich entsetzt ab. Später erklärte er hierzu, dass
ihm der Fensterinhalt so erschien, wie wenn ein Laden mit
grellbunter Tünche vor seinen Augen stünde. „Einzelne
Dinge darauf, wie ich jetzt die Dinge sehe, konnte ich nicht
erkennen und unterscheiden.“ Von den Größenverhältnissen
habe er sich auf den Spaziergängen erst langsam überzeugt.
„Endlich habe ich nichts mehr von dem Laden gesehen.“

In diesem Zusammenhang ist auch die gedankliche Verar-
beitung der Sinneseindrücke interessant. Der moderne Mensch
glaubt ja für gewöhnlich, dass die mechanische Kausalität, mit
der er die Zusammenhänge der äußeren Welt der Gegenstände

Georg Friedrich Daumer
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zu begreifen sucht, die Grundform aller ursächlichen Verhältnis-
se sei. Für Kaspar hingegen waren alle Bewegungen eines Ge-
genstandes aus diesem selbst heraus verursacht. „Jede Bewe-
gung, die er an was immer für einem Gegenstande wahrnahm,
hielt er für freiwillig, und das Ding, woran sie sich äußerte, für
belebt… Professor Daumer bemühte sich eine Weile vergebens,
ihm die Überzeugung beizubringen, dass eine Kugel sich nicht
freiwillig bewege. Es gelang ihm dieses erst dadurch, dass er
Kaspar Hauser selbst aus seinem Brot eine Kugel formen und
ihn dieselbe dann vor sich hin- und herrollen ließ.“

Erst durch das bewusste, eigentätige Wirken der Hände bil-
det sich allmählich die Anschauung von der Welt als einer ge-
genständlichen „Wirk-lichkeit“ – und dadurch auch der Begriff
von Ursache und Wirkung. Kinder haben etwa bis zum 12. Le-
bensjahr noch keinen solchen Kausalbegriff, sondern empfinden
die Erscheinungen der Welt „künstlerisch“, nämlich als Wesens-
äußerungen, weshalb sie auch für entsprechende rationale Erklä-
rungen nicht empfänglich sind. „Den Kausalitätsbegriff hat das
Kind bis gegen das 12. Jahr hin überhaupt nicht“, betont auch
Rudolf Steiner des öfteren. „Es sieht dasjenige, was beweglich
ist, was bewegliche Vorstellungen sind. Was als Bildhaftes,
Musikalisches da ist, das schaut es, nimmt es wahr, aber es hat
für den Kausalbegriff bis gegen das 12. Jahr hin keinen Sinn.
Daher müssen wir dasjenige, was wir dem Kinde beibringen bis
gegen das 12. Jahr hin, rein sein lassen vom Kausalitätsbegriff.
Da erst können wir darauf rechnen, dass das Kind die gemei-
niglichen Zusammenhänge zwischen Ursachen und Wirkungen
ins Auge fassen kann. Von da an fängt das Kind eigentlich erst
an, sich Gedanken zu machen; bis dahin hat es Bildvorstellun-
gen.“2

Aus diesen Gründen war Kaspar auch gegen alle Versuche
immun, ihm mit rationalen Mitteln einen Gottesbegriff beizu-
bringen. Stattdessen beklagte er sich darüber, dass die Geistli-
chen ihn mit Dingen quälten, die er nicht begreifen könne. Auch
hier erwies sich Professor Daumer als kluger Pädagoge, der ein
Bewusstsein davon hatte, dass Kinder „Pantheisten“ sind. Indem
er ihn auf sein eigenes Inneres verwies, führte er ihn zunächst
zum Begriff eines unsichtbar Wirkenden, und mit Hilfe seiner
eigenen Bewegungen schließlich zu dem wirkenden Geist in
allen Dingen. „Kaspar bezeigte große Freude, als ihm dieses
klargeworden war, und äußerte zu seinem Lehrer, was er ihm da
gesagt habe, sei doch etwas ‚Wirkliches’, während andere Leute
nie etwas Rechtes ihm darüber gesagt hätten.“

Die wenigen Beispiele mögen genügen um zu verdeutlichen,
welche Fundgrube an psychologischen Beobachtungen sich in
der Beschäftigung mit diesem sonderbaren Fremdling und sei-

2 Vortrag vom 19.4.1923
in Dornach
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nem ergreifenden Schicksal auftut. Sie kann für die Schüler zu
einer Entdeckungsreise in die eigenen Seelenkräfte und -fähig-
keiten werden, woran sich zugleich Interesse und Mitgefühl für
den anderen Menschen entzünden. Man wird dann in einem
weiteren, vertiefenden Schritt die Individualität selbst in den
Blick zu nehmen versuchen, wie sie sich durch alle Hindernisse
hindurch offenbart und wie sie in ihrem sozialen Umfeld eben
gerade durch diese Hindernisse zur Geltung kommt.

Wesen und Charakter
Besonders beeindrucken an der Persönlichkeit Kaspar Hau-

sers die Wissbegierde und der Lerneifer, womit er alles ihm
Entgegengebrachte in sich aufsog, wie ein Hungernder die geis-
tige Nahrung. Dabei lernte er mit einer erstaunlichen Schnellig-
keit. „Die Neugier und der Wissensdurst sowie die eiserne Be-
harrlichkeit, womit er bei der Sache aushielt, die er zu lernen
oder zu begreifen sich vorgesetzt hatte, überstiegen jede Vor-
stellung und waren in ihren Äußerungen herzergreifend. Seine
Tagesstunden füllte er mit Schreiben, Zeichnen und andern
Lehrgegenständen aus, womit ihn Professor Daumer beschäftig-
te. Bitter beklagte er sich gegen uns, dass die vielen Leute, die
ihn immer besuchten, ihm keine Ruhe
ließen und er nichts lernen könne.
Rührend war es, seinen oft wiederkeh-
renden Jammer darüber zu hören, dass
die Leute auf der Welt so vieles wis-
sen und er so vieles noch gar nicht
gelernt habe. Eine seiner Lieblingsbe-
schäftigungen, nächst dem Schreiben,
war das Zeichnen, zu dem er ebenso-
viel Fähigkeit wie Beharrlichkeit
mitbrachte…“ Er wolle „so lange in
Nürnberg bleiben, bis er gelernt, was
der Herr Bürgermeister und der Herr
Professor Daumer wissen. Dann soll
ihn der Herr Bürgermeister nach Hau-
se bringen, und dann will er dem
Mann zeigen, was er unterdessen gelernt hat. Als ich ihm hierauf
äußerte, wie er doch zu dem bösen, abscheulichen Mann wieder
zurück möge, fuhr er mich sanft zürnend mit den Worten an:
‚Mann nit bös. Mann mir nit bös tan.’“

Einmal äußerte Kaspar allerdings heftigen Unwillen gegen
den Mann, der ihm seine Kindheit genommen hat, nämlich als
man ihm zum ersten Mal den nächtlichen Sternenhimmel zeigte.
„Sein Erstaunen und Entzücken überstieg jede mögliche Schilde-

Zeichnung von Kaspar Hauser
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rung… ‚Das’, rief er aus, ‚das ist aber doch das Schönste, was
ich noch auf der Welt gesehen habe.’“ Daraufhin fiel er in tiefes
Nachsinnen über sein Schicksal, begann zu weinen und
wünschte es jenem Mann, auch einmal „ein paar Tage“ einge-
sperrt zu werden, damit er erfahre, wie hart das sei. Erst nach
diesem Abend fing Kaspar an über sein Schicksal nachzudenken.

Eine besondere Sanftmut und Freundlichkeit ging von sei-
nem Wesen aus, ungeachtet seines schweren Schicksals und
seines Leidensweges. „Mild, sanft, ohne lasterhafte Neigungen,
ohne Leidenschaften und Affekte, ähnelt sein immer sich gleich-
bleibendes, stilles Gemüt einem spiegelglatten See in der Ruhe
einer Mondscheinnacht.“ Dabei war er „unfähig, einem Tier
wehe zu tun, mitleidig gegen den Wurm, den er zu zertreten
fürchtet“, wenn immer er aber etwas als recht erkannt hatte, ließ
er nicht davon ab und versuchte sich durchzusetzen. Er blieb
bescheiden, doch immer fest bei seinem Recht, und wenn der
andere hartnäckig gegen ihn das Feld behaupten wollte, ging er
schweigend davon. Das stille, feste Gemüt behielt er auch in der
Zeit bei, als seine außergewöhnliche Verfassung sich schon
weitgehend „normalisiert“ hatte und er auch schon zu mancher-
lei Untugenden verführt worden war. „Nichts Außerordentliches
ist mehr an ihm“, schreibt Feuerbach am Ende seines Berichts,
„als das Außerordentliche seines Schicksals und seiner unbe-
schreiblichen Güte und Liebenswürdigkeit.“

Das Pädagogikum
Wenn bei einer besonderen Begebenheit, einem Unfall etwa,

Menschen zusammenströmen, sind wir schnell geneigt dies
gering zu schätzen und es als Neugierde, Schaulust, Sensations-
gier zu brandmarken. Wir vergessen dabei leicht, dass es sich
hier im Kern auch um etwas wie Interesse handelt, dass meist
auch Mitgefühl dabei im Spiel ist und der Sensationshunger stets
auch gemischt ist mit einem mehr oder weniger großen Maß an
Identifikation mit dem Betroffenen. Schließlich kommt es darauf
an, inwieweit die Anwesenden in der Lage sind, auf die Situati-
on einzugehen, zu helfen etwa, jedenfalls mit ihrem Verhalten
das Unglück irgendwie zu lindern. So wird man auch das Ver-
halten der Zeitgenossen gegenüber Kaspar Hauser nach seiner
Freilassung ambivalent beurteilen müssen. Zwar war Kaspar als
unglückliches Opfer eines sensationellen Verbrechens mit all
seinen merkwürdigen Verhaltensweisen ein begehrtes Objekt der
Neugierde für Schaulustige und Sensationshungrige, und nicht
selten war er dabei dem Unverständnis der Menschen, ihren
Belästigungen oder gar Unterstellungen ausgesetzt. Die Anteil-
nahme vieler Menschen an diesem ebenso fremden wie be-
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fremdlichen Schicksal erweist sich aber zugleich als eine soziale
Kraft, die man auch anerkennen muss.

Wenn die Täter geglaubt hatten – wie man aus den Hinwei-
sen auf den Reiterstand Kaspars in den Begleitschreiben vermu-
ten kann –, man würde ihn irgendwo in einem Reiterregiment
verschwinden lassen, hatten sie sich getäuscht. „Der unbekannte
Findling gewann sich menschliche Teilnahme und wurde Ge-
genstand öffentlicher, allgemeiner Aufmerksamkeit. Die Tag-
blätter füllten sich mit Nachrichten und Nachfragen über den
rätselhaften jungen Mann. Erst ein Adoptivkind Nürnbergs,
wofür ihn der Magistrat dieser Stadt in einer öffentlichen Be-
kanntmachung erklärt hatte, wird er endlich sogar das Kind
Europas. Man spricht allerorten von Kaspar Hausers geistiger
Entwicklung.“

Das leidvolle Leben dieses Jugendlichen wird zu einem öf-
fentlichen pädagogischen Problem. Wo hat es so etwas schon
gegeben! Jedem wird unverhüllt vor Augen geführt, welche
Bedeutung liebevolle Zuwendung für die gedeihliche Entwick-
lung eines jungen Menschen hat, und welche Folgen der Entzug
menschlicher Zuneigung und sozialer Bindung hat. Nicht nur im
Hinblick auf seine Gefangenschaft, auch nach seiner Freilassung
konnte man die fördernde oder zerstörende Kraft pädagogischer
„Maßnahmen“ beobachten, und kann es dank der überlieferten
Quellen bis heute. Für Magistrat und Verwaltung war Kaspar ein
Problem: wo sollte man mit diesem Fremdling hin?
Anfangs hat man sogar nur einen Gefängnisraum für
ihn, aber schon hier zeigt sich, wie das Interesse und
die Zuwendung einzelner Menschen die konkrete
Antwort gibt: „Der Gefangenenwärter nahm ihn mit
an seinen Familientisch“, wo er „seine Hände auf
menschliche Weise gebrauchen und manche andere
Sitte gebildeter Menschen kennen und nachahmen
lernte“. Es ist nicht nur die Lernbegierde Kaspars,
sondern stets auch die unmittelbare individuelle Zu-
wendung, die es ihm ermöglicht, seine Entwicklung in
Riesenschritten nachzuholen, soweit dies überhaupt
möglich ist. Dabei sehen wir, wie es seinem unschuldig-
kindlichen Wesen immer wieder gelingt, durch alle gesellschaft-
lichen Normen und Formen hindurch die liebevolle Aufmerk-
samkeit einzelner Persönlichkeiten zu erregen.

Allein, in der unmittelbaren menschlichen Begegnung zeigt
sich auch ein pädagogisches Problem. Viele Besucher konnten
der Versuchung nicht widerstehen, mit dem „fremden Wilden“
den einen oder anderen Test durchzuführen. Nicht nur wollte
man herausfinden, ob es sich bei dem Fremdling vielleicht um
einen Betrüger handelt, viel häufiger war es das „wissenschaftli-

Aquarellstudien von
Kaspar Hauser
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che Interesse“, das Kaspar Hauser zum Experimentierobjekt
degradierte. Bei Persönlichkeiten wie Daumer oder Feuerbach
wird deutlich, dass dieses Interesse dem aufrichtigen menschli-
chen Mitgefühl nachgeordnet war und somit nicht die unmittel-
bare Begegnung verdrängen konnte. Aber auch pädagogisch
motivierte Maßnahmen hatten oftmals aus reiner Hilflosigkeit
heraus experimentellen Charakter, wobei sich später zeigte, dass
sie die Entwicklung des jungen Kaspar oft mehr behinderten als
förderten.

Hier haben wir ein Thema von höchster Aktualität. Schaut
man sich in dieser Beziehung die vergangenen Jahrzehnte an,
wird man nicht umhin können die Pädagogik als Experimentier-
feld wahrzunehmen. Das Versuchsobjekt „Kind“, so scheint es,
ist eingepfercht zwischen einer Verordnungspädagogik, die es
zum brauchbaren Staatsbürger und Wirtschaftsfaktor heranzie-
hen will, und einer Experimentalpädagogik, die sich immer neue

Methoden einer emanzipatorischen „Individuation“
erdenkt. Wie in allen sozialen Berufen, wird auch hier
die unmittelbare menschliche Begegnung zunehmend
durch einen Theorien- und Vorschriftendschungel
verdrängt, der mit dem Anspruch der Qualitätssteige-
rung auftritt. Dass Erziehung in erster Linie eine
Kunst ist, aus unmittelbarer Menschenerkenntnis
konkrete Begegnung zu gestalten, wird dabei verges-
sen. In einer Vortragsreihe vor jungen Pädagogen
1922 in Stuttgart sagte Rudolf Steiner diesbezüglich:
„Richtig in der Erziehung werden wir erst wirken,
wenn wir uns ein gewisses Schamgefühl aneignen
werden, wenn wir uns schämen werden, über Erzie-
hung überhaupt zu reden… Das heutige Reden über
Erziehung wird einmal von einer künftigen Mensch-
heit als schamlos angesehen werden. Heute redet jeder
über Erziehung und über das, was er da für das Rich-
tige hält. Aber Erziehung ist nicht etwas, was sich so
in Begriffe fassen lässt, ist nicht etwas, dem man mit

Theoretisieren beikommt. Erziehung ist etwas, in das man hi-
neinwächst, indem man älter wird und jüngeren Leuten gegen-
übersteht… Mir kommen heute viele Anweisungen über das
Erziehungswesen gar nicht anders vor als der Inhalt des – horri-
bile dictu – einstmals berühmten ‚Knigge’, der auch Anweisun-
gen gegeben hat, wie man dem erwachsenen Menschen gegenü-
bertreten soll, und wie die Bücher über den ‚guten Ton’… Men-
schenerkenntnis, das ist es, was man eigentlich anstreben sollte,
und das übrige – wenn ich mich eines religiösen Ausdrucks
bedienen darf – Gott überlassen. Richtige Menschenkenntnis
macht den Menschen schon zum Erzieher…“3

3 Vortrag vom 14. Oktober
1922 in Stuttgart

Der „Nürnberger Trichter“…
Postkarte von 1940
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Das Ärgernis mit der historischen Wahrheit
Die wachsende Popularität Kaspar Hausers, die Ankündi-

gung seiner Lebensbeschreibung und schließlich die kriminalis-
tische Ermittlungsarbeit Feuerbachs mögen gemeinsam dazu
beigetragen haben, dass man begann Kaspars Ermordung zu
planen. „Es musste daher denen, die alle Ursache hatten, in der
Dunkelheit zu bleiben, die sie um sich selbst und die zu ihnen
führenden Spuren gezogen hatten, bei der Nachricht von einer
Autobiographie Kaspars etwas eng um die Brust werden. Der
Plan, den armen Kaspar in den Wellen der ihm fremden Welt
lebendig zu begraben, war vereitelt.“ Anselm von Feuerbachs
Bericht endet nach dem ersten Mordanschlag im Hause Dau-
mers, er selbst hat den Tod Kaspar Hausers nicht mehr erlebt. Er
starb ein halbes Jahr vorher selbst eines nicht ganz geklärten
Todes, nachdem er seine Ermittlungen und seine Theorie über
die Herkunft des Findlings unter dem Titel „Memoire über Kas-
par Hauser“ der Königin Karoline von Bayern, einer badischen
Prinzessin, hatte übergeben lassen. Darin kommt er nach detail-
lierten Untersuchungen zu dem Schluss: „Kaspar Hauser ist das
eheliche Kind fürstlicher Eltern, das hinweggeschafft worden ist,
um andern, denen er im Wege stand, die Sukzession zu eröff-
nen.“ Die Spur führe ins großherzogliche Schloss nach Karlsru-
he.4

Das Dokument wurde allerdings geheim gehalten. Erst 19
Jahre nach Feuerbachs Tod wurde es von seinem Sohn Ludwig
zum erstenmal veröffentlicht, danach bis 1892 noch einige Male,
immer unter Decknamen. „Den Verlegern wurde der Prozess
gemacht“, schreiben die Herausgeber einer Materialsammlung
für Schüler, „und die Schrift musste aus dem Handel gezogen
werden.“ So wird die Schrift selbst in den rätselhaften Kriminal-
fall mit einbezogen und das Schicksal des Autors wird auf die
denkwürdigste Weise mit dem Schicksal Kaspar Hausers ver-
knüpft.

Die hierbei aufgebrochene Frage nach der historischen Ge-
wissheit wurde in jüngerer Zeit wieder virulent, als das Nach-
richtenmagazin „Der Spiegel“ 1996 eine Genanalyse in Auftrag
gab, die anhand eines Blutflecks auf der vermeintlichen Unter-
hose Kaspar Hausers durchgeführt wurde. Das Nachrichtenblatt,
in seinem kulturellen Teil auf Entlarvung von Mythen und po-
pulärwissenschaftliche Sensationen spezialisiert, triumphierte:
endlich war der „schönste Krimi aller Zeiten“, der „Mythos
Kaspar Hauser“, mit Hilfe der modernen Wissenschaft aufge-
klärt! Aber schon bald musste sich die Redaktion sagen lassen,
dass sie keineswegs wissenschaftlich, sondern schlichtweg
schlampig vorgegangen war, und spätere Untersuchungen be-

4 Auf die – weithin bekannten –
Details kann hier nicht eingegan-
gen werden. Siehe hierzu auch:
Johannes Mayer und Peter Tra-
dowsky: Kaspar Hauser – Das
Kind von Europa. Stuttgart 1984
(mit umfangreicher Quellen-
sammlung), sowie:
Karl Heyer: Kaspar Hauser und
das Schicksal Mitteleuropas im
19. Jahrhundert. Stuttgart 1983

Stéphanie de Beauharnais
(1789-1860), Adoptivtochter von
Napoléon Bonaparte,
Großherzogin von Baden,
Mutter des besagten Prinzen…
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wiesen, dass Blutfleck und Hose nicht authentisch waren. Seit-
dem hat sich die „Prinzentheorie“ eher erhärtet und wird von
immer mehr kompetenten Persönlichkeiten für plausibel und
glaubwürdig erachtet.

Was können wir daraus lernen? Zunächst einmal, dass histo-
rische Gewissheit, wenn überhaupt, dann jedenfalls nicht so
einfach zu haben ist. Geschichte lässt sich nicht aufgrund von
Indizienbeweisen konstruieren, zumal man keine lückenlosen
Beweisketten finden wird. „Wenn man auf Urkunden baut“, gibt
Rudolf Steiner des öfteren zu bedenken, „darf man niemals au-
ßer Acht lassen, dass gerade die wichtigsten zugrunde gegangen
sein können. Daher haben wir in der Geschichte nichts anderes
als eine ‚fable convenue’.“5 Schließlich ist Geschichte das Reich
menschlicher Freiheit und Willkür, irgendwo bleibt immer noch
Raum für Missverständnisse, Täuschungen, Fälschungen. Nicht
einmal die scheinbar offen „vor unseren Augen“ sich abspielen-
den geschichtlichen „Fakten“ sind gesichert, stehen in einem
eindeutigen und unbezweifelbaren Kontext, der nicht unserer
Interpretation bedürfte. Das müssten wir im Zeitalter der Mas-
senmedien gelernt haben.

Um zur Ebene der geschichtlichen Wahrheit vorzudringen,
bedarf es noch anderer als naturwissenschaftlicher Methoden.
Denn der Gegenstand der Geschichte ist nicht im äußeren Sinne

vorhanden, sondern muss erst
in uns erzeugt werden. Hierzu
bieten die von den „Histori-
schen Hilfswissenschaften“ er-
mittelten Daten allenfalls An-
regungen und Orientierungs-
punkte, aber in erster Linie
benötigen wir die Fähigkeit
einer exakten Imagination, um
die komplexen geschichtlichen
Zusammenhänge zu einem
sinnvollen Gesamtbild zu ge-
stalten. Dieses Bild müssen
wir aus unserem Innern heraus
verifizieren. Rein rationale Er-

klärungen für geschichtliche Ereignisse werden dagegen der
lebendigen Wirklichkeit nicht gerecht.

Indem uns der Blick auf die Herkunft Kaspar Hausers ver-
wehrt wird, verweigert sich dieser der gewöhnlichen histori-
schen Einordnung und entzieht sich gängigen Erklärungsmus-
tern. Wir müssen versuchen, sein Wesen ganz aus dem heraus zu
verstehen, was es uns in den fünfeinhalb Jahren seines Lebens in
der Gesellschaft offenbaren kann. Sodann können wir uns fra-

Volksfestszenen,
zeitgenössischer Stich.
Moritatensänger mit Bilder-
tafel zu Kaspar Hauser

5 Vortrag am 25.6.1909
in Kassel
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gen, inwiefern das Erscheinen einer solchen Persönlichkeit im
ersten Drittel des 19. Jahrhunderts Sinn ergibt, uns „etwas sagt“.
In einem Jahrhundert, das durch wachsenden Materialismus in
der Wissenschaft, durch nationalistische Instinkte, Ökonomisie-
rung, Entfremdung und Vereinsamung des Menschen geprägt ist
– Entwicklungen, die schließlich in die Katastrophe des Welt-
kriegs münden –, scheint diese Persönlichkeit auf etwas anderes
hinweisen zu wollen: auf ein stärkeres Interesse in der Begeg-
nung von Mensch zu Mensch, auf das Urbild des Menschlichen
und seine Verwurzelung im Geiste, auf seine Würde.

Geschichte gestalten
Hat man sich bewusst gemacht, dass „die Geschichte“ eine

Schöpfung unseres Geistes ist, kann man auch einen Schritt
weiter gehen und historische Möglichkeiten durchspielen. In
dem Sinne etwa: Wie hätte sich die sozialistische Bewegung
entwickelt, wenn Ferdinand Lassalle sich nicht duelliert hätte
und sein früher Tod nicht somit Karl Marx das Feld überlassen
hätte? Solche Fragestellungen sind natürlich in der Geschichts-
forschung, die sich auf das Faktische beruft, verpönt. Allein sie
sind pädagogisch äußerst sinnvoll, denn sie können das Be-
wusstsein dafür schärfen, dass Geschichte
nicht mit naturgesetzlicher Notwendigkeit
verläuft, sondern dass Freiheit darin lebt.
Interessant ist es auch sich vor Augen zu
führen, wieviel verhinderte Geschichte es
eigentlich „gibt“: vertane Chancen, unter-
drückte Impulse, vereitelte Initiativen…
So wird Geschichte im Bewusstsein der
Schüler lebendig, in ihrer Aktualität spür-
bar, und spricht dadurch den Willen an,
Entwicklung mitzugestalten.

Verfolgt man die unglückselige Ge-
schichte Deutschlands über die geschei-
terte Revolution von 1848, die Reichs-
gründung von 1871, über den Ersten
Weltkrieg hinaus zur Entstehung der
ersten Demokratie bis zu deren Zerstö-
rung im Jahr 1933 – genau 100 Jahre nach Hausers und Feuer-
bachs Tod –, so wird man zahlreiche „Hinweise“ auf Schicksals-
zusammenhänge um Kaspar Hauser finden können, schon des-
halb, weil das Großherzogtum Baden und seine Repräsentanten
in den markanten Augenblicken und Wendepunkten oftmals eine
maßgebliche Rolle gespielt haben. Was wäre etwa geschehen,
wenn im Revolutionsjahr 1849 die badische Regierung von

Die Kaiserproklamation am
18. Januar 1871 in Versailles,
Gemälde von Anton von
Werner, 3. Version.
Großherzog Friedrich von
Baden hebt die Hand, um den
Preußischen König Wilhelm,
seinen Schwiegervater, hoch-
leben zu lassen.
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Großherzog Leopold nicht den preußischen „Kartätschen-Prinz“
und späteren Deutschen Kaiser Wilhelm zu Hilfe gerufen hätte,
um die Revolutionäre zusammenzuschießen, sondern wenn hier
eine Persönlichkeit gewesen wäre, die sich um Ausgleich mit
den Demokraten bemüht hätte. Oder wie hätten sich die Dinge
entwickelt, wenn der letzte Reichskanzler Max von Baden in
seine Regierungserklärung 1918 das Memorandum Rudolf Stei-
ners zur Neugestaltung der sozialen Verhältnisse in Deutschland,
das ihm unterbreitet worden war, aufgenommen hätte? Unter
solchen Gesichtspunkten die Geschichte in der Folgezeit des
„Kindes von Europa“ zu betrachten, fordert das Rätsel um den
Findling von Nürnberg geradezu heraus. Wird das mit dem nöti-
gen Ernst und mit exakter, historisch gewissenhafter Phantasie
vollzogen, entsteht nicht etwa, wie man befürchten könnte, ein
Sammelsurium nutzloser Traumbilder, sondern vielmehr ein
Bewusstsein der Tatsache, dass Geschichte keine vom Verstand
konstruierte unverbindliche Abstraktion ist, sondern eine „geis-
tige Wirklichkeit, die aus den zielvoll gestaltenden Willensim-
pulsen realer Wesen besteht“.6

Kindeskräfte und Menschheitsschicksal
Der Jurist Feuerbach lässt keinen Zweifel daran, dass er das

„Verbrechen gegen die Geisteskräfte“ für weitaus grausamer und
unmenschlicher hält, als der rein äußere Freiheitsentzug und die
körperliche Misshandlung erkennen lassen. Die Entziehung
äußerer Freiheit stehe „in keinem Vergleich mit der nicht zu

berechnenden Summe unschätzbarer, unersetzlicher Güter“,
die „dem Unglücklichen teils gänzlich entzogen, teils für
seine noch übrige Lebenszeit zerstört oder verkümmert
worden sind“. Allein, dieses Verbrechen der verhinderten
geistig-seelischen Entwicklung und Individuation bleibt
nicht auf die Zeit von Kaspars Gefangenschaft beschränkt.

Anhand der überlieferten Briefe können wir nachvoll-
ziehen, wie der Vormund Baron Tucher geradezu verzwei-
felt bemüht war, Kaspars kindliche Individualität gegenüber
unpädagogischen Einflüssen zu bewahren. So schreibt er
über Lord Stanhope, „der so wenig die Individualität des
Knaben zu beurteilen imstande war”, dass dieser „den Kna-
ben nur wie einen Freund und erwachsenen Mann und nicht
als ein Kind behandelte”7. Besonderen Unverstand gegen-

über diesem kindlichen Wesen bewies der Lehrer Meyer, unter
dessen liebloser „Pädagogik“ Kaspar die letzten zwei Jahre un-
sagbar litt. Über die verfehlten Erziehungsversuche schreibt
Feuerbach: „Einer der größten Missgriffe in der Erziehung und
Bildung dieses Menschen war unstreitig, dass man, statt ihm

Gottlieb von Tucher

7 Johannes Mayer,
a.a.O. S. 139

6 Vgl. Andre Bartoniczek:
Imaginative Geschichtser-
kenntnis, Stuttgart 2009,
S. 239
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eine seiner Eigentümlichkeit angemessene, gemein menschliche
Bildung zu geben, ihn seit einigen Jahren auf das Gymnasium
schickte und ihn obendrein sogleich in einer höheren Klasse den
Anfang machen ließ. Dieser arme verwahrloste Jüngling, der erst
seit kurzem den ersten Blick in die Welt getan…, musste auf
einmal mit der lateinischen Grammatik, mit lateinischen Exerzi-
tien, mit Cornelius Nepos und endlich gar mit Caesar de bello
Gallico seinen Kopf zermartern. In lateinischen
Schulschrauben eingezwängt, erlitt nunmehr sein
Geist gleichsam seine zweite Gefangenschaft. Wie
früher die Kerkermauern sperrten ihn jetzt die be-
staubten Wände der Schulstube von der Natur und
dem Leben aus. Statt nützlicher Dinge gab man ihm
Worte und Phrasen, deren Sinn und Bezeichnung er
nicht zu begreifen fähig war… Während er an dür-
rem Schulkram seine Zeit und seine ohnehin gerin-
gen Kräfte vergeuden musste, darbte er fortwährend
an der notdürftigsten Kenntnis von Dingen, die seine
Seele nähren und erfreuen, seinem wunden Gemüt
einigen Ersatz für die verlorene Jugend gewähren
und ihm zur Grundlage für irgendeinen künftigen
Beruf dienen konnten. ‚Ich weiß gar nicht’, sagte er
öfters in Unmut und halber Verzweiflung, ‚wozu ich all die
lateinischen Sachen brauchen soll, da ich doch kein Pfarrer wer-
den kann und kein Pfarrer werden mag’.“

Wenn hier die „bestaubten Wände der Schulstube“ mit Ker-
kermauern verglichen werden, wenn von Phrasen und „dürrem
Schulkram“ die Rede ist, womit das Kind seine Zeit
vergeuden muss, während es an der „notdürftigsten
Kenntnis von Dingen“ mangelt, „die seine Seele
nähren und erfreuen“ könnten, – dann können wir
dies wie einen Appell an die Pädagogik überhaupt
lesen. Wird in unserer Zivilisation das Leben des
Kindes nicht immer mehr zum Kerker, dem es sich
anpassen muss, eingezwängt in eine künstliche
Technikwelt, die seinem natürlichen Bewegungs-
drang keinen Spielraum mehr lässt und in der ihm
der Sternenhimmel vorenthalten wird? Allein schon
in der äußeren Haltung ist die Ähnlichkeit erschre-
ckend zwischen jenem Eingesperrten vor 200 Jahren
und den Kindern, die heute am technischen Gerät
sitzen, fasziniert und erstarrt, zur Bewegungslosig-
keit verurteilt. Und ist es da nicht umso notwendiger
dafür zu sorgen, dass die Kinder Kinder sein dürfen und in die
Schulstuben Leben einkehrt, ein sinnvolles geistiges Leben, das
ihren Seelen Nahrung bietet?

Bleistiftzeichnung von
Kaspar Hauser, zwei
Köpfe im Profil

Kopfstudie Kaspar Hausers
von Heinrich Adam
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Wollte jemand, von einem fernen Stern auf uns herab bli-
ckend, den Entschluss fassen unsere Erde zu besuchen um uns
die Einsicht zu vermitteln, dass der Mensch ein geistiges Wesen
ist und dass durch die Kinderseelen hindurch die geistige Wirk-
lichkeit zu uns spricht, er könnte es kaum anrührender und über-
zeugender tun, als mit dem Schicksal Kaspar Hausers. Hierin
liegt die Ironie der scheinbar unterdrückten Wirkungen: wer
Ohren hat zu hören, der höre! Nichts in der Welt ist so schlecht,
dass es nicht zum Guten gewendet werden könnte.

Kaspar Hauser erlag einem erneuten Mordanschlag am 17.
Dezember 1833, wenige Tage vor Heilig Abend.

Heinz Mosmann (L)

Aus dem Klassenspiel der 12. Klasse
Carl Zuckmayer: Des Teufels General


