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Einleitung 
 
 
Wo auch immer der international gefeierte Nobelpreisträger Rabindranath Tagore 
1921 in Deutschland auftauchte, drängten sich begeisterte Massen. Alle seiner Vor-
träge waren ausverkauft, und viele Menschen mussten aufgrund von Überfüllung 
abgewiesen werden. Bisweilen kam es sogar zu Handgreiflichkeiten. Jeder wollte 
den indischen Dichter sehen, der nicht nur durch seine Gedichte und philosophi-
schen Texte, sondern auch aufgrund seiner Persönlichkeit so sehr beeindruckte, 
dass sich ein regelrechter Tagore-Kult entfachte. Hunderte Tageszeitungen berich-
ten über den von Albert Schweitzer als „Goethe Indiens“ (Schweitzer 1935) be-
zeichneten Dichter, Künstler, Reformer, Aktivisten und Schulgründer, und trugen 
sein Bild bis „in die einsamsten Dörfer“ (Schurig 1921: 14). Diese beschrieben ihn 
als „großen Guru des Osten“, „ehrwürdigen Seher“, „göttlichen Asket“ und „neuen 
Heiland“ (vgl. Datta 2002: 169, Schurig 1921: 14). Und in der Tat wirkten Tagores 
lange weiße Haupt- und Barthaare, sein sanftes Gesicht, seine strahlenden Augen 
und seine weiten Gewänder auf viele „prophetenhaft, wie ein ,Christus‘ der populä-
ren Vorstellungen“ (Kämpchen 1992: 85).  

Rabindranath Tagore (auch Thakur geschrieben) lebte von 1861-1941 im heuti-
gen Westbengalen. Er war der erste Asiate, der einen Nobelpreis gewann, nachdem 
er mit seinem Gedichtband Gitanjali auf sich aufmerksam gemacht hatte. Tagore 
war jedoch nicht nur ein Dichter, sondern ein Universalgelehrter: Er schrieb Prosa, 
Dramen und Essays, wurde in Bengalen aber auch für seine über zweitausend kom-
ponierten Lieder berühmt, von welchen später zwei ausgewählt wurden, um als Na-
tionalhymnen für Westbengalen und für Bangladesch verwendet zu werden. Tagore 
malte beinahe dreitausend Bilder,1 reiste viel, war sozial und politisch aktiv und 
baute Schulen und eine Universität auf.  

In Indien und Bangladesch wird Tagore nach wie vor verehrt. Jedes Schulkind 
kennt seine Lieder, in vielen Häusern hängt ein Bild von ihm und seine Gedichte 
und Romane werden häufig gelesen. Tagore gilt dort als einer der wichtigsten Per-
sonen der Weltliteratur und als künstlerisch, sozial und pädagogisch tätiger Univer-
salmensch unvergleichbarer Größe. Wie konnte eine derartige Größe in Deutsch-
                                                             
1 Diese entstanden seit seinem sechzigsten Lebensjahr. 
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land dagegen in Vergessenheit geraten? Dies fragt sich 1957 schon Hermann Hesse 
(Hesse 1964: 479). Die Gründe hierfür lassen sich sowohl in der überschwänglichen 
Begeisterung als auch in der Kritik an Tagore finden. 

Tagore wurde im Westen vor allem durch spirituelle und idealistische Gedichte 
und Essays berühmt. In Deutschland traf dies den Nerv der Zeit. Schon seinerzeit 
sah man den Hauptgrund für den deutschen Enthusiasmus für Tagore (der wahr-
scheinlich größer war, als irgendwo sonst in der Welt) darin, dass sich Deutschland 
nach dem ersten Weltkrieg in einer Krise befand und nach Erlösung und neuen Ide-
alen suchte (vgl. Hamburger Zeitung 1921). Die Gründe für solch eine suchende 
Haltung haben sich jedoch schon vor diesem Zeitpunkt entwickelt: Industrialisie-
rung und Verstädterung hatten das Leben grundlegend verändert. Es breitete sich 
eine Krisenstimmung aus, die durch den Ausgang des ersten Weltkrieges verstärkt 
wurde. Auch die Bedeutung der Kirche nahm ab, wodurch eine Säkularisierung und 
Entzauberung der Welt (Weber 2002 [1917]) und in der bürgerlichen Welt eine 
„transzendentale Obdachlosigkeit“ (Lukács 2000 [1916]: 32) entstand, die sich 
dadurch äußerte, dass sich, wie Hermann Hesse schreibt, in ganz Europa Verzweif-
lung und religiöses Suchen ausbreitete und dass „die Nachfrage nach neuen Formu-
lierungen, neuer Sinngebung, neuen Symbolen, neuen Begründungen (...) unendlich 
groß“ (Hesse 2003 [1926]: 13) war. In diesem Zuge breiteten sich viele Alternativ-
kulturen und neue Religionen aus.2 Das Interesse an der Mystik, esoterischen Strö-
mungen und an östlicher Philosophie wuchs stark an und manche Schriftsteller 
machten „angesichts der Diskrepanz zwischen europäischen bürgerlichen Wertvor-
stellungen und der gesellschaftlichen Realität den Versuch einer Umorientierung 
auf Werte östlicher Kulturen“ (Jain 1987: 33). Seitdem Schopenhauer, Goethe und 
Schlegel sich intensiv mit asiatischen Religionen auseinandergesetzt hatten, gab es 
viele Übersetzungen und es gehörte in der Bildungselite sogar „zum guten Ton, ei-
ne Buddhastatue im bürgerlichen Wohnzimmer stehen zu haben“ (Panesar 2003).  

Dies alles bereitete den Weg für Rabindranath Tagores Erfolg in Deutschland – 
nicht nur bei der Bildungselite, sondern auch bei den Massen: „In Rabindranath sah 
das Volk spontan eine Erlösergestalt, einen Tröster und Begleiter in der Not“ 
(Kämpchen 1992: 86, vgl. Kämpchen 1999: 16), der mit seiner „Botschaft der Lie-
be“ (Krüger 1987: 9) die Menschen aus der Weltuntergangsstimmung weisen und 
den Menschen neues Selbstvertrauen geben sollte. Derartige Erlöserfiguren spielten 
zu jener Zeit eine große Rolle, zumal „sie als perfekte Projektionsfläche für die 
Sehnsüchte der Massen fungierten und die eigene Verantwortung für Leben und 
Sterben zumindest gedanklich auf sie und ihre Macht zu schieben war“ (Panesar 

                                                             
2 Die Alternativkulturen und -religionen reichten von Vegetarianismus, Ökologiebewegun-

gen und Freikörperkultur hin zu Spiritismus, Okkultismus, Urchristentum und unzähligen 
anderen Bewegungen und Weltanschauungen.  
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2003). Man suchte besonders nach charismatischen Menschen,3 worüber besonders 
die deutschen Wanderprediger und sogenannten Inflationsheiligen verfügten (z. B. 
Max Schulze-Sölde [1887-1967], Franz Kaiser [1888-1972] und Leonard Stark 
[1894-1982] [vgl. Linse 1986]). Viele von ihnen glichen Tagore in Bezug auf ihre 
Ausstrahlung oder Aussehen, vor allem in Bezug auf die langen Haupt- und Bart-
haare; einige versuchten sich auch mit ihm zu messen (Stark, in Panesar 2003). 
Doch niemand von ihnen reichte in seiner Berühmtheit an Rabindranath Tagore 
heran.  

Tagores Verherrlichung fand andererseits starke Kritik – sowohl durch Journa-
listen als auch durch andere Schriftsteller. Stefan Zweig beispielsweise war sehr be-
eindruckt von Tagores Persönlichkeit, kritisierte aber den Rummel um ihn (Zweig, 
in Schwarze 1987a: 640-1; Zweig, in Schwarze 1987b: 187). Dies wurde auch von 
Tagore selber problematisiert, der seinen Aufenthalt in Deutschland zwar genoss, 
den es jedoch auch verängstigte, derart verherrlicht zu werden.  

Andere Kritiker, hierbei sei besonders Thomas Mann hervorgehoben, stießen 
sich an Tagores weicher Art, die seiner Meinung nach den Deutschen nicht die 
notwendige Kraft geben konnte. Viele nationalistische Stimmen wehrten sich  wei-
terhin gegen Einflüsse aus dem Orient allgemein (Schurig 1921: 19), und mit An-
kunft des Nationalsozialismus wurde Tagore schließlich vollkommen verdrängt.4 
Während andere diffamierte Dichter und Philosophen nach dem Zweiten Weltkrieg 
wiederbelebt wurden, geriet Tagore in Vergessenheit. Sowohl die Enthusiasten als 
auch die Kritiker hatten Tagore derart stilisiert, dass er nur noch als eine diffuse Fi-
gur, als esoterischer Heilsbringer oder „,verweichlichter Guru‘, der dem Westen 
nichts zu sagen habe“ (vgl. Universität Tübingen 2010), gesehen wurde, sodass sein 
Werk kaum mehr wahrgenommen wurde. 

Dies hing auch mit der Auswahl der Texte zusammen, die ins Deutsche über-
setzt worden waren; die meisten übersetzten Gedichte Tagores waren spiritueller 
oder mystischer Art.5 Was die Prosa anbelangt, gab es bis vor Kurzem keine einzige 
deutsche, englische oder französische Artikelsammlung Tagores, welche sich nicht 
mit spirituellen Fragen auseinandersetzt und das Zusammenführen der spirituellen 

                                                             
3  Vgl. Webers (2002 [1917]) Begriff von Charisma und charismatischer Herrschaft. 
4 In der Beschreibung zu einer Tagore-Ausstellung der Tübinger Universität heißt es, dass 

Tagore „bei den Nazis dann als ‚verkappter Jude‘ nach der Formel ‚Rabindra=Rabbi‘‚ 
,nath=Nathan‘ (...) wahrgenommen wurde. Darüber geriet sein literarisches Werk immer 
mehr in Vergessenheit“ (Universität Tübingen 2010). 

5 Ein weiteres Problem besteht darin, dass die Gedichte, welche oft vereinfacht und para-
phrasierend aus dem Bengalischen übersetzt worden waren, durch die oft zweifache 
Übersetzung (vom Bengalischen ins Englische und dann ins Deutsche) und den Verlust 
des ursprünglichen Kontexts (Bezüge auf Bilder und religiöse Überzeugungen Indiens, 
welche dem Westler unverständlich sein mögen) viel von ihrer ursprünglichen tieferen 
Bedeutung und ihrer feingeschliffenen Rhythmik verloren haben. Tagore war sich dieser 
Defizite bewusst. Sen (1966) verdeutlicht dies an vielen Beispielen. 



12 | BILDUNG ZUM WELTMENSCHEN 

Traditionen des Ostens mit dem materiellen Reichtum des Westens thematisiert, 
obwohl diese Aspekte weniger als ein Drittel der bengalischen Artikelsammlungen 
ausmachen (Sen 1966: 275). Tagore war sich dieses Unterschiedes bewusst und 
sprach selbstironisch von seiner „ausländischen Reinkarnation“ (Tagore, zit. in 
Rothenstein 1939: III). Er nahm es in Kauf, ein großes Spektrum seiner Themen 
und Stile zu opfern, denn er glaubte anhand der Reaktionen seiner westlichen Zuhö-
rer zu erkennen, dass es seine Verantwortung war, dem unglücklichen Westen die 
Weisheit des Orients nahezubringen (Sen 1966: 281). Viele wurden hierdurch ange-
sprochen, doch wie wir oben gesehen haben, wurden andere durch das, was in eu-
ropäischen Sprachen von Tagore zu lesen war, abgestoßen, da es ihnen nicht ratio-
nal genug war. 

Doch Tagore war kein weltabgewandter Träumer. Im Gegenteil: Tagore war 
praktisch tätig und engagiert und hat im politischen Bereich klar und „ungeachtet 
von Diffamierungen und persönlichen Angriffen“ (Oesterheld 1987: 24, vgl. Muk-
herjee 1970: 71) Stellung bezogen. Dies lässt – wie einer der wenigen Deutschen, 
die ihn auf diese Weise wahrgenommen haben, erklärt – erkennen, „daß Tagore je-
ne Lügen strafte, die ihn schon zu Lebzeiten zum Mystiker und weltabgewandten 
Propheten machen wollten“ (Oesterheld 1987: 24). In Indien ist es gerade sein En-
gagement im sozialen, ökonomischen und vor allem pädagogischen Bereich, die ei-
nen nicht unwesentlichen Teil seiner Berühmtheit ausmachen. Seine von ihm ge-
gründeten Schulen und die Universität in Santiniketan6 (Westbengalen) bestehen 
bis heute.  

Fraser beschreibt ihn als „Indiens führenden vorausdenkenden modernen Päda-
gogen“ (Fraser 2005: 123), doch schon als Tagores Berühmtheit in Deutschland 
seinen Höhepunkt hatte, gab es hierzulande nur wenige, die sich mit seinen pädago-
gischen Ideen auseinandersetzten. Am ausführlichsten ist ein aus dem Französi-
schen übersetztes Buch, welches Artikel und Textpassagen von Tagores Erzie-
hungsschriften zusammenführt (Pieczynska 1921). Der einzige deutschsprachige 
Autor, der zu dieser Zeit über Tagores Pädagogik schreibt, ist Moriz Winternitz, der 
Gastprofessor in Tagores Universität war und Artikel in deutschen Zeitschriften 
zum Thema verfasst hat (Winternitz 1924, 1927 & 1928). In internationalen Dar-
stellungen Tagores schien sein Ruf als weltabgewandter Prophet zu stark, sodass 
sein pädagogisches und soziales Engagement nicht beachtet wurde. Zwar kannten 
viele Bilder und Beschreibungen von Tagore, wie er mit Kindern unter Bäumen 
sitzt, doch die Mehrheit sah ihn nur im weiteren Sinne als Lehrer. Man brachte ihn 
weniger mit Schulen in Verbindung, sondern sah ihn eher als Guru, der seine philo-
sophischen Lehren verbreitete. Da es unglaublich scheint, dass ein Weiser seine 
Zeit mit der Erziehung von Kindern „verschwenden“ könnte, wurde diese Seite an 

                                                             
6  Die Schreibweise von Santiniketan variiert; im Deutschen und Englischen wird manch-

mal auch „Shantiniketan“ geschrieben, da der erste Laut ein „sch“ ist. 
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ihm nicht ernst genommen. Die von Tagore gegründete Universität wurde eher im 
Sinne einer Künstler- oder Philosophenkolonie oder Kommune aufgefasst, wie sie 
zu jener Zeit auch einige Europäer gründeten.7 Hervorgehoben sei hierbei vor allem 
Graf Hermann Keyserling, der sich als Erzieher der Deutschen sah, neuen Sinn 
vermitteln wollte und eine spirituelle Konzeption des Neuen Menschen entwickelt 
hatte (Kämpchen 1999: 16).8  

In den 30er Jahren gab es eine besondere Gelegenheit, durch welche Tagore als 
Reformpädagoge hätte bekannt werden können: Zu diesem Zeitpunkt entstand Kon-
takt zwischen ihm und Paul Geheeb (1870-1961) und seiner Frau Edith Cassirer 
(1885-1982). Paul Geheeb zählt zu den wichtigsten Personen der Landerziehungs-
heimbewegung, und die von ihm und seiner Frau gegründete „Odenwaldschule“ 
gehört zu den international bekanntesten Reformschulen Deutschlands.  

Geheeb schreibt am 4. 5. 1928 an Romain Rolland: „Langjährige Schüler Ta-
gores9 (…) versicherten [mir], bei uns ein zweites Santiniketan gefunden zu haben“ 
(Geheeb, zit. in Näf 2006: 280). Näf bezeichnet Geheeb und Tagore als „pädagogi-
sche Zwillingsbrüder“ (ibid.), da sie beide eine „fast deckungsgleiche() Pädagogik“ 
(ibid.: 282) haben. „Als sie sich getroffen haben, müssen Tagore und Geheeb er-
staunt von der Ähnlichkeit ihrer pädagogischen Visionen gewesen sein, zumal dies 
von beiden Männern mehr als einmal in der darauffolgenden, wenn auch sporadi-
schen Korrespondenz zwischen ihnen betont wurde“ (Kämpchen 1991: 99). Beiden 
ging es um kindorientierte, internationale und soziale Erziehung in der Natur mit 
dem obersten Ziel der „Entwicklung zum Menschen im vollen Sinne des Wortes“ 
(Geheeb 1930a: 47). Unterschiede werden fast nur in Bezug auf den jeweiligen kul-
turellen Kontext und hinsichtlich der anderen Sprachlichkeit der beiden Pädagogen 
deutlich, da Tagore sich als Dichter eindringlicher ausdrücken konnte. Die Ähn-

                                                             
7  Tagores Universität fand auch bei Romain Rolland (1866-1944), dem französischen 

Schriftsteller und Nobelpreisträger Anklang, der in Zürich ein europäisches Gegenstück 
aufbauen wollte; allerdings kommt es nie zu dem von Rolland gewünschten Austausch 
über dieses Thema (vgl. Francis 1976). 

8  Tatsächlich gibt es einige Gemeinsamkeiten zwischen der von Keyserling gegründeten 
Schule der Weisheit und Tagores Universität, die beide östliche und westliche Weltan-
schauungen zusammenbringen und auf nicht-institutionalisierte und informelle Weise die 
ganzheitliche Entwicklung der Persönlichkeit vorantreiben wollten. Keyserling initiierte 
1920 viele Auftritte Tagores in Deutschland und inszenierte diese auf eine Art und Wei-
se, dass Tagore noch stärker als messianischer Prophet erschien als zuvor (vgl. Kämp-
chen 1999 für eine kritische Diskussion). Obwohl die Begeisterung nicht vollkommen 
gegenseitig war und sich Tagore nicht unumschränkt positiv über Keyserling äußert, 
scheint Tagore geplant zu haben „einige seiner Santiniketan-Studenten nach Darmstadt 
zu schicken, um unter Keyserlings Führung gebildet zu werden“ (ibid.: 34). 

9 Geheeb spielt auf Aurobindo Mohit Bose und Shimate Hutheesing an. Letztere studierte 
ab 1921 Tanz, Kunst & Spachen in Santiniketan, kam 1927 nach Europa, um bei Eduard 
Spranger zu studieren, was allerdings aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich war. 
Sie ging 1930 nach Indien zurück und wurde dort Tänzerin und Sekretärin Tagores (Näf 
2006: 275). 
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lichkeiten sind tatsächlich derart frappierend, dass man meinen könnte, es hätte eine 
gegenseitige Beeinflussung gegeben. Doch dies lässt sich ausschließen; ein direkter 
Kontakt entstand erst Ende der 20er Jahre durch Aurobindo Mohan Bose (1892-
1977) – einen Neffen von Jagadish Chandra Bose (1858-1937), dem international 
berühmten Naturwissenschaftler, der mit Tagore eng befreundet war. Aurobindo 
Bose war von 1902-1907 ein Schüler Tagores in Santiniketan und arbeitete später 
zeitweise als sein Sekretär. In Großbritannien hatte er von vielen deutschen Freun-
den von der Odenwaldschule gehört und besuchte sie schließlich im September 
1927. Dort gefiel es ihm so gut, dass er nicht nur ein paar Tage, sondern gleich ei-
nige Wochen blieb (Bose 1960: 25). Er freundete sich mit den Geheebs an und ließ 
sich in den fünfziger Jahren dauerhaft in der Ecole d’Humanité nieder – der neuen 
Schule der Geheebs, die diese nach der Emigration aus dem nationalsozialistischen 
Deutschland in der Schweiz aufbauten. Bose überzeugte Tagore, der Odenwald-
schule einen Besuch abzustatten.10 Anfang August 1930 kam er für drei Tage. Für 
die Geheebs bedeutete sein Besuch den „Höhepunkt [ihr]er internationalen Aner-
kennung“ (Näf 2006: 280). Tagore ließ Geheeb, wie dieser schreibt, mitteilen: „Die 
Tage an der Odenwaldschule in der reinen spirituellen Atmosphäre der Freiheit und 
des hingebungsvollen Diensts war die großartigste Erfahrung auf unserer Europa-
reise“ (Tagore, zit. in Geheeb 1930b: 134-5).11  

Das Zusammentreffen zwischen Geheeb und Tagore reichte offenbar nicht aus, 
um zu einer Aufarbeitung von Tagores Pädagogik anzuregen. Dies kann unter ande-
rem damit zusammenhängen, dass die Geheebs angesichts des Nationalsozialismus 
emigrieren mussten und dass der Zweite Weltkrieg die Rezeption Tagores unterbro-
chen hat. Aber auch Tagores Teilnahme an den Konferenzen der New Education 
Fellowship hat nicht dazu geführt: In 1929 sprach Tagore neben Maria Montessori, 
Jean Piaget, Kurt Lewin, Adolphe Ferrière, Paul Geheeb, A. S. Neill und anderen. 
Als die Konferenz 1936 in Kalkutta stattfand, war er aus gesundheitlichen Gründen 
verhindert, lies aber seinen Artikel und Willkommensgruß vorlesen.  

Deutsche Pädagogen wussten also von Tagores Institutionen (vgl. EG/RBA12), 
setzten sich aber trotzdem nicht ausführlich mit seinen Ideen auseinander. Ein 

                                                             
10 „Ich kam voller ,Begeisterung‘ [er verwendet das deutsche Wort; Anmerk. v. CK] für die 

,Oso‘ zurück nach London und teilte diesen Enthusiasmus meinem G u r u d e v (dem 
verehrten Meister) Rabindranath Tagore mit. Von da an gab ich ihm keinen Frieden, bis 
er einwilligte, die Odenwaldschule zu besuchen, und Paulus im Juli 1930 persönlich ken-
nenlernte“ (Bose 1960: 25). 

11 Die Geheebs planten Indien zu besuchen, doch es kam immer wieder etwas dazwischen. 
Wie die Briefe im Rabindra-Bhavana-Archiv zeigen, blieb der Kontakt dennoch beste-
hen; Tagore publizierte beispielsweise Artikel von Geheeb in der von seiner Universität 
herausgegebenen Zeitschrift (Geheeb 1935).  

12 Die Abkürzung RBA steht für Rabindra-Bhavana-Archiv, dem Tagore-Archiv an der von 
ihm gegründeten Universität in Santiniketan, Indien. In der Bibliographie sind diese 
Quellen in der Primärliteratur unter RBA zu finden. 
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gründliches Aufarbeiten von Tagores Ideen wurde sicherlich durch die schlechte 
Quellenlage erschwert: Obwohl Tagore viel auf Englisch geschrieben hat, wurden 
diese Texte oft nur in indischen Zeitschriften abgedruckt, zu welchen man bis heute 
außerhalb Indiens fast keinen Zugang hat. Selbst jetzt sind die meisten Zeitschriften 
und Bücher nur in Indien verfügbar und nur nach langem Suchen auffindbar. 

Auch nach Tagores Tod wird über seine Erziehungsphilosophie kaum etwas ge-
schrieben. Es entstand eine Doktorarbeit in Münster, die jedoch nie als Buch veröf-
fentlicht wurde (Vallamattam 1959). Weiterhin erschien ein Artikel in einer Päda-
gogik-Zeitschrift der DDR (Krüger 1961), wo Tagore im Gegensatz zur BRD the-
matisiert wird. Mitte der achtziger Jahre erschienen die meisten Artikel zum Thema 
– eventuell, da zu dieser Zeit Umweltbewusstsein und Kulturöffnung besonders 
thematisiert wurden (Dasgupta 1986, Datta 1984, Köpcke-Duttler 1986 & 1989, 
Robotka 1987, Rump 1986). Einer dieser Autoren, Asit Datta, veröffentlichte 1998 
und 2002 noch weitere Schriften.  

In Deutschland wurde Tagore bisher, wenn überhaupt, als Dichter und Philo-
soph, jedoch nicht als Pädagoge wahrgenommen, und so kommt es, dass selbst pä-
dagogische Enzyklopädien, wenn sie Tagore überhaupt nennen, ihn nicht als päda-
gogischen Denker und Praktiker präsentieren. Das Beltz Lexikon Pädagogik stellt 
ihn beispielsweise mit wenigen Worten lediglich als „Dichter, Philosoph, Musiker 
und Zeichner“ (Tenorth & Tippelt 2007: 709) dar, bemerkt aber immerhin, dass 
seine Philosophie „von vielen Reformpädagogen rezipiert“ (ibid.) wurde. Außer im 
Zusammenhang mit Keyserling (z. B. Kämpchen 1999) und Geheeb (z. B. Näf 
2006, Kämpchen 1991), die sich eher über ihre ähnlichen Ideen ausgetauscht als 
sich gegenseitig beeinflusst haben, wurde Tagores Pädagogik in Deutschland bis 
vor Kurzem nicht rezipiert. Erst in den letzten Jahren, vor allem seit den Festivitä-
ten anlässlich Tagores 150. Geburtstags, wird Tagore international und auch in 
Deutschland wieder verstärkt beachtet (z.B. Mann, in Druck). 

In anderen europäischen Ländern und in den USA gab es in den ersten Jahren 
ebenfalls wenig Interesse an Tagores Pädagogik. Die Aufarbeitung dieses Bereichs 
geschah und geschieht bis heute vor allem durch Inder oder Menschen, die an Ta-
gores pädagogischen Institutionen mitwirkten.13 In der indischen Literatur sind 
zwar sehr viele englischsprachige Bücher über Tagore zu finden; von diesen ist aber 
ein Großteil schwer auffindbar und oft schlecht geschrieben. Noch entscheidender 
aber ist, dass diese Bücher fast nie über eine Zusammenfassung von Tagores Texten 
und der Beschreibung seiner Institutionen hinausgehen. Da viele Autoren in San-

                                                             
13 Wichtige von Nicht-Indern auf Englisch geschriebene Bücher zum Thema sind William 

Pearsons (1916) Shantiniketan, the Bolpur school of Rabindranath Tagore, welches die 
Institutionen und Abläufe schildert, ohne diese jedoch kritisch zu analysieren, und Cenk-
ners (2003 [1976]) Vergleich zwischen Tagore, Gandhi und Aurobindo.  
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tiniketan angestellt oder auf andere Art und Weise damit verbunden sind, scheint 
ihnen eine kritische Analyse schwer zu fallen (Jalan 1976: 27).  

Als bessere Werke sind Sunilchandra Sarkars (1961) Buch Tagore’s Educatio-
nal Philosophy and Experiment und Alex Aronsons (1961 & 1989) Artikel hervor-
zuheben. Am wichtigsten ist Himangshu Bhusan Mukherjees Education for Fulness 
(1962), in welchem vor allem der historische und biographische Hintergrund von 
Tagores Pädagogik betont wird. Auch wenn das umfangreiche Buch repetitiv ist 
und die Vergleiche mit westlichen Pädagogen oft oberflächlich sind (vgl. Gunders-
son 1964: 493), so werden Tagores Institutionen detailliert beschrieben, sowie seine 
englischen wie bengalischen Schriften ausführlich zusammengefasst. Vor allem 
Mukherjees Zusammenfassungen der bengalischen Texte sind in die vorliegende 
Arbeit eingeflossen.  

Interessant ist weiterhin Radha Vinod Jalans in Florida eingereichte Dissertation 
(1976). Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht der Einfluss Tagores auf die indische 
Bildung, welche Jalan anhand eines Vergleichs mit Gandhi herausstellt.14  

Seit den neunziger Jahren sind mehrere gute Publikationen zum Thema erschie-
nen, und das Volumen der Literatur scheint mit jedem Jahr stark anzusteigen. Von 
indischer Seite ist besonders Uma Das Gupta hervorzuheben, die seit vielen Jahren 
in Santiniketan über Tagore forscht (z. B. Das Gupta 1976, 1991 [1977], 1998 
[1983]) und die ihre Tagore-Biographien und -Anthologien auf sorgfältigste Weise 
zusammengetragen hat (2003, 2004, 2006, 2009). Hierdurch macht sie bengalische 
und schwer erhältliche Texte Tagores für den englischsprachigen Leser zugänglich 
und ermöglicht es, Tagore auf neue und komplexere Art und Weise zu begegnen. 
Ihr 2009 erschienenes Buch führt viele Texte und Übersetzungen bengalischer Ori-
ginale, die Tagore über Erziehung und Nationalismus geschrieben hat, zusammen 
und füllt eine lange offengebliebene Lücke, die es der pädagogischen Forschung 
schwer gemacht hat, Tagores Erziehungsideen und -institutionen zu studieren. 

Die Master-Arbeit von Suranjita Nina Dhar, welche 1996 an der McGill Uni-
versität eingereicht wurde, analysiert fünf Texte Tagores im Sinne eines soziopoliti-
schen Ansatzes. Dhar verdeutlicht die Verbindung zwischen Bildung und Politik 
und insbesondere Nationalismus, betrachtet Tagores Ansätze durch die Perspektive 
postkolonialer Theorie und stellt Vergleiche zu Memmi, Said und Freire an (vgl. 
Gall 1996). Darüber hinaus sind in den letzten Jahren verschiedene Beschreibungen 
der Institutionen aus historischer Perspektive zu vermerken (z. B. Neogy 2010), Ta-
gores soziales Engagement und sein Einsatz zur Verbesserung des Lebens der 
Landbevölkerung wurde neu aufgerollt (z. B. Dasgupta 1993 und Bandyopadhyaya 
2007), Tagores Einfluss auf die indische Bildung neu betrachtet (Salkar 1990) und 

                                                             
15 Vergleiche mit Gandhi und anderen indischen Größen wie Aurobindo und Ambdekbar 

sind in der indischen Literatur sehr häufig (z.B. Ahluwalia 1981; Chand 1989; Mallik 
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Vergleiche mit anderen Pädagogen ausgearbeitet (z. B. Bhattacharya 2010, der Ta-
gore mit Grundtvig und anderen vergleicht).  

Vor allem in neuester Zeit scheint das internationale Interesse an Tagores Päda-
gogik zuzunehmen. Besonders wertvoll sind Kathleen O’Connells Schriften, worin 
die Entstehung von Tagores Institutionen direkt mit Tagores biographischer Ent-
wicklung verbunden und vor dem Hintergrund der historischen Situation verstanden 
werden (O’Connell 1995, 2002, 2003, 2007, 2008). Francis Samuel hat ihre Dok-
torarbeit über Tagores Pädagogik geschrieben (1993) und dort und in ihren Artikeln 
(2001, 2010a, 2010b) vor allem durch einen Vergleich mit John Dewey die Bedeu-
tung von Tagore für Friedenserziehung und multikulturelle Bildung in der Schule 
herausgestellt (vgl. auch Marland 2001). Tagore wird nun häufiger für Diskussio-
nen gegenwärtiger pädagogischer Überlegungen und Probleme hinzugezogen. Die 
Philosophin Martha Nussbaum (2006a) zitiert Tagore ausführlich, um ein Bil-
dungsmodell zu Demokratiefähigkeit vorzuschlagen, das kritisches Denken, Welt-
bürgertum und kreatives Verstehen in den Mittelpunkt stellt. Auch sie vergleicht 
Dewey und Tagore, spricht sich außerdem für eine Stärkung der Künste und Geis-
teswissenschaften in Schulen aus (Nussbaum 2009) und widmet Tagore im Zu-
sammenhang mit gegenwärtigen Problemen in Indien viel Platz in einem Buch 
(Nussbaum 2007: 80ff. & 274ff.). Während Dewey der westliche Pädagoge ist, mit 
dem Tagore am häufigsten verglichen wird, gibt es seit Neuestem auch Vergleiche 
mit anderen westlichen Denkern – z. B. vergleicht Arzeni (2009) Tagore und Her-
mann Hesse. Andere schreiben über seine Bedeutung bezüglich spiritueller Bildung 
(z. B. Pridmore 2009). Wie man an diesen Beispielen sieht, wird Tagores pädagogi-
sche Bedeutung international zunehmend beachtet, was sich unter anderem auch 
dadurch abzeichnet, dass er in englischsprachigen pädagogischen Enzyklopädien 
heutzutage ausführlich besprochen wird (z. B. Morsy 1997; Palmer, Bresler & 
Cooper 2001).  

Viele Tagorewissenschaftler betonen, dass „Tagores pädagogische Arbeit (…) 
von Pädagogen rund um die Welt anerkannt und evaluiert werden“ (Jalan 1976: 
viii) muss, zumal der „Einfluss Tagores als potenziell bedeutungsreich und kon-
struktiv und anwendbar in einem globalen, nicht nur (…) indischen Ausmaß“ 
(O’Connell & O’Connell 2008: 963) ist. Auch Martin Kämpchen (2003) sagt in Be-
zug auf die Relevanz der pädagogischen Ideen Tagores für unsere Zeit: „Ich glaube, 
dass Tagores Zeit in Deutschland nun gekommen ist.“15  

                                                             
15  Auch außerhalb der Pädagogik ist Tagore zu einem häufigeren Thema für Dissertationen 

geworden (beispielsweise Collins 2012 und Jelnikar 2009), er wird vermehrt als Beispiel 
und Vergleich selbst für sehr moderne Theorien hinzugezogen (Nussbaum 2009) und es 
gibt einige Konferenzen zum Thema (Connecticut [„Tagore Conference” mit 217 Vorträ-
gen, 1998], Toronto [„Claiming a Cultural Icon: Interpretations and Misrepresentations of 
Rabindranath Tagore“, 2005], Kalkutta [„Tagore’s Philosophy of Education”, 2006], Flo-
rida [„Second North America Tagore Conference“, 2008]). Da 2011 Tagores 150. Ge-
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Warum ist Tagores Pädagogik für uns von Bedeutung? Zum einen gibt es natür-
lich ein erkenntnistheoretisches und historisches Interesse: Dem ersten Nobelpreis-
träger des Ostens, der derart viel Aufmerksamkeit in Deutschland bekommen hat, 
steht es zu, beachtet zu werden. Des Weiteren steht ihm als einer der wichtigsten 
Reformpädagogen des Ostens eine wichtige Rolle in der Geschichte der Erzie-
hungswissenschaft zu. Seine pädagogischen Ideen und praktischen Umsetzungen 
werden als für seine Zeit „bahnbrechend“ (O’Connell 2002: 260) beschrieben. Er 
hat viele Grundsatzreformen (Kabir 1959: 52) und zum Aufbau anderer indischer 
Reformschulen inspiriert (O’Connell 2002: 261). Wie in dieser Arbeit gezeigt wird, 
war er in vielen Aspekten der europäischen Reformpädagogik voraus. Vor allem 
war es ihm gelungen, innerhalb eines kolonialen Systems, welches die Bildung vor 
allem der Massen vernachlässigt hat, Bildung ganzheitlich und nachhaltig zu gestal-
ten. Er hatte nicht nur der Elite, sondern auch Analphabeten16 und armen Menschen 
eine ganzheitliche Bildung gegeben.  

Damit kommen wir zum zweiten wichtigen Aspekt von Tagores pädagogischer 
Bedeutung, nämlich seiner Relevanz für den heutigen Kontext. Gerade in den letz-
ten Jahren, seitdem die deutsche Öffentlichkeit durch die PISA-Studien aufgerüttelt 
wurde und man von einer Bildungskrise zu sprechen begonnen hat, werden die ge-
gebenen Bildungsmethoden in Zweifel gestellt. Man begutachtet verstärkt die Er-
ziehungssysteme anderer Länder, um dort Anregungen für Veränderungen zu fin-
den.  

Der Medienrummel, den PISA verursachte, veranlasste zunächst viele dazu, 
sich einzig auf quantifizierbare Leistungssteigerung zu konzentrieren. Allzu häufig 
konzentrierte man sich dabei jedoch zu stark auf reine Symptom- statt Ursachenbe-
handlung und konnte dadurch keine nachhaltige Lösung finden. Zudem führt die 
schnellstmögliche Schulung nicht einmal zu dem selbstgesetzten Alleinziel der 
„Employability“: Sie büßt durch überzogene Geschwindigkeit und Scheuklappen-
lernen zu viel an tiefergreifender Bildung ein – welche die ganze Persönlichkeit und 
die ästhetischen, physischen, sozialen, und psychischen Aspekte ebenso mit einbe-
zieht wie den immer noch übermäßig beachteten kognitiven Bereich –, und hilft 
dadurch nicht, Schüler zu verantwortungsvollen, kreativen und selbstmotivierten 
Menschen zu machen, welche sich auf dem Arbeitsmarkt behaupten können. Doch 
nicht nur für die persönliche und ökonomische Entwicklung ist eine ganzheitliche 

                                                                                                                                       
burtstag ist, finden ihm zu Ehren überall auf der Welt Ausstellungen, gesangliche und 
dramatische Darbietungen, Reden, Konferenzen und Feiern statt und auch die Presse be-
richtet verstärkt über ihn. 

16 Die Alphabetisierungsrate lag zurzeit der Gründung von Tagores erster Schule bei nur 
etwas über 5 %. Kurz nach seinem Tod lag sie bei etwa 16 %, heute bei etwa 65 %. Ta-
gore war es, wie die Arbeit zeigt, nicht möglich, die gesamte Bildung der Massen zu ver-
bessern. Er hat sich darum nur auf eine kleine Anzahl Menschen konzentriert, hoffte aber 
auch, dass dies ein nachahmungswürdiges Beispiel darstellen würde. 
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Bildung wichtig, sondern auch für unser soziales Miteinander und politisches 
Wohlergehen. Die in der letzten Zeit verstärkt thematisierten Schulen in sozialen 
Brennpunkten zeigen deutlich, dass Bildungsziele wie soziales Verantwortungsbe-
wusstsein und Toleranz ebenso wichtig sein können wie gute schulische Leistun-
gen. In Bezug auf diese Zielsetzungen ist der Blick über den nationalen Tellerrand 
bisher vernachlässigt worden, obwohl hier internationale und historische Perspekti-
ven besonders wichtig sind.  

Schon vor hundert Jahren setzte sich Tagore mit der Herausforderung von Plu-
ralismus und Migration, Einseitigkeit der Bildung und Abgrenzung der Schulen 
vom „wirklichen Leben“ auseinander. Er bemühte sich um eine Form der Ganzheit-
lichkeit, die, wie ich zeigen werde, umfassender ist als das, was im Westen zumeist 
unter dem Begriff gefasst wird; sie schließt außer dem physischen und ästhetischen 
Bereich auch die spirituelle Entwicklung und Nähe zur Natur und die Verbindung 
zum sozialen Leben der umliegenden Dörfer mit ein und bietet eine Alternative zu 
der auf einen unmittelbaren Zweck ausgerichteten Erziehung. Kämpchen (2006) 
schreibt in diesem Zusammenhang, dass auch in westlichen Ländern „die Dämonen 
,der Nützlichkeit‘ und ,Effizienz‘ durch die ziellosen, spielerischen Aktivitäten der 
tagoreanischen Bildung gezähmt werden müssen“.  

Tagore kann auch in Bezug auf ökologische Bildung inspirieren, da er auf 
Grundlage seiner philosophischen und religiösen Überzeugungen eine Verbunden-
heit mit der Natur entwickelt, die die Grundlage von verantwortungsvollerem und 
nachhaltigerem Umgang mit unserer gefährdeten Umwelt werden könnte.  

Besonders viel lernen können wir davon, dass sich Rabindranath Tagore schon 
zu Anfang des 20. Jahrhunderts mit dem heute so relevanten Thema der interkultu-
rellen Kompetenzen auseinandergesetzt hat. Sein Engagement in diesem Bereich 
setzt früher an als das nahezu jedes anderen Pädagogen (vgl. Mukherjee 1962; 
Kämpchen 1991: 100). Tagores Universität sollte zur Begegnungsstätte unter-
schiedlicher Kulturen und somit eine Art global village werden, deren Motto er mit 
den Sanskrit Versen Yatra visvam bhavatieka nidam, d. h. „wo die ganze Welt sich 
in einem einzigen Nest trifft“, zusammenfasst (Visva-Bharati [2006]). Methoden, 
welche Tagore zur Entwicklung eines solchen „Internationalismus“ entwickelt hat, 
sind ebenfalls unmittelbar relevant. Seine vor gut hundert Jahren gegründete Schule 
und seine Universität fördern Integration und soziales Engagement, schärfen das 
Bewusstsein für die eigene Kultur, öffnen dabei gleichzeitig die Grenzen zu ande-
ren Kulturen und kultivieren Mitgefühl und den Einsatz für andere Menschen.  

Diese wichtigen Aspekte, welche nur Beispiele aus dem großen Umfang der 
Ideen und praktischen Umsetzungen von Tagore sind, sind noch nicht genug aufge-
arbeitet worden. Wie die genannte Literatur zeigt, werden die Erkenntnisse und Ex-
perimente Tagores immer noch von sehr wenigen Autoren außerhalb der Tagorefor-
schung rezipiert. Seine pädagogischen Erkenntnisse sind aber so bedeutsam, dass 
Tagore auch in die aktuellen Debatten und Überlegungen mit einbezogen werden 
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sollte. Damit Tagores Denken für weiterführende Diskussionen fruchtbar gemacht 
werden kann, ist eine kritische und systematische Auseinandersetzung mit seinen 
Ideen notwendig, die über eine deskriptive Darstellung seiner Institutionen hinaus-
geht.  

Doch die Aufarbeitung von Tagores Bildungsideen ist immer noch zu ungründ-
lich und die Quellenlage so dürftig, als dass Nicht-Tagoreaner diese in größerem 
Maße aufgegriffen hätten. Zwar sind in den letzten Jahren englischsprachige Antho-
logien erschienen, in welchen unter anderem Tagores Artikel, die relevant für eine 
erziehungswissenschaftliche Diskussion sind (EW2-417, Das Gupta 2009); proble-
matisch ist jedoch noch immer, dass diese außerhalb Indiens schwer erhältlich sind. 
Auf Deutsch sind in den letzten Jahren – vor allem durch Martin Kämpchen – neue 
und qualitativ hochwertigere Übersetzungen erschienen (v. a. das fast 700 Seiten 
lange, von Martin Kämpchen herausgebrachte Buch [GW]), doch behandeln diese 
fast nie das Thema Bildung. Somit ist bis jetzt nicht nur keine deutsche Sekundär-, 
sondern auch keine Primärliteratur zu Tagores Pädagogik erhältlich (Pieczynska 
1921, EM & TGW sind nicht mehr verfügbar).  

Das erste Ziel dieser Arbeit ist daher, Primärquellen zusammenzuführen und 
zugänglich zu machen – was auch die große Menge an Zitaten in dieser Arbeit er-
klärt. Uma Das Gupta (2006: xv) zufolge sind etwa vierzig Prozent von Tagores 
Schriften auf Englisch erschienen, wobei Tagore einen Großteil selber übersetzte, 
einiges direkt auf Englisch schrieb und für einen anderen Teil Übersetzungen in 
Auftrag gab und diese persönlich kontrollierte. Bei meiner Analyse habe ich mich 
vor allem auf die englischsprachige Prosa und hauptsächlich auf seine Essays kon-
zentriert. Sens (1966) Angaben nach macht die Prosa mehr als die Hälfte seiner 
Schriften aus: Auf Bengalisch hat Tagore 251 Bücher veröffentlicht, davon sind 
139 Bücher Prosa und davon etwa 67 Essay-Anthologien (ibid.). Das Verhältnis ist 
in der englischen Literatur etwa gleich; auf Deutsch jedoch sind zu Tagores Lebzei-
ten 28 Bücher herausgekommen, von denen nur drei Bücher Essaysammlungen wa-
ren (ibid.). Viele weitere Artikel Tagores sind in indischen Zeitschriften erschienen, 
von denen ein großer Teil in den Sammelbänden English Writings (EW3 & EW4) 
gesammelt wurden. All diese Artikel habe ich durchgearbeitet und durch Tagores 
Romane und Gedichte ergänzt. Weiterhin habe ich insgesamt fast ein Jahr in San-
tiniketan und den dortigen Archiven verbracht, um schwierig zugängliche Literatur, 
Tagores Briefe und Manuskripte und seine eigene Bibliothek miteinzubeziehen.  

Bengalische Literatur habe ich hauptsächlich durch die Übersetzungen und Zu-
sammenfassungen von Mukherjee (1962), Das Gupta (2006) und anderen genutzt. 

                                                             
17 Der besseren Nachvollziehbarkeit und Übersichtlichkeit halber habe ich Tagores Werke 

nicht mit Jahreszahlen, sondern mit Abkürzungen zitiert. Die in Sammelwerken erschie-
nen Artikel haben das Zitierformat Titel/Anthologie und sind in der Bibliographie nach 
dem Titel der Anthologie sortiert.  
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In diesen Fällen habe ich angegeben, wo diese Zusammenfassungen gemacht wer-
den, nenne in Fußnoten aber auch die Originalquellen, um Bengalisch sprechenden 
Lesern einen besseren Quellenvergleich möglich zu machen. Sämtliche Zitate habe 
ich auf Deutsch übersetzt, um dem deutschen Leser das Verständnis zu erleichtern.  

Eine systematische Darstellung von Tagores Schriften ist nicht einfach. Tagore 
war in erster Linie ein Dichter. Dementsprechend schreibt er, obwohl er das Thema 
Bildung oft bespricht, keine großen systematischen Abhandlungen zur Pädagogik. 
Wie auch seine allgemeine Philosophie muss man die pädagogischen Bemerkungen 
und Erklärungen, Ideen und Reflektionen aus einem riesigen Textkorpus heraus-
kristallisieren. Seine Sprache ist voller Bilder und Gleichnisse. Der Beschreibung 
eines Autors nach ist Tagores Philosophie „eher ein Seufzer der Seele als eine lo-
gisch aufgebaute Darstellung (…); eher eine Atmosphäre als ein (…) System“ 
(Radhakrishnan 1918: 4). Jalan zufolge ist „Tagores Behandlung seiner Theorie all-
gemein so unpräzise und derart mit poetischen Abstraktionen und feinen Emotionen 
verstreut, dass es eine große Herausforderung darstellt, daraus eine objektive Ar-
gumentation seiner Bildungsphilosophie herauszuarbeiten“ (Jalan 1976: 4). Dies ist 
mit Sicherheit einer der Hauptgründe, warum viele vor der Aufgabe, Tagores Ge-
dankengut zu systematisieren, zurückgeschreckt sind. Wenn sich überhaupt um ei-
nen roten Faden in der Analyse von der Gesamtheit von Tagores Pädagogik bemüht 
wurde, geschah dies durch die Chronologie der Entwicklung der Institutionen 
(O’Connell 2002, Mukherjee 1962) oder der Entstehung der pädagogisch relevanten 
Schriften Tagores. Die meisten behalten die Unstrukturiertheit Tagores in ihrer 
Darstellung bei. In der Regel scheint dies nicht aus einer theoretischen Überlegung 
heraus zu kommen. Aronson (1961, 1986, 1989) bildet eine Ausnahme, da er sich 
bewusst für einen unsystematischeren Umgang mit Tagore entscheidet. Er argu-
mentiert, dass für Tagore „Bildung eher eine Kunst als ein Beruf“ ist und dass man 
darum „seine Einstellung zur Erziehung und seine Ausdrucksweise nicht mit den 
Maßstäben einer modernen Erziehungswissenschaft messen“ (Aronson 1961: 385) 
sollte. Dies ist in Übereinstimmung mit Tagores eigener Sichtweise, da er sich als 
Künstler und nicht als Theoretiker sieht und es daher seinem Wesen widersprochen 
hätte, seine Ideen in rationale Systeme aufzugliedern. Viele Autoren folgen Tagore 
in seinen Äußerungen, dass man seine Ideen nicht mit akademischen Begriffen be-
schreiben kann (wenn auch nie so explizit wie Aronson). Tagore war ein Künstler, 
und seine Pädagogik ist ein Teil seines künstlerischen Ausdrucks. Er selbst und an-
dere, beispielsweise Gandhi, bezeichnen seine pädagogische Arbeit daher als künst-
lerisches Schaffen und als „lebendiges Gedicht“ (Gandhi, zit. in Mukherjee 1979: 
73; P: 12). Doch im Gegensatz zu Aronson bin ich davon überzeugt, dass ein 
Kunstwerk nicht nur nach weiterer künstlerischer Auseinandersetzung verlangt, 
sondern einen neuen, anderen Wert durch Interpretation und Analyse bekommt.  

Sieht man die Beschäftigung mit Tagores Pädagogik als Analyse eines Kunst-
werks, so würde es vielleicht am naheliegendsten scheinen, hauptsächlich seine 
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ausgedrückten Formen im Sinne der von ihm begründeten pädagogischen Instituti-
onen zu betrachten. Wie wir anhand der oben genannten Literatur gesehen haben, 
haben viele Autoren diese tatsächlich in den Mittelpunkt gestellt. Meiner Meinung 
nach kann man Tagores Pädagogik auf diese Weise aber nicht tiefgehend genug 
verstehen, da Tagore seine Institutionen nie als perfekten Ausdruck gesehen hat. In 
seinem pädagogischen Schaffen suchte er nach immer vollkommeneren Formen. 
O’Connells (2002) Darstellung macht deutlich, dass Tagores pädagogische Institu-
tionen mit seinem Leben gewachsen sind (vgl. Tagore, zit. in Fraser 2005: 68). 
Während O’Connell die Betonung auf die Veränderung der Prinzipien legt, bin ich 
davon überzeugt, dass seine Ideen im Laufe der Zeit vor allem deutlicher, tiefer und 
vollkommener in ihrem Ausdruck geworden sind. Dies lässt sich am besten erken-
nen, wenn man seine Schriften systematisch zusammenführt und die Gesamtheit 
seines Schaffens als ein großes Kunstwerk betrachtet und analysiert.  

Für ein wirkliches Durchdringen von Tagores pädagogischem Denken ist, wie 
ich weiter unten näher ausführen werde, ein Verständnis von Tagores Anthropolo-
gie vonnöten. Bisher sind beide Bereiche nicht in Verbindung gebracht worden. Im 
Gegensatz zu Tagores Pädagogik ist seine Philosophie (und damit auch seine Anth-
ropologie) häufig beschrieben worden. Obwohl Tagore nicht im akademischen Sin-
ne ein Philosoph ist und er seine eigene „philosophische Unwissenheit“ (PP/EW3: 
559, RA/EW3: 689) zugibt, weist er auch darauf hin, dass es in Indien traditionell 
einen engen Zusammenhang zwischen Poesie und Philosophie gibt (PP/EW3: 559). 
LoPresti zufolge ist es „eine schwierige Aufgabe, die Philosophie eines Dichters zu 
erkennen“ (LoPresti 2008: 147), doch da ein Sanskrit-Begriff für Philosophie (dar-
sana) „Vision der Welt“ oder Weltanschauung bedeutet, hält er es durchaus für 
sinnvoll, diese herauszuarbeiten und zu systematisieren. Ich stimme LoPresti dies-
bezüglich zu. Tagores Philosophie ist religiös und gleichzeitig humanistisch, wes-
halb sie in dieser Arbeit als Anthropologie dargestellt wird.  

Zwar hat Tagores Philosophie in Deutschland mehr Aufmerksamkeit gefunden 
als seine Pädagogik (z. B. fand sein Buch Sadhana, 1921 in deutscher Übersetzung 
erschienen, viel Beachtung [Schurig 1921: 198]), wurde jedoch im Westen selten 
auf systematische Weise besprochen. Hierfür sind wahrscheinlich wiederum der 
Mangel an übersetzten Texten und die Unsystematik in seinen Schriften verantwort-
lich. Zudem wurden die Texte, die sich vornehmlich auf die ins Deutsche übersetzte 
Literatur Tagores beziehen, oft fehlerhaft interpretiert (z. B. Schurig 192118). Es 
reicht daher ein kurzer Überblick über die Literatur zu Tagores Philosophie, wiede-
rum aufgeteilt in deutsche und internationale Schriften:  

                                                             
18 Schurigs Darstellung ist sehr kritisch. Dies hebt sie von anderen, Tagore verherrlichenden 

Schriften ab und ist darum interessant. Schurig gehört zu den nationalistischen Deut-
schen, die es nicht verstehen, warum Tagore derart gefeiert wird, und die glauben, dass 
die Deutschen nicht durch derartige Verweichlichung verdorben werden dürften.  
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Frühe Beschreibungen im Deutschen sind von dem Verleger Emil Engelhardt 
(1921), den Philosophen Paul Natorp (1921), dem Schriftsteller Stefan Zweig (1984 
[1921]), von Rudolph Otto (1931), dem von 1922-23 in Santiniketan dozierenden 
Indologen Moriz Winternitz (1913-14, 1924, 1927, 1928, 1936), dem Herausgeber 
von Tagores Gesammelten Werken Heinrich Meyer-Benfey (1931) und von Albert 
Schweitzer (1987 [1934]) erschienen. Das beste und ausführlichste deutsche Buch 
ist das von Nilendra Nath Bhanja (1964), eine in Marburg eingereichte Doktorar-
beit, welche jedoch nahezu vollständig, wenn auch gut strukturiert und übersetzt, 
ein Plagiat von Ray (1979 [1949]) ist, auf welches ich unten zu sprechen komme.19  

Eine weitere Welle des Interesses entstand in den späten 80er Jahren, als vor al-
lem Rüstau und Waligora (Rüstau & Waligora 1986, Rüstau 1987, Waligora 1987) 
über dieses Thema schrieben. Beide Autorinnen lebten in der DDR und betonen sä-
kularistische Tendenzen in Tagore. Besonders hervorzuheben in dieser Zeit ist 
Köpcke-Duttlers (1986) Buch über Tagore, Gandhi und Aurobindo. Wenn einige 
Vergleiche mit Tagores Philosophie auch weit hergeholt sind und Tagore nur auf 
etwa 30 Seiten dargestellt wird, so gelingt es dem Autor doch, Aspekte von Tagores 
Weltanschauung analytisch zu durchdringen.  

Von indischen Autoren sind besonders das bereits genannte Buch von Ray 
(1979) und die Bücher von Radhakrishnan (1918), Sinha (1994), Gupta (2005), 
Reddy (1973) und Anand (1978) hervorzuheben.  

Kein deutsches, englisches und meines Wissens auch kein bengalisches Buch 
macht jedoch den Zusammenhang zwischen Tagores Pädagogik und seiner Anthro-
pologie deutlich. Doch dieser Verknüpfung ist notwendig, um Tagores Denken als 
Ganzes zu analysieren, da nur durch eine Analyse des Welt- und Menschenbilds 
Tagores schwierige oder auf den ersten Blick schwammige Begriffe, die eine 
Schlüsselrolle in Tagores Pädagogik bilden, klarer werden. Hierzu gehören 
beispielsweise die Konzepte der Freiheit, des Bewusstseins und der Liebe. 
Auch die Gründe, warum Kreativität, Naturverbundenheit und soziales Enga-
gement wichtig sind, dürfen nicht als selbsterklärend gesehen werden. Anhand 
Tagores Begriff der Ganzheitlichkeit soll kurz verdeutlicht werden, wie wichtig ei-
ne systematische Sicht der Gesamtheit seiner pädagogischen und philosophischen 
Ideen ist: Alle Autoren schreiben, dass es Tagore um dieses Ziel geht – wenn es 
auch unterschiedlich formuliert wird (z. B. als Fülle [fulness], als vollständiges 
Menschsein [complete manhood] oder um die Harmonie aller Aspekte des Mensch-
lichen). Ganzheitlichkeit ist eines der am häufigsten genannten Ziele vieler Re-
formpädagogen. Vor dem Hintergrund von Tagores philosophischen und anthropo-
logischen Überzeugungen wird jedoch offensichtlich, dass sich Tagores Konzeption 
von der Definition anderer Pädagogen abhebt: Bei Tagore besteht Ganzheitlichkeit 

                                                             
19 Die gute Übersetzung und Strukturierung ist auch der Grund, warum ich dieses Buch zi-

tiert habe. 
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nicht bloß in der Verbundenheit von Körper, Seele und Geist. Es geht ihm nicht nur 
um eine innerliche Verbundenheit, sondern auch um die Einheit mit der umgeben-
den Gesellschaft und letztlich mit der gesamten Welt. Tagore hat eine spezifische 
Vorstellung, wie diese Ganzheitlichkeit auszusehen hat, bei der nicht nur Verbun-
denheit, sondern auch Freiheit eine wichtige Rolle spielt. Tagores Ziel ist „der 
Weltmensch“, welches durch Handlung, Wissen und Liebe erreicht werden kann 
(vgl. Teil II).  

Der Begriff der Ganzheitlichkeit ist ein Beispiel für viele Aspekte von Tagores 
Pädagogik, welche nur im Zusammenhang mit seiner Anthropologie verstanden 
werden können, da Tagores Verständnis des menschlichen Potenzials Vorausset-
zung für sein pädagogisches Ziel ist. Der Zusammenhang zwischen Anthropolo-
gie und Pädagogik bildet daher den roten Faden innerhalb von Tagores Denken, 
welcher in dieser Arbeit herausgestellt werden soll – der rote Faden, der in anderen 
Büchern fehlt, die sein Denken ohne Systematik und oft nur in thematische The-
menblöcke gegliedert darstellen.  

Daher lege ich (im Gegensatz zu den meisten anderen Büchern zu Tagores Pä-
dagogik) den Fokus auf Tagores pädagogische Philosophie, statt nur auf die Ent-
wicklung seiner Institutionen. Statt um eine Zusammenfassung seiner Texte, wie 
einige Autoren sie vorgenommen haben, geht es mir darum, tief in die Materie ein-
zudringen, sie hermeneutisch zu analysieren und eine zusammenhängende Struktur 
herauszustellen. Hierzu wurde die gesamte englischsprachige Prosa mit Einbezie-
hung von Archivmaterialien, Briefen, Gedichten und Übersetzungen und Zusam-
menfassungen aus dem Bengalischen hermeneutisch durchgearbeitet und zu einem 
Strukturganzen zusammengeführt.  

 
Die vorliegende Arbeit ist in drei Teile gegliedert, welche kurz vorgestellt werden 
sollen. Im ersten Teil werden Tagores Biographie, ein knapper Abriss über die Ge-
schichte der indischen Pädagogik und mögliche Einflüsse auf seine Pädagogik und 
weltanschauliche Entwicklung dargestellt, der zweite Teil ist eine systematische 
Darstellung von Tagores Anthropologie und Teil drei beschäftigt sich ausführlich 
mit Tagores Pädagogik. Die beiden ersten Teile bilden die Grundlage für den letz-
ten Teil, da man Rabindranath Tagores Pädagogik nur durch die Einbeziehung 
wichtiger Einflüsse verstehen kann. Einzig durch den Zusammenhang mit dem 
(Struktur-)Ganzen kann das Einzelne, wie schon Dilthey betonte, erfasst werden. 
Damit die komplexen Wirkungszusammenhänge, die Tagores Denken beeinflusst 
haben, nachvollzogen werden können, werden im ersten Teil der biographische und 
kulturelle Kontext Tagores dargestellt. Aus dem „unbegrenzte[n] ursächliche[n] 
Konnex“ (Dilthey20 in Baumann 1998: 64) werden hierfür die wichtigsten Einflüsse 

                                                             
20 Originalzitat: Dilthey, Wilhelm 1930. Gesammelte Schriften, Band 7: Der Aufbau der ge-

schichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften. Leipzig: Teubner, S. 158. 
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ausgewählt. Bei der Auswahl der Einflüsse spielt Tagores eigene Bewertung dieser 
Einflüsse eine bedeutende Rolle. Er hat stark über sich selber und seine geistige 
Entwicklung reflektiert, hat mehrere autobiographische Texte verfasst und betont 
vor allem seine positiven und negativen Kindheitserfahrungen als bedeutend für 
seine pädagogischen Ideen, weshalb diese ausführlich besprochen werden. Diese 
und andere möglichen pädagogischen und philosophischen Einflüsse auf Tagore 
werden im ersten Teil thematisiert. Zunächst werden neben einer kurzen Darstel-
lung der sich verändernden Weltanschauung und religiösen Reformbewegungen vor 
allem andere reformpädagogische Bewegungen kursorisch dargestellt. Obwohl Ta-
gore keinem anderen Ansatz explizit folgt, werden durch den Vergleich mögliche 
Einflüsse und Ähnlichkeiten aufgezeigt und darüber hinaus verdeutlicht, wie origi-
nell, radikal und mutig Tagores Ideen waren. Ein direktes Vorbild für Tagores Pä-
dagogik sind die traditionellen indischen Bildungsinstitutionen. Diese werden im 
ersten Teil aus Sichtweise anderer Autoren beschrieben, wodurch deutlich wird, 
dass es sich bei Tagores eigenen Darstellungen um idiosynkratische Interpretatio-
nen handelt. Im Anschluss an die Darstellung der allgemeinen biographischen, pä-
dagogischen und kulturellen Hintergründe werden die von Tagore begründeten In-
stitutionen beschrieben. Diese hatten einen experimentellen Charakter und form-
ten die Entwicklung Tagores pädagogischer Ideen; sie werden als Einflüsse und 
zugleich als sich immer wieder erneut herausbildender Ausdruck seiner Philosophie 
betrachtet.  

Im zweiten Teil wird der wichtigste Einfluss auf Tagores Pädagogik darge-
stellt, nämlich seine komplexe und nie zuvor systematisch herausgearbeitete 
Anthropologie. Die vielen, aus einer großen Auswahl von Quellen extrahierten Zi-
taten werden deutlich machen, welch tiefgehende Analyse hierfür nötig ist, und aus 
welchem umfangreichen Oeuvre ich diese Struktur herausarbeite. Aufgrund von 
Tagores mangelnder Systematik ist es erforderlich, die bei oberflächlichem Lesen 
auftauchenden scheinbaren Widersprüche durch eine hermeneutische Aufarbeitung 
der Quellen zu klären. Durch diese Methodik lässt sich ein zusammenhängendes 
Ganzes darstellen. 

In Tagores Philosophie steht das Potenzial des Menschen im Vordergrund. 
Um dieses verstehen zu können, verfolgen wir die Geschichte des Menschen 
vom ersten Anfang an. Hierdurch wird deutlich, dass Tagores Ansicht nach im 
Menschen ein Überfluss und damit ein größeres Potenzial für Freiheit angelegt 
ist als bei jedem anderen Wesen. Zunächst kultiviert der Mensch seine Freiheit 
auf der physischen Ebene. Da aber alles Physische letztlich begrenzt ist, kann 
die Freiheit in diesem Bereich nicht vollkommener Art sein. Wahrhaft frei zu 
sein, bedeutet frei von den Fesseln des Endlichen und auch des Selbsts zu sein. 
Da Freiheit nur im Unendlichen erreichbar ist, das Unendliche aber für den 
Menschen nicht im quantitativen, sondern nur im qualitativen Sinn möglich ist, 
kommt Tagore zu der Schlussfolgerung, dass die Freiheit des Menschen in der 
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vollendeten Beziehung zur Welt und in der Einheit mit einem höheren Ideal 
der Vollkommenheit liegen muss. Bei dieser Einheit geht es nicht um einen 
wirklichen Verlust des Ichs, sondern es gelingt Tagore, Individualität und Uni-
versalismus miteinander zu verbinden. Dies ist möglich, wenn der Mensch sein 
Selbst nicht aufgibt, sondern es durch liebevolle Fürsorge, kreatives Schaffen 
und selbstlose Suche nach Wissen nutzt und einem höheren Ziel widmet.  

Wer sein Bewusstsein ganzheitlich – das heißt intellektuell, emotional und 
durch Handlung – so hoch entwickelt hat, dass es ständig über das Selbst hin-
ausgeht und durch seine Verbundenheit mit der Welt höchste Freiheit erlangt, 
wird von Tagore als wahrhaft frei und als „Weltmensch“ bezeichnet. Die Wege 
und Methoden, durch welche das Potenzial des Menschen entwickelt und zur 
Entfaltung gebracht werden kann, werden besonders betont, um dann im drit-
ten Teil für pädagogische Richtlinien nutzbar gemacht zu werden. 

Tagores Anthropologie hat Verbindungen zur indischen wie auch zur west-
lichen Philosophie. Auf indischer Seite spielen der Vedanta, die Upanishaden, 
die Gita, Vaishnava, die Bhakti-Bewegung und die Baul-Religion eine wichti-
ge Rolle. Ich habe im Text wichtige Verweise angegeben, sie aber nicht tief-
gehend indologisch aufgearbeitet. Stattdessen zeige ich durch viele Fußnoten 
eher Bezüge zu unserem Denken auf, die Anregungen zu Vergleichen und in-
tensiveren Auseinandersetzungen geben sollen. Hervorzuheben sind hierbei be-
sonders Ähnlichkeiten zum Gedankengut des deutschen Idealismus (v. a. He-
gels [1952 (1807)] Konzeption des Geistes), aber auch zu dem Denken, welches 
sich von Nietzsches Ideen aus entwickelt hat und nach einem „Neuen Men-
schen“ sucht, der sich über Traditionen hinwegsetzt und sich auf individuelle 
Weise geistig höher entwickelt.21 Durch diese Vergleiche will ich das teilweise 
fremde Denken leichter zugänglich machen. Dies ist im Sinne von Albert Schweit-
zer, der 1935 geschrieben hat: „Der Goethe Indiens drückt seine persönliche Er-
fahrung und Überzeugung von dieser Wahrheit (der ethischen Welt- und Le-
bensbejahung) tiefer, kraftvoller und anziehender aus als je ein Mensch vor 
ihm“ (Schweitzer 1935). Er „gehört nicht nur seinem Volk, sondern der ganzen 
Menschheit“ (ibid.).  

Da Tagores unstrukturierte Schreibweise einen analytischen Zugang er-
schwert, habe ich viele Systematisierungen vorgenommen, die zwar aus seinem 
Denken abgeleitet sind, jedoch in dieser Arbeit eine neue Form annehmen. Hierzu 
gehört besonders die Aufgliederung der Wege, die der Mensch einschlagen kann, 
damit er seine höchste Verwirklichungsform als „Weltmensch“ erreichen kann. 

                                                             
21 Die Ähnlichkeiten lassen sich gut an dem Vergleich zwischen Tagore und Keyerling ver-

deutlichen. Letzterer war sowohl durch den Deutschen Idealismus als auch durch Nietz-
scheanische Ideen beeinflusst (vgl. Kämpchen 1999: 14ff.).  
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Sowohl Handlung, Wissen als auch Liebe können zur Erfüllung des menschlichen 
Potenzials genutzt werden.  

Der anthropologische Teil der Arbeit lässt sich daher als Anregungen zur 
Selbstbildung verstehen, wie Tagore sie von allen Menschen, jedoch besonders den 
pädagogisch Tätigen, verlangt. Im dritten Teil der Arbeit werden diese Wege auf 
die Bildung von Schülern und Studenten angewandt. Zunächst wird seine Motivati-
on, sich auf pädagogische Art und Weise zu betätigen, erkundet und der Zusam-
menhang zwischen seiner Anthropologie und Pädagogik erneut kritisch untersucht. 
Weiterhin übt Tagore harsche Kritik am bestehenden Erziehungssystem seiner Zeit. 
Dieses war von den Briten vorgegeben, war überhaupt nicht an die jeweilige Kultur 
angepasst und hatte sogar eine den Kindern fremde Unterrichtssprache (Englisch). 
Tagore grenzt sich in seinen Schriften gegen Erziehungsfabriken und -gefängnisse 

ab, als welche er die Schulen der Kolonialzeit beschreibt. Diese zwingen seinen ei-
genen Erfahrungen nach nur zum mechanischen Auswendiglernen von Wissen, das 
weder einen Bezug für die Schüler hat, noch angewandt werden kann. In einer sol-
chen Atmosphäre ist Freiheit, eine der Grundbedürfnisse des Menschen, unmöglich. 
Menschen wurden Tagores Beschreibung nach an Schablonen angepasst, wodurch 
sie im bestehenden System zwar „funktionieren“ konnten, wodurch aber keine krea-
tive Selbstentfaltung initiiert wurde.  

Diese Selbstentfaltung muss Tagores Meinung nach ganzheitlich erfolgen, da-
mit Menschen ihr Potenzial voll erfüllen können. Das bedeutet, dass Wissen, statt 
nur auf das Bestehen von Examen ausgerichtet zu sein, mit dem Leben, d. h. mit 
persönlichen Interessen und sozialen Beziehungen, verbunden sein sollte: „der 
grundlegende Zweck der Bildung ist nicht nur uns selbst durch Wissensfülle zu be-
reichern, sondern auch das Band der Liebe und Freundschaft zwischen Mensch und 
Mensch zu bilden“ (CU: 145). Tagore förderte auf vielfache Art und Weise soziales 
Engagement für die umliegenden Dörfer, Umweltbewusstsein und Integration un-
terschiedlicher Religionen und Kulturen in seiner Schule. Er versuchte einerseits, 
die Weisheit, Künste und Kenntnisse seines Landes, die oft als weniger wertvoll er-
achtet wurden, wieder in den Vordergrund zu stellen, aber gleichzeitig die Errun-
genschaften des Westens, vor allem die Wissenschaft, zu integrieren. Jedes Land 
hat seine eigenen „Geschenke“ an die Welt, welche gegeben werden müssen, damit 
die Welt als Ganze ein Stück näher an das höchste Ziel des Weltmensch-Daseins 
gelangen kann. 

Die Bildung zum Weltmenschen erfordert nicht nur die Entwicklung des Ver-
stands, sondern auch die Einbeziehung von Körper und Sinnen und von Seele und 
Emotionen, da „wir durch diese einseitige Ausbildung des Verstands einen Bruch 
zwischen dem intellektuellen, und seelischen Leben des Kindes herbeiführen wür-
den“ (MS/TE: 57). Einer solchen Einseitigkeit versuchte Tagore in seiner Ashram-
Schule durch abwechslungsreiche Aktivitäten im Bereich der Literatur, der Musik, 
des Theaters und der Natur entgegenzuwirken. Hierfür spielten auch die Lehrer, de-



28 | BILDUNG ZUM WELTMENSCHEN 

ren einfaches und auf Kreativität und Wissenschaftlichkeit ausgerichtetes Leben den 
Kindern als Vorbild dienen sollte, eine entscheidende Rolle.  

Im Mittelpunkt von Tagores Pädagogik stehen keine festen Methoden, sondern 
bestimmte Prinzipien, die verwirklicht werden sollen. Hierzu zählen die kreative, 
soziale und internationale Atmosphäre des Ortes, die Persönlichkeitsentwicklung 
des Menschen, die Freude am Lernen und an der Kreativität und das Einssein mit 
der Natur und dem Göttlichen. 

Im pädagogischen Teil werden im Anschluss an jedes Kapitel diskutiert, inwie-
fern es Beeinflussungen durch andere Pädagogen gegeben haben könnte und wie 
sich Tagores Ideen mit denen anderer Pädagogen vergleichen lassen. Vergleiche 
sind einerseits mit in die Arbeit integriert worden, damit kritische Punkte verdeut-
licht und beispielsweise Kritik an vergleichbaren pädagogischen Experimenten auf 
Tagore übertragen werden können. Andererseits werden seine Ideen hierdurch an-
schlussfähig gemacht und die Bedeutung und Anwendungsmöglichkeiten hervorge-
hoben, die Tagores Pädagogik für den Westen – und Deutschland insbesondere – 
heute haben können. Es ist nicht Aufgabe dieser Arbeit, die Rezeption Tagores auf 
ausführliche Weise zu besprechen; es sei diesbezüglich vor allem auf die Schriften 
von Martin Kämpchen (1991, 1992, 1999, 2003) verwiesen. Ich habe vor allem 
Beispiele ausgewählt, die Tagores Ideen ähneln, um ihn anschlussfähig und weniger 
fremd zu machen, weiterhin aber Wert darauf gelegt, ihn von anderen Ansätzen ab-
zugrenzen, um dadurch seine Besonderheit aufzuzeigen. 




