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Pädagogisches Seminar. 
Pädagogi.sches Seminar 

I 4. B es p r e c h u n g. 
Rudolf Steiner: Man sollte nicht versäumen, das Objektive, vom 

Menschen Abgesonderte, das Instrument, auch hören zu lassen. Immer 
muß darauf gesehen werden, daß das Kind vor dem 9. Jahr an das Solo
instrument kommt, so daß das Klavier sich später anschlieJ~en würde 
für diejenigen, die dafür in Betracht kommen. Das ist ja das Wesent
liche, daf3 wir auf diesem Gebiete richtig anfangen. 

Herr St. gibt eine Fortsetzung der Zinsenrechnung mit Übergang zur Buchstaben· 
rechnung und bemerkt, daß vorher Bruchrechnen, Rechnen mit Dezimalzahlen, Re
geldetri, sowie die Hauptsache des Schlußverfahrens dur!'hgenommen sein muß. Zu 
heginnen ist mit der Zin.rechnung vor dem 12. Jahr. 

Wenn E = End kapital, A = Anfangskapital, Z = Zins, P = Prozentsatz, T 
Zeit ist, so i.st E ·= A + Z. 

. A • P • T 
Ua ferner Z = 

100 
so wird 

A·P·T 
E=A+ 100 

Ru.dolf Steiner bemerk<, daß man in d~eser Form heute ja nie e.in 
Kapital anlegen kann, daß diese Formel einen Realitätswert nur dam1 
hat, wenn T gleich oder kleiner als 1 Jahr ist. Denn in der Realität sind 
zwei Fälle gegeben: Entweder man hebt die Zinsen jährlich ab, dann 
verbleiht immer das gleiche Anfangskapital, oder man ~äßt die Zinsen 
heim Kapital, dann braucht man die Zinseszinsrechnung.. Es ist not
wendig, den Kindern die Realität zu gehen. 

Herr St. bespricht \\eiter die Diskontrechnung, wie sie ,·oraussetzt, daß ein ge· 
Iichenes Kapital zu einem früheren Zeitpunkt zurückbezahlt wird, als Verpflichtung 
dazu besteht, und wie die Entschädigung, die dafür bean.prucht werden kann, sich 
berechnet aus dem Zinsenertrag des Kupitals während einer Zeitspanne, die so groß 
ist wie die, um welche die Zahlung früher erfolgt ist. Es folgt ferner die Bespre· 
chung der Rabattrechnung, welche ja eine Prozentrechnung ohne Berücksichtigung 
der Zeit ist, und dann die Erläuterung des Begriffes des Wechsels. (Ühungen mit 
Beispielen au• der Praxis werden empfohlen.) 

Erdt•llullK•kunHt VIII. Jahrg. Heft 1 1 



Rudolf Steiner: Es wird gut sein, stramm darauf hinzuarbeiten, daß 
der Übergang in die Buchstabenrechnung wirklich auch gemacht wird. 
Zunächst wird man den Übergang von der Addition in die Multiplika
tion, dann von der Subtraktion in die Division entwickeln. R. Steiuer 
erläutert dann den Übergang vom Zahlenrechnen zum Buchstabenrech
neu an nachfolgendem Beispiel: Man schreibt zunächst eine Summe 
von Zahlen hin, in welcher die Addenden alle ungleich sind : 

20 = 7 + 5 + 6 + 2. 
Es können auch einzelne Addenden gleich sein: 

25 = 5 + 5 + 9 + 6, 
und es können alle Addenden gleich sein: 

18 = 6 + 6 + 6. 
Geht man nun in bereits geschilderter Weise (Seminar XIII) dazu über, 
die Zahlen durch Buchstaben zu ersetzen, so habe ich einmal die 
!:iu.m.me 

51 = a + a + a. das sind Jrei a, dre1 mal a = 3 · a 

dann 5 2 = a + a + a + a + a. fünf mal a = 5 a 

dann S3 = a + a + a + a + a + a + a sieben mal a = 7 a 

Ich mache das immerzu, kann's 9mal, 2lmal, 25mal machen, ich mache 
es n1 mal: 

Sm = a + a + a . . . . . . . . = m mal a =-- m · a. 

So bekomme ich aus der Zahl der Addenden den einen Faktor, während 
der Addend selbst der andere Faktor ist. Auf diese Weise läßt sich leicht 
aus der Addition die Multiplikation entwickeln und begreifen. So macht 
man den Übergang von hestinlmten Zahlen zu algebraischen Größen. 

Ebenso kann man aus der Subtraktion die Division ableiten. Wenn 
wir von einer sehr großen Zahl a wegnehmen b, dann bekommen wir, 
sagen wir, den Rest r 1 = a- b; nehmen wir b nochmals weg, so erhalten 
wir den Rest r 2 = a- h- L = a - 2 L; ein drittes Mal h weggenom
men, ergibt r 3 = a - h - b - h = a - 3 b usw. Wir können dies so 
lange machen, bis von der Zahl a kein Rest mehr übrigbleibt, können 
es u mal machen: 

rn = a-h-h-h .•.... nmal = a-nh. 

Wenn dann kein Rest mehr bleibt, d. h. der letzte Rest = 0 ist, so ist 
0 = a - n h, dann ist a ganz aufgeteilt, weil ja kein Rest bleibt 
(a = nh), ich habe das b nmal weggenommen, habe das a in lauter 

h's aufgeteilt, 8 = n, habe gefunden, daß ich das n mal machen kann, 
b 

und hin damit übergegangen von dc>r Subtraktion zur Division. Man 

2 



kann somit sagen: Es ist die Multiplikation ein besonderer Fall der 
Addition, die Division ein besonderer :Fall der Subtraktion, nur daß 
man eben nicht nur einmal, soudem wiederholt hinzufügt hzw. weg· 
nimmt. 

Es kommt die Rede auf negative und imaginäre Zahlen. 
Rudolf Steiner sagt: Eine negative Zahl ist ein Subtrahend, zu dem 

kein Minuend mehr da ist, eine AufforderWlg zu einer Operation, zu 
der kein Stoß' mehr da ist, die nicht ausgeführt werden kann. 

Er erwähnt dann Eugen Dühring, der die imaginären Zahlen als Un
sinn zurückweist und von der Gauß'schen Definition des Imaginären 
sagt, sie sei eine Eselei, keine Realität, ein ausspintisiertes Zeug"') 

Aus der Multiplikation entwickelt man das Potenzieren, aus der Di
vision das Radizieren. Erst nach Beginn der Buchstabenrechnung vom 
11. bis 12. Jahre an geht man zum Potenzieren und Radizieren über, 
weil heim l{adizieren das Potenzieren eines algebraischen Polynom"; 
eine Rolle spielt. In diesem Zusammenhang ist weiter durchzunehmen: 
Brutto-, Netto-, Tara-, Emballage-Berechnung. 

Auf eine Anfrage bezüglich der Benutzung von Formeln antwortet 
Rudolf Steiner: 

Es handelt sich darum, ob Sie die Formel lieber nicht sehr häufig 
benutzen wollen. Entweder machen Sie immer wieder den Gedanken
gang, welcher der Formel zugrunde liegt, wobei Sie ja allerdings Sprach
kultur treiben können oder aber Sie gehen doch zur Formel über. 
Wenn Sie diesen Übergang taktvoll machen, indem Sie auf ein gutes 
Verständnis der Formel Wert legen, wird sich's ergeben, daf;l Sie auch 
dabei bis zu einem gewissen Grade Sprachkultur treiben können. 

Aher von einem gewissen Zeitpunkt an ist es auch gut, die Formel zu 
etwas Gefühltem heim Kinde zu machen, die .Formel zu etwas zu ma· 

K·P·T d T chen, was inneres Leben hat, so daß z. B., wenn bei Z = lUO · as 

größer wird, das Kind ein Gefühl von dem Anwachsen des Ganzen 

dabei bekommt. 
Damit würde also gesagt worden sein, was ich an dieser Stelle sagen 

wollte, daß man die konkreten Zahlen bei einer solchen Gelegenheit, 
wie bei der Prozentrechnung, benützen sollte, um den Übergang zur 
Buchstabenrechnung zu finden und daran Multiplizieren, Dividieren, 

*) Es handelt sich bei dieser Stelle um eine unvollötändige Wiedergabe der 
Worte Rudolf Steiners, der diese Dühringsche Ansicht nicht teilte. Er hat über das, 
v. orauf die imaginären Zahlen in \" irklichkeit hin weben, in seinem "Wärmekurs~ 
gesprochen. 
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Potenzieren und Radizieren zu entwickeln. Das sind ja Dinge, die durch
aus mit den Kindern schon gemacht werden müssen. 

Nun möchte ich die Frage aufwerfen: Halten Sie es für gut, das Po
tenzieren und das W urzelzieheu, das Radizieren schau zu behandeln, 
bevor Sie Buchstabenrechnung gemacht haben, oder würden Sie es 
nachher machen? 

llt:rr St. sagt: Potenzieren vorher, Hutlizieren nachher. 

Rudolf Steiner: Sie gehen doc.i1 davon aus und sollten auch in Zu
kWift davon ausgehen, daß Sie möglichst bald, vom 11., 12. Jahre ab, 
mit der Buchstabenrechnung beginnen und dann erst zum Potenzieren, 
Uadizieren übergehen. Denn nach der Buchstabenrechnung läßt sich auf 
:sehr einfache Weise mit den Kindern quadrieren, kubieren, potenzie
ren und wurzelziehen, während man vorher furchtbar viel Zeit darauf 
verwendet. Sie werden leicht und ökonomisch unterr.ichten, wenn Sie 
zuerst die Buchstabenrechnung mit den Kindern besprochen haben. 

Frau K. gibt eine Ausarbeitung übt:r ::itädtegrünuuug und ·entwicklung und spricht 
I ur die Zeit der Magyarcncinfölle von einem »Deutschland<~:. 

Rudolf Steiner: Ich würde da doch recht achtgebeu, daß nicht un
bewußt irrige Vorstellungen entstehen. Es gab natürlich damals (zur 
Zeit Heinrichs des sogenannten Städtebauers) kein Deutschland. Man 
muß sich etwa so ausdrücken: Städte am Rhein oder an der Douau, an 
den Orten, die später deutsch geworden sind. 

Frau K. fährt fot·t mit ihrer Darstellung und •pricht weiter von den Einfällen 
der Magyaren. 

Rudolf Steiner: Vor dem 10. Jahrhundert hat man es ja nicht mit 
Magyaren zu tun, vorher hat man es bei solchen .Einfällen mit Hunnen, 
Avaren zu tun. Vom 10. Jahrhundert an kann mau dann schon sagen.
Deutschland. Sehen Sie, ich würde da z. B. - das ist ja eine Aufgabe, 
die man vornimmt bei den Schülern der letzten Volksschulklassen -
den Kindern einen Begriff der Chronologie beizubringen versuchen; 
wenn man so sagt, 9., 10. Jahrhundert, da wird die Vorstellung zu wenig 
konkret. Wie würden Sie das machen, daß eine konkrete Vorstellung 
von der Zeit bei den Kindem ersteht? 

Da könnten Sie dem Kinde klarmachen: Wenn du jetzt so alt bist, wie 
alt sind deine Mutter, dein Vater? Dann, wie alt sind Großvater und 
Großmutter? Da bringen Sie die ganze Generationsfolge heraus und 
können dem Kinde klarmacheu, daß eine solche \on drei Generationen 
etwa 100 Jahre ausmacht, also in 100 Jahren wären es drei Generationen. 
Vor 100 Jahren waren also Großeltern Kinder. Vor 9 Jahrhw1derten 
waren es nicht 3, sondern 9 · 3 = 27 Generationen. »Nimm eilllllal an«, 
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sagt man zum Kinde, ))du hältst die Hand deines Vaters, der hält die 
Hand deines Großvaters, der die Hand deines Urgroßvaters und so fort. 
Wenn sie nun so nebeneinanderstünden, der wievielte Mann würde dann 
den Ma~rraren etwa um das Jahr 926 ge~[enüberstehen? Der 27. Mensch 
würde das sein. Das würde ich dann r~cht anschaulich darstellen. Nach
•lem ich so die Kinder konkret zu der Vorstellung gebracht habe, wie 
lange das her ist. dann würde ich ihnen die Magyarenzü~e schildern, 
würde ihnen klarmachen, wie die Magvaren hereinbrachen mit einer 
solchen Wildheit, daß alles Aüchten mußte bis auf die kleinen Kinder 
in den Wie:ren, die man auf die Gipfel der Berge tragen mnßte, wie 
dann die hereinbrechenden Ma~yaren Dörfer und Wälder verbrannten. 
Recht anschanlieh würde ich den Magyarensturm schildern. 

Frau K. srhild!'rt dann weiter, wie Heinrif'h aus ill'r Erkenntnis heraus, daß !'r 
in dem hf'festie:ten GMlar den Magyaren hahe widerst!'he'l könn!'n, den Entsf'hluß 
zur Gründunft h!'r!'~tie;ter Städte ~efaßt hahe und daß !'~ auf diese Weise zu zahl
reif'hf'ren Stiidte~rih•lungen gekomm!'n ~ei. 

Rudolf SteinPr: Könnten Sie diese Darste1lnn~[ nicht noch einmal 
kulturhistorisch brin~~:en? Denn das ist auffrisierte Geschichtslep;ende, 
daß Heinrich diest> Städte ![e~tründet habe. A1le diese Städte waren ja 
in ihrer Grundanla~~:e schon da. Sie wurden nur in ihrem Ausbau da
fl•trch IZefördert, daß Leute, die in der Nachbarschaft dieser Städte 
wohnten, sich anschlossen, um eine leichtere Verteidigungsmöp;lichkeit 
zu gewinnen ge~en die amtihmenden M ai!Varen und so diese Orte stärk
ten. Es waren mehr wirtschaftliche Gründe, die da wirkten und die zur 
Städtebildung führten. 

Frau K. fährt fort zu srhildl'm: 'Oh!'r~iedlunp: eines Teiles de~ Adels in die 
Städte. Stiidtebildunp:, Entwif'klunp: und Aushau der Städte mit :mnehmendem Reich· 
htm. Pflege und Aufsf'hwung von Kunst, Ar('hitPktur usw. 

Rudolf Steiner: Ich würde Sie nur bitten, das a11es recht anschaulich 
zu brin~[en, recht lehendi~ zu verfahren, damit die Kinder innerlich 
anschau1iche Bilder hekommf'n, !'o daß die Kinder förmlich alles p:rei
fen können. Sie müssen die Phantasie in Anspruch nehmen und soiche 
Din~e benützen, wie ich Sie Ihnen :rezei~ habe bei dem Konkretmachen 
der Zeit. Man hat tatsächlich nichts davon, zu wiesen, in welchem Jahre 
z. B. die Schlacht bei Zama gewesen ist usw.: aber wenn man eich vor
stellt, wenn man weiß, daß Karl der Große zum 30. Vorfahren hinauf
reicht, wenn man sich durch die Generationen hindurch die Hände rei
chen würde, dann erhält man dadurch eine anschauliche konkrete Vor
stellung von der Zeit. Da rückt diese Zeit viel näher, wenn man weiß, 
daß Karl der Große bis zum 30. Vorfahren hinauf zu finden ist. 



ßerr St.: Wiire es nirht p:ul. hei solrhen Kulturhegrhreibun11;en auch auf das p:anz 
andere Denken und Fühlen der Mensrhen in diesen Perioden einzugehen? 

Rudolf Steiner: Darauf habe ich ja immer in meinen Vorträgen und 
auch sonst hingewiesen, vor a11em auch, daß Sie namentlich den großen 
Umschwung um das 15. 1 ahrhundert, das ganz andere Empfinden, Füh
len und Denken der Menschen vor und nach dieser Zeit recht anschau
lich machen sollten. Auch schon Lamprecht, den ich aber damit nicht 
besonders empfehlen wiJI, ist bemüht, ein ganz anderes Denken, Emp
finden und Fühlen der Menschen vor dieser Zeitperiode zu konstatieren. 
Wenn Sie sich ein bißeben in die kulturgeschichtliche Betrachtung hin
einfinden wo11en, so müssen Sie vor a11em einen p;ewissen Spürsinn ent
wickeln können, und wenn Sie diesen haben für Weiteres und En11:eres, 
was die Geschiehtsautoren erzählen, für Spießerhaftes und etwas Weit
herzigeres, dann können Sie richtigere Vorstellungen gewinnen für 
Kulturgeschichtliches. 

Rudolf Steiner empfiehlt auf eine Anfrage hin znr Anschaffung für 
die Lehrerbibliothek: 

Buckle = Geschichte der Zivilisation, 
Lecky = Geschichte der Aufklärung. 

An diesen könne man die Methode rilr die knltnrl!eschichtlichen B~>

trachtunl!:en lernen. 

Wenn Sie sieb diesen Instinkt Für die wirklichen treibenden kultur
geschichtlichen Kräfte nicht angeeignet haben, dann werden Sie Gefahr 
laufen, mit wahrhafter Di1ettantenhaftig:keit gewisse Kaiser- und Königs
dramen und solche Familienstreitigkeiten wie zwischen Ludwig; dem 
Frommen und seinen Söhnen filr wesentliche kulturgeschichtliche Er
eignisse zu halten. Auf eine Erwähnung der Schriften Gustav Freytags 
sagt Rudolf Steiner: Gustav Frevta!!S »Geschichten aus der deutschen 
Vergangenheit« sind ganz gut, aber man darf sich nicht zu sehr ein
nehmen lassen von dieser mit Gemütlichkeit geschriebenen Geschichte
betrachtung. Wir müssen !!:erade heute aus dem Denk- und Empfindun!!S· 
stil herauskommen, der bei den Schriftsteilem der Grenzbotenliteratur 
der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts war. bei Gustav Freyta~Z, 

Julian Schmidt usw. 

Auf die Erwähnunl!; von Chamberlains Grundlag;en des 19. 1 ahr
hunderts sagte Rudolf Steiner: Auch bei Chamberlain muß man erst 
recht einen guten Instinkt entwickeln. Es steht sehr vieles sehr Gute bei 
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ihm, aber man muß a11es selber übersehen und selber ein Urteil f'nt· 
wickeln. Es werden Kautskys Schriften erwähnt. Rudolf Steiner sagt 
dazu: Man muß in der Regel das Gegenteil von dem annehmen, was 
er da zeigt. Man bekommt von modernen Sozialisten ein gutes Tat
sachenmaterial, wenn man sich nicht betäuben läßt von den Theorien, 
(lie ihre Schilderungen durchziehen. Ein eigentümliches Bild bietet 
auch Mehring, wie er erst in seinem Buche auf die Sozialdemokraten 
schimpft, solange er Freisinniger war, und nachher, als er zu den Sozial
demokraten übergetreten war, das nun auf die Freieinnigen umändert. 

He,rr M. gibt eine Einrührung in die Grundbegriffe der mathematischen Geogra· 
phi<' (Beobarhtun~l"n am Sonnl"naufgang und an der Sonnenbahn). 

Rudolf Steiner: Sie können, wenn Sie die Kinder zu Beobachtungen 
hinausbesteHt haben, das später sehr gut in die Zeichnung verwandeln 
lassen und darauf sehen, daß ein gewisser Parallelismus besteht zwi
schen der Zeichnung und dem, was die Kinder angesehen haben. Es ist 
nur ratsam, nicht zuviel auf einmal von diesem Linienhaften zu gehen. 
Es ist sehr wichtig, daß man diese Dinge den Kindern beibringt, aber 
wenn man zuviel zusammenfaßt, dann bringt man es so weit, daß die 
Kinder es nicht mehr auffassen. Der ungefähre Abschluß solcher Aus
führunl!en wiirde sein, daß man den Begriff der Ekliptik und der Koor
(linaten entwickelt. 

Frl. v. M. giht einl" Darstellun~ tiiiR iler ahä~yptischen Kultur. 

Rudolf Steiner: Vor allem müßte man das vorbringen, was bei den 
Ä~yptern das Prinzip der Nachbildung ist. Es besteht bei den alten 
Ägyptern der Mangel, daß sie nicht perspektivisch sehen. Es malt der 
alte Ä!!:ypter das Gesicht im Profil und en face den Körper. Diese Eigen. 
tiimlichkeiten der Auffassung müßte man den Kindern schon bdbrin
~en. Dann müßte man den Zusammenhang des ägyptischen Zeichnens 
nnd Maiens herstellen mit dem naturgeschichtlichen Prinzip, das sie 
hatten, daß sie z. B. die Menschen mit Tierköpfen machten usw. Schon 
in alten Zeiten ist die Ver~leichung des Menschen mit den Tieren sehr 
weit p:etriehf'n worden. Man könnte dann dem Kinde das beibringen, 
wns veranlagt ist in jedem menschlichen Kopf und was zum Teil das 
Kind heute noch sieht. Die Ägypter haben noch diese Verwandtschaft 
der Menschenphysiognomie mit den Tieren wahrgenommen, sie waren 
noch auf dieser kindlichen Stufe der Anschauung. 

Frl. v. M. fragt ht'i der Besprechung der Erbauung der Pyramiden, was man 
ci~entlirh darüber den Kindern sagen solle? 

Rudolf Steiner: Es ist natürlich außerordentlich wichtig, aJlmählich 
zu versuchen, auch für Kinder das Richtige an die Stelle des Falschen 
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zu s;tzen. Tatsächlich waren die Pyramiden Einweihungsstätten*). Und 
da kommt man ja nun dahin, daß man den Kindern. den Begriff des 
höheren ägyptischen Unterrichts, der zu gleicher Zeit eine Einweihung 
war, beibringt. Man muß etwas erzählen davon, was da vorgegangf'n ist. 
Es sind da religiöse Handlungen ausgeführt worden, wie sie heute in 
den Kirchen ausgeführt werden, die aber zu~leich dazu führten, daß 
das Weltall erkannt werden konnte. Der alte Ägypter hat eben so ge
lernt, daß ihm in feierlichen Handlungen vorgezeigt worden ist, was 
im Weltall und in der Menschheitsentwicklung sich vollzieht. Es war 
religiöse Übung und Unterricht eines, es war so, daß Unterricht. und 
religiöse Handlung eigentlich zusammenfielen. 

Frl. v. M. beso·hrciht dil' Arhl'it der Ägypter an den Pyramiden und Obelisken, 
die Bewältigung des Baumaterials und sagt, daß man annehmen müsse, daß zur Her· 
beischaffung, Bearbeitung der Steine und zum Einbauen der riesi~~:en Blörke meh· 
rere Millionen Mensrh<•n benötigt worden sein müßten und daß offenbar sehr lange 
Zeit an der Fertigstellung dieser Bauwf'rke gearhf'itf't worden ist. Man müsse sich 
fragen, wie es überhaupt möglich gewesen sei, mit den damaligen technisrhen Hilfs. 
mitteln die großf'n, srhwerf'n Kalksteine und Gr:mitblörke zu bewegen und aufzu
schichten. 

Rudolf Steiner: Ganz richtige Vorstf'lhm~ren werden Sie bei den 
Kindern nur hervorrufen, wenn Sie ihnen sagen, daß, wenn die Men
schen mit der heutigen Körperkraft arbeiten würden, man 21!zmal soviel 
Menschen brauchen würde. Aber in Wahrheit haben die Ägypter ja 
211!mal soviel Körperkraft gehabt wie unsere heutigen Menschen, wenig
stens die, die an den Pyramiden usw. gearbeitet haben. Es gab natürlich 
auch schwächere Menschen. 

Frl. v. M. spricht dann norh über die Labyrinthe, den Tempel von Luxor, Felsen· 
gräher, Wandm3lereien usw. und fragt, ob im Ansrhluß an solche Schilderungen 
aur.h auf die Mythologie einzugehen wäre? 

Rudolf Steiner: Wenn man flie ägvptische Mythologie nicht iu 
ihrer wahren Gestalt darsteHen kann, so muß man sie eben weglassen. 

In der Waldorf-Schule wird es ganz gut sein, die richtigen Be~riffe 
von der ägyptischen Mythologie, die Sie ja ganz gut kennen, schon den 
Kindern beizubringen, wenn man überhaupt darauf eingehen wi11. 

•) Die »Pyramide« umfußte einen gauzen Gebäudekomplex. 

8 



Eurythmie in der Erziehun~ 
vPrleirlijrt ~ich ge~Pn diP 

,.K r i t i k flpr U r t e i 1 s k r a f t" 
E. S c h w e h s c h. 

Als Franz Liszt in W t"imar zum erdtenmal Richard Wagners Tristan
vorspiel aufführte, war der Großher-o~ gar nicht mit dieserneuen Welt 
einverstanden: »Da scheint mir Wagner doch zu weit geganp;e!l zu 
sein.« - Liszt verbeugte sich: »Wir Wt"rden noch viel weiter gehen.« 
Als er dann nach Wagnf'n Berufung nach München im Salon der Frau 
von Kaulbach etwas maliziös gefragt wurde: »Wird man uns denn 
wenigstens noch Mozart und Beethoven lassen?« - Da antwortete er 
mit überlegener Handbewegung: »Sie werden sie erst bekommen!« -

• 
Vor einigen Jahren besuchte einmal auf einer Weltreise, die sie zu 

den wichtigsten pädagogischen Stätten des Westens geführt hatte, eine 
führende Persönlichkeit des indischen Erziehungslebens die W aldorf
schule in Stuttgart. Dieser hochgebildete Brahmane war sich klar 
darüber, daß diese Erziehunl!sart n~chts zu tun hatte mit orienta
lischem Geistesleben. Aber er erkannte, daß hier aus dem vo11en abend
ländischen Bewußtsein die Geistesart sprach, welche der kultureHe 
Osten im Grunde vom Westen erwarte, da er sie selber nicht erzeugen 
könnte. Eine erdensichere Geistesart. welche in der Stoffeswelt den 
Geist wieder lebendig zu machen vermöchtf'. 

Dieser Mann sah Kindereurythmie in der Schule. Er verstand kein 
Deutsch und sprach Englisch. Aber er sah Lautübungen und frap:te 
nach dem Prinzip, das hier Laute und Bewegungen zusammenschlössf'. 
Dann sagte er etwa: »Wer diese Bewe!-(unp;en fand, war ein ~roß<'r 

Meister. Ich kann nicht Deutsch; aber ich sehe, daß diese Bewegungen 
die geistil!: richtigen sind. Denn sie stimmen :m den inneren übersinn
Jichen Bewegungen, die ich kenne, wenn ich eines unserer heiligen 
Mantrams meditierend spreche. Diese Lautbewegun1~en sind wahr, ich 
verstehe sie über die Sprachen hinwe!!. Sie sind Urlaute, die am Men
schen von innen her schaffen.« 

In kleinem Kreise baten wir ihn nachher, uns einmal eines dieser 
Mantren zu sprechen, wenn es ihm innerlich erlaubt sei. Er sagte ohne 
Bedenken: »Hier schon.« Dann zog der alte Herr in einfacher Feier
lichkeit- er war in europäischer Kleidung -vor uns die Schuhe aus 
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und sprach in jener seltsam feierlichen, zwischen Gesang und Sprache 
liegenden, noch nicht irdisch voll verkörperten Rezitationsform das 
uralte vedische Mantram. Dann beschrieb er den inneren Vorgang der 
meditativen Lautbewegung. Und wiederum war es möglich, aus der 
Erfahrung an der Eurythmie heraus, mit dem Bewußteein westli<'her 
Geisteshaltung das Heiligste des Orientalen zu verstehen. 

Propheten finden im eigenen Lande ja nicht so leicht Verständnis; 
auch findet das Neue da nicht so leicht Propheten, die aus ihrer ge
wohnten Welt heraustreten können, um ein Neues mit neuer Aufmerk
sam~eit zu studieren. Und so stehen hier - gerade unter Schulfach
männern - oft Urteile auf, welche vom Wesentlichen hinwegführe11. 
Wie leicht bilden sich da um eine Erziehungsarbeit Urteilsformen, die 
in vielen Variationen immer wieder auftreten, nicht weil sie aus Er
fahrung stammen, sondern weil sie aus einer schnellen Reaktion des 
gewohnten Denkens heraufgeworfen werden, das nicht zuvor tätig in 
das Neue untertauchen will. Da kann es sein, daß einzelne Lautbe
wegungen der Schülereurythmie leichter verständlich erscheinen: Das 
Öffnen der Arme im a, das Runden im o, das Herausstrahlen der i-Be
wegung durch die zur Geraden gestreckten Arme. Andere Laute, wie 
etwa die Kreuzung der Arme im e, der Gebärde der kräftigen Selbst
berührung, die im E-Laut liegt, wird aber vielleicht als völlig wilJ
kürlich abgelehnt, ebenso die Bewegun~en der konsonantischen Laute. 
Das geht eben wieder »zu weit«! Ja, es erscheint eigentlich als ein 
Ärgernis, wenn in der Eurythmie behauptet wird, daß jedem Vokal 
und jedem Konsonanten und folgerichtig auch jedem Ton eine be
sondere, ganz bestimmte Bewegung zugeordnet sei. Es erscheint dies 
Pinem Urteilenden dann als eine jener unhaltbaren Übertreibungen, 
bei denen wieder das Erkünstelte und Phantastische beginne, das 
seinen Grund eben in der anthroposophischen Grundlage dieser Er
ziehungsarheit habe. Da liegt nun aber die feine Wurzel der Ableh
nunl!. Es wiirde schon hingenommen werden, wenn die Waldorfschule 
die Kinder wil1kürlich-tänzerische Bewegungen machen ließe, welche 
die Stimmung von Dichtung und Musik subjektiv interpretieren wür
den. Sofort aber ist die grundsätzliche Ablehnung da, wenn statt einer 
subjektiv- willkürlichen Empfindungsbewegung eine objektiv- gesetz
mäßige Grundlage gefordert und durchgeführt wird. Immer wieder er
lebt man die merkwürdige Erfahrung: das Willkürliche würde man 
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passieren Jassen; aber das Geistig-Ohjektive, das die WiiJkür bannt, 
bändigt und formt, zur Grundlage der Erziehung, auch in einer künst
lerischen Körperkultur nehmen zu woBen, das ist anmaßend, wi11kür
lich, ja unmöglich! 

Woher kommt diese kritische Urteilskraft, die auf Anhieb sieht, daß 
die Grundlage der Eurythmie eine wi11kür1ich phantastische sei? Sie 
hat ihre feine Wurzel in dem Bewußtsein: Ich sehe ja eine solche ob
jektive Grundlage nicht, darum: - will ich mich bemühen, durch 
Erkenntnis und Erfahrung dahinter zu kommen, ob dies tatsächlich 
der Fal1 ist? - nein; sondern: darum ist diese Behauptung eine un
haltbare übertreibm1g! Was wäre denn, wenn das Gegenteil die Wahr
heit wäre? Dann hätte Anthroposophie rechr! Und dagegen sträubt 
sich das so mühsam gesicherte Tagesbewußtsein. Wer kennt das nicht, 
dieses Anrennen gegen die unterbewußte Frage: Was würde dich das 
erschüttem, wenn diese Anthroposophie recht hätte? Aber sie kann 
nicht recht haben, sagt die kritische Urteilskraft der Selbsterhaltung; 
denn dann - müßte ich mit Goethe »meine Existenz aufgeben, um 
zu existieren«. 

Aber sie hat recht. Sie hat sogleich in dieser Eurythmiefrage die 
Wahrheit gesagt, die jener spirituel1e Inder auf seine Weise sofort er· 
kannte, die jeder Eurythmist, jeder ältere W a1dorfschüler aus Erf ah
rung kennt und darüber jedem Kritiker Auskunft geben könnte, der sich 
noch keine Erfahrung über den Gegenstand versehalft hat und daher 
auch keine adäquaten Ideen in sich selbst erzeugen kann. Statt de!lsen 
erzeu~t das unterbewußte Anrennen gegen Anthroposophie Einwände: 
Diese Bewegungen würden ja von den Kindern nicht aus ihrem 
eigenen natürlichen Empfinden und Erleben gefunden und ~emacht, 
sie würden ja den Bewegungen der Lehrerin nur nachgeahmt, oft nur 
mechanisch, ja, wie es bei manchen Buben scheint, sogar widerwi11ig, 
wie unter einem Protest ihrer keimenden Männlichkeit nachgeahmt! 
Die Erfahrungen über die behauptete Oh_iektivität seien ja doch nur 
die Resultate jahrelan~er Schu1suggestionen. Wie steht es denn mit 
der Kraft eines solchen Argumentes? Hat je in aller Welt ein Mensch 
die Elemente einer Kunst anders gelernt als zunächst in der Nach
ahmung von jemandem, der sie als Könnend('r künstlerisch handhaben 
konnte? Ist es nicht der objektive Weg jeder künstlerischen, ja jeder 
gesunden Ausbildung durch eine könnende Autorität, daß die Ele
mente erst nachgeahmt, dann begriffen, dann selbständi~ angewandt 
werden? Wird irgend etwas gegen den objektiven Charakter der euryth-
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mischen Bewegungen vorgebracht, daß man ~ar zu schnell - argu
mentiert, sie würde durch mechanische Nachahmnn:t vom Lehrer auf 
das Kind übertragen? Wie lernen wir Schreiheu - Tanzen - Turnen 
- Schwimmen - Stricken? Wie würde denn ein solcher Kritiker dif' 
Laute einer fremden Sprache, die Regeln des Kontrapunktes lehrf'n? 
Bleibt eine Tatsache über richtige oder f alsehe Stimmführung in der 
Musik deswegen wilJkürlich und unbegründet, weil sie ein Schüler zn
nächst von seinem Lehrer als Erfahrungsinhalt übermittelt erhält? Hat 
der Schüler sogleich eine Einsicht in die geistige Begründung, wenn er 
zunächst durch Nachahmung und Lehre Tatsachen nnd Tätigkeiten 
lernt? Ist der Inhalt als solcher sachlich und päda~o~isclt herechti![t. 
so ist Nachahmung der erste und gesündeste We~ zum könnenden Ver
stehen. Und ist jeder Schüler sogleich - besonders in den Flegeljah
ren - bereit, etwas zu lernen und zu tun, durch das er seine eigenen 
inneren Schwieri~tkeiten - wenn auch oft nur halbb".wußt - erlebt. 
wie in der Eurythmie? Jeder Eurythmielehrer weiß, daß nach einil!en 
Jahren das Bild sich vo11ständig wandelt. Daß ältere Schüler dann oft 
schmunzelnd dem Lehrer von ihrem inneren Widerstreit vor Jahren 
erzählen und sich dafür bedanken, daß der Lehrer nicht locker l!e1assen 
hat. Nicht »der Mann«, sondern der mehr oder minder liebenswürdige 
»Flegel« wehrte sich, gerade, weil er die offenbarende Wahrheit dieser 
Eurythmie spürt, die ihm helfen kann, über den »Flegel« mit Charak
ter und Grazie hinauszuwachsen! 

Diese Eurythmie ist eben etwas Neues; und niemand kann erwarten, 
daß dieses Neuartige sof!leich verstanden wird. Man möchte aber gern 
erleben, daß ein Beurteiler auf einem so neuen Gebiete vorher selber 
mehr in das Wesen dieser Eurythmie eingetaucht wäre. Dann hätte ein 
anderes Urteil sich aus Erfahrungen am eigenen Wesen bilden müssen. 

Wer diese Erfahrunl! in der Eurythmie- hat, der weiß, daß keine 
Sug![estion diese absolute Gewißheit mit all ihren Tatsaehenfol~en er
zeugen kann, daß die von Rndolf Steiner von der sinnlieh-übersinn
liclJen Menschennatur abgelesenen Bewe~ungen objektive sind, mit 
denen der eurythmiscl1e Künstler anf entwickelter Stufe schließlich 
ebenso frei und doch geordnet gestalten lernt, wie der Musiker mit 
seinen objektiv bestimmten Tönen und IntervaJlen, wie der Maler mit 
dem eigengesetzlichen Wesen der Farben. Wer aber Musik nicht ken
nen würde, der könnte ihr Wesen nicht ohne weiteres aus einer mit
erlebten Kinderklavierstunde ergreifen. 
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Wären diese Bewegungen der Eurythmie willkürlich, so würden sie 
auf die Dauer krank machen, so würden sie den eurythmisch übenden 
in eine Welt der Lebensverwirrung und Willkür hineinführen. Jeder 
künstlerisch Unbefangene, ja die Weltpresse, die künstlerische Darbie
lungen der Domacher Eurythmiegruppe bespricht, hat seit Jahren 
immer überraschter gelernt, daß diese neue Kunst ihre sicheren Grund
lagen hal und gerade die Körperbewegung aus dem dekadenten Ele
mente des subjektiv ausdeutenden Tanzes herausführe. Dort wird der 
Mensch dämonisch besessen gemacht oder ins Subjektive aufgelöst; 
hier lernt er, in exakter Weise sich zu reinigen und zu steigern, ehe er 
seine Innenwelt hinaus in die Sinnenwelt tragen darf. AUe Kunst be
ruht darauf, daß der Mensch seine Ichwelt hinausträgt und der Sinnen
weh aufprägt; aber wehe der Kultur, wenn dies geschieht, ehe dieses 
Ich sich an höherer Weltenordnung gereinigt hat. Der heutige Schul
mann sollte eigentlich freudig und dankbar begrüßen, daß es eine heute 
schon weit entwickelte Welt der künstlerischen Körperbewegung gibt, 
welche gerade aus allem Willkürlichen in dieses völlig objektive, ge
schmeidig-kraftvolle Durcharbeiten des Körpers von Innen her führt. 

In der Eurythmie offenhart sich alJes Unwahre, Eitle, Aufgeblasene; 
ja alles Versteckte und Verhüllte. Darum ist in der Zeit der physiologi
schen Reifekrisen dieser Unterricht der allerzarteste, der den mf'isten 
Takt vom Lehrer und die wenigsten Zuschauer von der Kinderseele aus 
verlangt. Zwischen dem 13. und 16. Lebensjahre ist daher oft jener Ab
stand von der unbefangenen eurythmischen Übung nur zu leicht ver
ständlich. Das Wunderbare dieser so unendlich reinen Weh der Eu
rythmie offenbart sich aber gerade darin, daß sie - ohne je zu mora
lisieren - durch den objektiven Charakter ihrer Elemente den üben
den reinigend über diese inneren Krisen hinwegführt. Nicht Willkür 
des Lehrers erzieht, sondern die objektive Ordnung dieser Bewegungen 
stellt den jungen Menschen durch sich selbst in eine objektive, edle, 
erziehende Weh! 

Man kann eurythmisierend nicht lügen, mehr scheinen wollen, als 
man ist, ohne lächerlich zu werden. Und Kinder sind die schärfsten 
Kritiker. Man erlebt jedoch, wie diese Eurythmie langsam auf gesunde 
Art - als ein harmonisch eingegliedertes Glied im Ganzen dieser 
Schule - von Hemmungen befreit, das Intimste im Menschen reinlich 
verstärkt und auf gesunde Art in ihm zum Herrscher macht. Der Er
zieher müßte ja eigentlich jubeln, daß es ein solches Mittel der Er
ziehung gibt, dessen pädagogische Reichweite fast Wlbegrenzt ist! 

13 



Warum lehnt er dieses wunderbar-reine, geistig-kraftvolle Erziehungs. 
mittel ab? Weil dann ja Anthroposophie recht hätte! 

Fragen wir uns ehrlich: Was ist nw1 willkürlich: Die Grundlage der 
Eurythmie - oder die Voraussetzungen jenes vor aller Erfahrung ge
fällten Urteils über die objektiven Grundlagen dieser Eurythmie und 
ihre Bedeutung in der Erziehung? 

Es gibt aber noch einen ganz anderen, nicht im Kopfe, sondern in der 
vollen Lebenswirklichkeit begründeten Realbeweis für die großartige 
Weltgesetzlichkeit der Eurythmie: Man kann durch eurythmische Übun
gen heilen. Und wieder muß man hier zunächst die Trivialmeinung zu
rückweisen: Das sei dann eben nur die gesundende Wirkung der Kör
perbewegung als solcher, die immer anregend auf den schwachen Orga
nismus wirkt - und der Rest ist »Glauben«! 

Wer jemals Erfahrungen hier sammeln konnte, weiß, daß dies ein 
Trivialmaterialismus schlimmster Art wäre. Denn diese heileurythmi
schen Übungen sind ganz anders. Der Verfasser darf aus Erfahrung am 
eigenen Leibe berichten. Er hatte vor Jahren einmal dreiviertel Jahr 
eine schwierige Stoffwechselkrankheit. Kein Arzt konnte helfen. Schließ
lich fragte er einmal Dr. Steiner um einen Rat, der sofort in genauen 
Anweisungen an einen Arzt gegeben wurde. Sie bestanden in einigen 
ganz einfachen, kombinierten Heileurythmieühungen. In acht Tagen 
war die Krankheit behoben. 

Die Erfahrung der Waldorfschule kennt zahllose Fälle, in denen sich 
die heilende Kraft der Heileurythmie in unwiderlegbarer Exaktbei t be
währte. Fälle, in denen es kein dilettantisches Gefhmkere geben kann, 
sondern wo allein die Kraft des »Stehe auf und wandle« sich bewähren 
mußte. Und sich bewährte bis in die Heilung moralischer Schwächen, 
die irgendwo in einer organischen Schwäche exakt gefaßt werden 

konnten. 
Kann das mit wil1kürlichen Bewegungen möglich sein? Kann man 

dem Darm, der Kurzsichtigkeit, der Kleptomanie usw. mit willkürlichen 
Körperbewegungen Heilung bringen, wo jedes Element der Suggestion 
strengstens vermieden ist? Setzen diese Tatsachen nicht vielmehr vor
aus, daß hier eine Kenntnis natürlicher Kräfte des menschlichen Orga
nismus exakt gehandhabt wird, welche außerhalb jeder willkürlichen 

Scharlatanerie liegen muß? 
Wie klein denken wir doch heute über »das Wort«! Ist doch alles 

hier intellektuell-materialistisch gesehen und daher schwach. Wer je
mals in der Erziehung die Anweisung~n Rudolf Steiners zu einer wirk-
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liehen Sprachgestaltung aufgenommen hat, der weiß, wie tief und wie 
genau die Bildung der Sprachlaute zusammenhängt mit der Art, wie 
das erwachende Ich des Kindes langsam von seinem Körper - ihn 
durchleuchtend und belebend - Besitz ergreift. Daher ist ja diese 
sprachliche Schulung der Waldorfschüler keine willkürliche Spezialität, 
sondern eine erzieheriech-menschliche Notwendigkeit aus dem Ganzen 
heraus und zum Ganzen hin. Es wird aus den lebendigen Kräften der 
deutschen Sprache dem reifenden Ich, das ei~en im deutschen Volks
tum erwachsenden Leib sich wählte, der Leib aus diesen Urkräften 
der Muttersprache helfend zubereitet. Das ist eine wahre, tiefer wir
kende Erziehung aus dieser Bildekraft des deutschen Sprachwesens zur 
vollen Verkörperung im echten deutschen Volkstum, als die Kritiker 
der schnellbereiten Urteilskraft überhaupt ahnen. 

Wenn es wahr ist: Das Wort ward Mensch - dann ist es heute und 
immer und in jedem Menschen wahr. Aber nicht jeder Mensch ist 
schon Offenbarer des Wortes. Wäre er es, so wären wir alle Dichter oder 
wir brauchten keine, weil die zeugende Kraft des Wortes in aJlen er
weckt wäre. Aber »das Wort« ist mit all seinen Lauten im menschlichen 
Organismus zunächst wie begraben und will befreit werden, sich selbst 
befreien. Weichen Weg geht dann die Entwicklung der Sprache noch 
immer in jedem Kinde? Von der gehörten Sprache zur innerlich nach
geahmten Lautbewegung, zur körperlichen Bewegung etwa der Finger 
und Händchen, welche das Sprachzentrum im Gehirne formen, zum 
eigenen Sprachlaut. In ihm aber erstirbt gleichsam die innere Laut
bewegung in den Sprachlaut hinein. Und sie erstirbt immer mehr in 
den bloßen Gedanken hinein, so daß heute nur bei den wenigsten 
Menschen von Natur die Sprache noch die reine innere Prägekraft 
entfaltet. Wir hören ja heute durch die Sprache hindurch und über
hören »das Wort«. Wir haben das Eigenleben der Sprache und damit 
Jie Bildekraft des Wortes getötet. Wir haben dem Dichter den Atem
raum verdorben. Der »Logos« starb, und Logik setzte sich breitspurig 
auf sein Grab. Rudolf Steiner, als einer der großen »Täter des Wortes«, 
hat mit der Schulung zum Wort und mit der Eurythmie dem erstorbe
nen Wort seille geietbeschwörende Kraft der Lautbildekräfte wieder
gegeben. Er hat die exakten Mittel gegeben, mit den wachsten Kräften 
des Ich die Logoskraft im Worte wieder langsam zur Auferstehung zu 
führen. Er hat in wunderbarer Exaktheit die Übereinstimmw1g dieses 
Lebens im Worte mit dem Leben im menschlichen Körper methodisch 
dargestellt. Wer hier von Mystik und Phantastik reden würde, beweist, 
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daß er keine Kenntnis der einfachsten Tatsache11 dieses Zusammenklin· 
gensbeider Welten im Menschen hat, oder daß er sich diese Erkenntnis
grundlagen nicht erwerben will. 

Wäre dieser Zusammenhang nicht real, wäre er nicht objektiv, wäre 
er nicht wahr, so würde er nie zu einer Kunst führen, so würde er nie 
mit voller Natürlichkeit vom Kinde aufgenommen werden, so würde die 
Wirklichkeit dieses Zusammenklanges von Bewegung, Wort und Körper 
mit der sinnlich-sittlichen Menschennai:.ur nicht heilend im seelischen 
wie vor allem im medizinischen Sinne wirken können. Hier wirkt 
kein Glaube Wunder; sondern Wahrheit schafft gesunde Wirkungen: 
Au ihren Früchten sollt ihr sie erkennen! 

Würden diese Früchte sich aber rein offenbaren, so hätte wiederum 
Anthroposophie recht und würde vor Lebenskonsequenzen stellen. Da· 
vor aber haben wir im Grunde aile - Angst. Denn unterbewußte 
Furcht vor dem realen, nicht bloß gedachten Geiste ist eine Grund· 
empfindung der menschlichen Seele innerhalb des gewöhnlichen Be
wußtseins. Wer sich dies noch nicht gestehen möchte, wird gegenüber 
allem Wesentlichen in Rudolf Steiners Erziehw1gswerk nach unbewuß· 
ten Abwehrmotiven suchen. Indem man dies aus seiner eigensten Lebens· 
erfahrung erkennt nnd sich eingesteht, hebt man die Abwehr gegen 
diese in Deutschland so gewohnte »kritische Urteilskraft« auch aus dem 
Trivialelement des Streiteus und Rechthaben-Wollens heraus. An dereil 
Stelle tritt die Lebensfrage nach den alle umfassenden Gesetzen des 
menschlichen Seelenlebens, des menschlichen Schicksals, nach den wah
ren, authentischen Grundlagen jeder Erziehungskunst. 

Dann aber wird auch verständlich, daß solch ein Abwehrinstinkt 
innerhalb der naheliegenden Gedankenformen der Gegenwart da,; 
Motiv heraufwirft: Eurythmische Erziehung in der Schule mache 
die Knaben »unmännlich«. Das ist derselbe Vorwurf, der immer 
so leicht erhoben wird, wellll mau in der Waldorfschule überrascht 
sieht, daß jüngere Buben mit den Mädeln Nadelarbeiten machen. Ist 
das aber eine Erziehung zur Unmännlichkeit, wenn Knaben lernen, sich 
einen Knopf exakt anzunähen, ein Loch im Rock zu stopfen; ja wenn 
kein Vierzelmjähriger die Schule verlassen sollte, der sich nicht ein
mal ein ordentliches Hemd geschneidert und genäht hätte, das er selbst 
dann auch trägt? Das soll unmännlich sich auswirken? Weich seltsam 
kurzatmige Logik! R. Stein er hatte doch wohl recht, wenn er mit 
heiterer Lebensfülle immer wieder betonte: Ein Philosoph wird zwar 
gescheite, aber nicht wirklichkeitsgemäße Gedanken erzeugen, die 
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kräftig und schöpferisch in das Lehen eingreifen können, wenn er nicht 
imstande wäre, sich auch einen Knopf richtig anzunähen! Sollte nicht 
doch jener tiefe Zusammenhang von sachlicher Handgeschicklichkeit 
und Gedankenwirklichkeit wahr sein? Sind vielleicht so manche Gedan
ken unserer kritischen Urteilskraft oft so dünn, weil wir in der Jugend 
nicht die Gescheitheit »mit den Händen« erworben haben, sondern nur 
mit dem Kopf, der bloß kritischer Zuschauer, nicht Schöpfer neuen 
Lebens sein will? Ist unsere Männlichkeit so in Gefahr, wenn wir ein· 
mal den erzieherischen und sozialen Wert genauer Handarbeit in der 
Jugend vor dem 15. Jahre praktisch kennengelernt haben? Was sagen 
schließlich die Zeugnisse der Lehrherren über unsere ehemaligen 
Schüler immer wieder? Diese jungen Leute finden sich geschickt und 
originell in die Arbeit. Sie sind geistig beweglich und haben Lust, über
all einzugreifen, wo eine Lücke ist. Verwischt Nadelarbeit der Knaben 
für später die Wesensart der Geschlechter? Ist Wirklichkeit in diesem 
Vorwurf? Ist er nicht eine bloße Gedankenkonstruktion? Ein falsch
genähter Knopf, der nicht hält? »Ein Messer ohne Klinge, an dem der 
Stiel fehlt?« 

Nicht anders steht es in dieser Frage bei der Eurythmie. Gewiß, es 
scheint auch recht ungewohnt, wenn Knaben Grazie in der Bewegung 
entfalten lernen sollen. Und es geht auch nur allmählich zu diesem Ziele 
hin, wenn erst einmal die Schwere der Körper sich bemerkbar macht. 
Hätten unsere Gymnasien uns nur etwas mehr griechische Augen erzogen, 
so würden wir gewiß nicht so schnell fertig damit sein: Eurythmie sei 
nicht für Knabenerziehung in einer männlichen Zeit. Denn was hält 
schließlich länger: starre Kraft oder geschmeidige Kraft, die aus einer 
Gesamtkultur des ganzen Menschen erwächst? Wer weiß, welche er· 
zieherische, geistig durchleuchtende Kraft von einer eurythmischen 
Schulung durch alle Äußerungen des Menschen befruchtend ausstrahlt, 
der wird dieses Glied im Ganzen einer umfassenden Erziehung so 
positiv beurteilen wie etwa die Musik. Denn auch von einer musikali· 
schen Erziehung könnten wir - abstrakter als Platon - behaupten: 
Sie mache die Knaben weibisch. Aber schon Platon sah den richtigen 
Weg: Er setzte die gymnastische Ausbildung dagegen und holte durch 
die anfeuernden Gegenkräfte von Musik und Gymnastik schöpferische 
Kräfte der Menschennatur ans Tageslicht empor, welche ohne diese 
Anziehungen von zwei Seiten niemals würden offenbar geworden sein. 
Das ist das Geheimnis de-r »ästhetischen Erziehung«, die heute so völlig 
mißverstanden wird, weil das Wort »ästhetisch« allmählich das Gegen-
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teil von dem bezeichnete, als was es seinem Wesen nach ist: Erziehung 
zum freien Besitz aller veranlagten Kräfte. lnuner kommt es bei der 
Beurteilung der Schuleurythmie darauf an, ob sie fruchtbar im Ganzen 
der Erziehung darinnenstehen kann. 1st die Gesamterziehung sentimen
tal, verschwommen, weibisch, so· werden die Erziehungsresultate ent
sprechend sein. Ist aber eine Erziehung mit aller Bestimmtheit und 
Kenntnis der vollen Menschennatur unverbrüchlich darauf aus, die ver
anlagten Kräfte des individuellen Menschen als solche in der Kindheit 
möglichst reich auszubilden, so kanu das allseitige Erwecken dieser 
vollmenschlichen Kräfte nur steigernd, nicht schwächend sich aus
wirken. Eine wirkliche Erziehungskunst betrachtet die Kunst nicht 
bloß als Lehrstoff, sondern sie weiß, daß echter, künstlerischer Sirm 
Lehensluft der ganzen Erziehung sein müßte, daß er wie ein seelischer 
Sauerteig alle pädagogische »Technik«, den Aufbau des Gesamtlebens 
einer Erziehungsstätte zu durchdringen hat. Denn unter allen Kräften, 
durch welche der Erzieher auf das Kind im zweiten J ahrsiebent gesund 
und gesundend wirken kann, sind die eines reichen künstlerischen Sinnes 
die einzigen, welche im Kind nur Kräfte wecken und steigern, ohne sie 
in ihrem späteren Lebensinhalt schon vorauszunehmen und daher starr 
zu machen. Man sollte eigentlich richtiger empfinden: ßine unkünst
lerische Atmosphäre, die vor allem auch die Körpe1· der Kinder nicht 
gesetzmäßig von innen mit objektiver Schönheit ergreif<, ist immer in 
Gefahr, den vollen Menschen verkümmern zu lassen, ihn phantasielos, 
schwunglos, unfrei werden zu lassen. Eine Erziehung jedoch, in welcher 
aus sicherer Erfahrung dieser künstlerische Sauerteig richtig wirken 
kann, wird gerade unverkün1merte, lebensfrohe Menschen dem Leben 
zuführen können. Die Waldorfschule braucht hier nicht mehr Theorien 
zu predigen; sie darf von den Erfahrungen einer fünfzehnjährigen Er
ziehungsarbeit sprechen. 

Immer war es ihr Wille: Sie wollte erziehen, nicht bloß unterrich
ten. Will man nur unterrichten, so richtet man sich nach einem Gesetz. 
Will man erziehen, so sucht mau mit künstlerischein Sinne das in jedem 
Kinde verborgene Wesen, das sich mit unserer Hilfe zum Herrn aller 
seiner Kräfte machen möchte. Will man nur unterrichten, so muß eine 
Schule eine Vielheit von Kenntnissen und Fähigkeiten im Kinde ver
sammeln. Will man unterrichtend in erster Linie erziehen, so kommt 
es darauf an, ob man durch reiche Entfaltung sorgfältig gegeneinander 
abgewogener Kräfte das Kind durch Wissen, Fähigkeit und Phantasie 
zu der ihm möglichen individuellen l!;inheit seines Wesens heranführen 
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kann. Jede Arheit in der Schule muß natürlich eine solide sein. Solid 
im Sinne des Lebens aber ist sie doch nicht, wenn sie die Kindesnatur 
krank macht, zersplittert, lähmt; sondern wenn sie alles nach und nach 
zu einer inneren Einheit führt. Einheit des Charakters, nicht Indivi
dualismus, ist das Ziel dieser Erziehung; denn nur aus einer natürlichen 
Einheit kann die wahre Individualität der Menschen später sich ent
falten. So will jeder Teil in diesem Erziehungswerk in seiner kontra
punktischen Eingliederung in das ganze harmonische Gefüge dieser sehr 
polyphonen, pädagogischen Symphonie beurteilt werden. Wer eine 
Stimme herauslösen und - ohne Kenntnis ihrer Grundlagen, Ziele und 
Funktionen im Ganzen - beurteilen wollte, der handelt nicht als 
Musiker, sondern er täte der lebendigen Kunst Gewalt an. 

So ist auch diese Eurythmie nur eine Stimme in der gefugten Poly
phonie der Waldorfschulerziehung; eine andere die turnerische und 
gymnastische, eine dritte die streng mathematische und die handwerk
liche, die musikalische wie die technologische. Sie stehen nicht neben
einander, sie sind aufeinander abgestimmt und wecken durch ihre 
innere Harmonie Kräfte der wachsenden, Einheit im Kinde, die so nicht 
in Seelenarmut, sondern in Seelenreichtum erwachsen können. 

Im exakten Herausarbeiten dieser gesunden Einheit der Erziehung 
und ihrer Lebenszusammenhänge kann die Erziehung überhaupt nicht 
»weit genug gehen«. Und wenn heute manchmal gefragt wird, ob diese 
Erziehung auch in gesunder Art zum echten deutschen Wesen führe, 
so kann die Waldorfschule aus innerer Wahrheit sagen: Diese Er
ziehung ist aus den tiefsten Kräften des deutschen Wesens heraus durch 
Rudolf Steiner heraufgeholt werden. Sie wird gewiß noch mit Unvoll
kommenheit ausgeübt, aber sie trägt in sich die Kräfte, alle Erzieher
arbeit der Zukunft in gesunder Weise zu befruchten und zu befeuern. 
Sie bringt den Erzieher an den innersten Quell der Erzieherkräfte. Und 
das Wesen der deutschen Menschen? Gerade aus den Tiefen des deut
schen Volkstums werden die Kinder es in dieser Erziehung erst bekom
men. Denn welcher Geist ruft, ein solcher erscheint. Und um nichts hat 
wohl Rudolf Steiner - außer um die reine Wirklichkeit der Christus
tatsache - in seinem Gesamtwerk so gerungen, als darum, Verständnis 
im deutschen Volkstum zu entzünden für die volleTiefe der Weltaufgabe, 
welche dieses deutsche Wesen aus sich heraus zu dem alles Leben durch
dringenden Aufbau einer durchchristeten Kultur zu leisten hat, wenn 
es seine Existenz sich auch geistig neu begründen will. 
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Aus dem Geschichtsunterricht 

Deutscher Kampf 
E i n S p i e 1 a u s d e m 10. J a h r h u n d e r t 

von Martin Tittmann 

Personen: 

König 0 t t o der GroLie 
Herzog Hein r i eh, seiu Hruder 
Königin M a t h i 1 d <", seine Mutter, 

Gemahlin Heinrichs d. Städtegründers 

Gerberga} 

W idukind 
Graf Er i eh 
flerihert 
Günter 

W 1 \Edle des 
von er a Herzogs 

H d 
. seine Schwestern a w1g 

G i s e 1 b er t von Lothringen 

Eberhard von Frauken 

Hermann von Schwaben 

K o n r a d von W orms 

Graf B u r k h a r d 

Graf A d e 1 b e r t 

l!:dle des 

Königs 

Ein Reiter 
Mannen 
Hulda 
Mönch Huldrich 
Volk 
Priester 
Chor 

Vorspruch 

/Heinrich 

bei der Aufführung Ostern 1934 in der Waldorfschule zu Stuttgart*). 

Ihr liehen Gäste, geht dem Prologus 
Freundlich Gehör zu einem kurzen Gruß! 
Willkommen biet' ich euch und frohen Dank, 
Daß ihr den Saal gefüllet Bank an Bank, 
Um unsrem schlicht bescheidneu Spiel zu lauschen, 
Indes durchs Land die Frühlingsstürme rauschen. 

Ja, Frühlingsstünne rauschen durch das Land! 
Der Baum, der noch in Winterstarre stand, 
Er regt von innen sich und strömt und schafft 
Aus seines Wesens unsichtbarer Kraft. 
Aus seines Werdens heimliebsten Gewalten 
Will er sein Lehenswunder neu entfalten. 

*) Das Spiel wurde zuerst aufgeführt als Weihnachtsfeier 1933 in einer 7. Klasse 
der Waldorfschule (13jährige Knaben und Mädchen). 

20 



So auch der Baum, an dem wir - Blätter sind, 
Des Volkes Baum regt sich im Frühlingswind: 
Aus tiefster Wurzeln heimlich dunklem Tor 
Schickt er den heil' gen Kräftestrom empor: 
Sein irdisch Schaffenswerk will er erneuern 
Aus deutscher Seele, deutschen Geistesfeuern. 

Des Volkes Baum, jetzt weitverzweigt und groß, 
Vor tausend Jahren war er zarter Sproß. 
In jene Zeiten schaut ihr nun sogleich, 
Wo er sein Erdreich fand, sein erstes Reich. 
Otto der Große war's, der's ihm gegeben, 
Im Sturm geschützt mit seinem Heldenlehen. 

Wer gab dem Helden- Mut? Des Blutes Kraft. 
So wie dem Baum der starke Erdensaft. 
Wer gab dem Helden- Sieg? Die heil'ge Pflicht. 
So wie dem Baum das reine Himmelslicht. 
Zwei Welten sind im Menschenherz verwoben: 
Der Tiefe Kräftestrom- das Licht von oben. 

Ein deutscher Kampf - ach, war ein Bruderstreit, 
Wie er so oft das deutsche Volk entzweit. 
Ein deutscher Kampf - war mit sich selbst ein Krieg: 
Dem, der sich selbst besiegte, strahlte Sieg. 
So mußt es sein, daß, die ums Höchste rangen, 
Sich fanden, als der Christnacht Jubel klangen. 

Da auf die Erde Licht von oben fiel, 
Zur Christnacht-Feier spie1ten wir dies Spiel 
Geheimer Mittelpunkt, um den es kreist, 
Es ist der Ostertag, des Ostertages Geist. 
Vom Tod zum Aufersteh'n will deutsches Ringen. -
So darf denn dieses Spiel auch hent erklingen. 
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1. Bi I d. 
(Raum in der KP.menate~Piner königlichen Pfa1z Abenddämmerung der Christnacht 927) 

H a d w i g (in der F ensterrz ische träumerisch ins Schneetreiben 
Kirst, irnbi ist husze*) [schauend): 
Nu fluic du, vihu minaz, hera 
Fridu frono in Godes munt 
Heim zi comonne gisunt. 
Sizi, sizi, hina : 
Inbot dir sancte Marja. 
Urolob ni habe du: 
Zi holce ni fluc du 
Noch du mir nindrinnes 
Noch du mir nintwinnes 
Sizi vilu stillo 
Wirki Godes willon. 

Gerberg a (tritt ein, lachend): 
Sagst du den Sommerspruch ins Schneegewirbel? 
Mir scheint, du träumst die Flocken dir als Bienen! 
Verhäng das Fenster lieber, daß die Wärme 
Uns drinnen bleibt. Heut kommt ein langer Abend. 
Die Mutter liebt die Christnacht wach zu bleiben 
Bi11 zu der heil'gen Mette. 

Ha dwi g ( denTeppichherunterlassend und einenLeuchteranzünderul}: 
Ach, Gerberga, 

Dürft' ich doch mitgehn zu der hohen Feier, 
Dürft' ich die Mutter sehn im Königsmantel 
Und all' die Kerzenpracht des Domes! Diirft' ich singen 
Mit euch das Weihnachtslied - und fiir den Vater, 
Für Bruder Thankmar flehn zum Herrn der Milde! 

Gerherga: 
Du siehst es morgen, Hadwig, sei nicht traurig! 
Und für die fernen Lieben laß uns sprechen 
Den Segen. der sie schützt vor Slawentücke. 

Hadwig: 
Wo weilt der Vater in der Nacht des Friedens? 

Gerherga: 
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Er zog gen Brennabor, der Wenden Waldhurg. 
Jetzt, da die Flüss' und Sümpfe Brücken tragen, 

•) Der sog. Lorscher Bienensegen na('h einer Hand8rhr. des 10. Jahrh. 



Kann er das Kreuz ins Nest der Heiden pflanzen 
Als treuer Lehnsmann unseres Herrschers Christ! 

Hadwig: 
So sprich den Spruch, daß er als Weihnachtsgabe 
Uns und dem ganzen Volk den Frieden bringe. 

Gerher g a (beginnt, Hadwig stimmt ein}: 
Dir nach ich sehe, dir nach ich sende*) 
Mit meinen fünf Fingern fünfundfünfzig Engel. 
Gott als Gesunden heim dich gesende! 
Offen sei dir das Siegestor, offen das Segenstor, 
Verschlossen sei dir das Wogentor, verschlossen das Waffentor! 

(Man hört Lärm} 
Hadwig: 

Wer lärmt die Stiege so herauf? 
G {' r her g a: Die tollen Brüder! 
H e in r i c h (stürmt herein, hinter ihm Otto}: 

Die Bur,!! ist mein! Was halfen dir die Mauern? 
0 t t o (lachend): 

Sie helfen freilich nicht, wenn du dich listi!! 
Durch eine Lücke schlängelst, die ic~ säumig 
Noch nicht geschlossen. Aber glaub' mir, 
Die Mauern, die der Vater baut, sind fester 
Und nicht von Schnee! Da wird der Ungar ~cheitern ! 
0 wär' der letzte Tag der Waffenruhe, 
Die wir so teuer zahlen, nur erst da -! 

J:!'einrich: 
Nein, nein! Noch nicht! Es müssen so viel Lenze 
Noch hingehn, daß ich Zeit zum Wachsen habe! 
Tch will doch mit! Ich will die Reiter führen! 
Der Vater hat schon wieder neue Reiter. 
Viel Reiter -! Oh, wie wir die wilden Horden 
Der Ungarn jagen wollen! Hei, wie Saxnöt, 
Wie Ziu will ich fahren! (Stürmt zur Tiir) 

Gerher g a (hält dPn Bruder, dr>r fa.~t den eintretenden Giselbert an· 
rennt, gerade noch auf): 

Dn Ungefüger! Rennst Herrn Giselbert 
Fast nieder, unsern edlen Gast! (zu Giselbert): 

Vergehet! 

*) Übertragung des sog. »Weingartn••r ReisPsegrns«. 
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G i s e I b e r t (zu Gerberga, vertraulich}: 
Mich freut der Bursch! Ich sah vorhin ihn stürmen! 
Mit Löwenmut berannt' er Ottos Schanzen! 

(Zu den Brüdern) 
Ihr seid zwei wackere Degen! Darf man wissen, 
Wer noch d('n Sieg errang? (Auf Otto deutend, leise spötti,,ch) 

Gewiß der J ungherr! 
Heinrich: 

Ich hab' die Burg erstürmt! Ich bin der Sieger! 
Habt Ihr mir selbst die Lücke nicht gewiesen 
In Ottos Schutzwall? 

0 t t o (scharf) : Schade ist es wirklich, 
Herr Giselbert., daß Ihr mit Eurer Kriegskunst, 
Die Ihr, wie's scheint, in Lothringen gelernt*), 
Nicht Eurem König helft! Er hätte lange 
Schon Brennabor genommen, wärt Ihr bei ihm! 

Gerb erga (mahnend): 
Bewahr' die Maße, Otto! 

Heinrich: Ha, er gönnt mir 
Nur meinen Sieg nicht! - Dünk' dir nicht zuviel, 
Du neugeback'ner Knappe! 

H a d w i g: Heinz, wie häßlich! 
Heinrich: 

Die sieben Jahr', die du vorausgelaufen, 
Hol' ich noch ein! Frag nur Herrn Giselbert, 
Er hat mir's oft gesagt! 

Gerberg a (mit Vorwurf}: Weiß Gott, Herr Ritter, 
Ihr sät in dieses Herz nicht guten Samen! 

G i seI b er t (verächtlich lachend) : 
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Er ist noch tumb! Ich woJJt' ihn doch nur trösten! 
Soll denn das Kind schon spüren, daß Herr Heinrich 
Nichts darauf gibt, daß es im Königspurpur 
Geboren ward? Ist's nicht der Königin 
In ihrem fromm-gerechten Sinne selbst zuwider, 
Daß ihr Gemahl den Sohn des Herzogs vorzieht? 
(Stolz): Wißt Ihr, vielliebe Braut, schon, wen als König 
Wir Fürsten einstmals auf den Schild erheben? 

•) Dort war er von Heinrich I. besiegt worden. 



Otto (jäh): 
Wenn ich es hin, Herr Herzog, dann seid sicher, 
Daß ich wie Kaiser Karl ein großes Reich 
Mir schaffe! Dann werd' ich nicht dulden, 
Daß meine Lehnsleut', meiner Länder Fürsten, 
Wenn ich zu Felde zieh - bei Frauen sitzen! 

(Königin Mathilde tritt unbemerlct ein) 

Heinrich: 
Ei, willst du Karl sein, hin ich Widukind. 
Die Mutter sprach mir oft von ihrem Ahnherrn! 
Karl hat doch nicht gesiegt: Die Sachsen herrschen! 

(zu Giselbert) 
So tumb ich bin, ich hab' verstanden, Herzog! 

Königin (hervortretend): 
Welch arg Gezänk durchbricht hier alle Zucht? 
Bis zur Kapelle hört' ich euer Streiten! 
Adam und Eva heißt der heut'ge Tag, 
Doch kam die Christnacht, meine lieben Kinder, 
Auf daß der morgige - nicht Kain und Abel heiße! 
Zum ersten Male, wirst du heute, Otto, 
Als Knappe bei der heil'gen Mette sein. 
Das ist kein äuß'rer Dienst, da soll sich wandc>ln 
Des Menschen Herz, dem König Christ die Treue 
Geloben, daß es lerne, still zu halten 
In Gottes Willen, Gottes Willen wirken! 

(Wendet sich zum Gehen) 

H a d w i g (träumerisch): 
sizi vilu stillo 
Wirki Godes willon. 

Königin (die Tür öffnend, bleibt stehn und wendet sich zurück): 
Hört ihr den Knabenchor zur Mette üben? 
0 lauscht dem Sang der Christnacht mit dem Herzen! 

(Man hört von der Kapelle her die probenden Sänger) 
A solis ortus cardine 
Ad usque terrae limitem 
Christum canamus principem 
Natum Maria Virgine. 
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Beatus auctor saeculi 
Servile corpus induit, 
Ut, carne carnem liberans, 
Ne perderet, quos condidit*). 

2. Bild. 
Turmgemach einer fränkischen Burg. 

11 Jahre später (938). 
(Heinrich nVLffenlos auf einem Schemel, Eberhard tritt ein.) 

Heinrich (springt auf): 
Nun, Eberhard, seid endlich Ihr gesonnen, 
Mich freizugeben? Oder wollt Ihr warten, 
Bis diese Frankenburg von meinem Bruder, 
Dem Könige, im Sturme wird genommen? 

Eberhard: 
Herr Otto ist gar fern, steht schwer im Kampfe. 

Heinrich: 
Der König hält Gericht, 1md vier der Schuld'gen 
An diesem Aufstand hängen schon am Galgen! 

Eberhard: 
Wie wollt Ihr wissen, Heinrich - -? 

H e i n ri c h: Alles weiß ich : 
Auch daß mein Bruder Thankmar, der Verschwörer Haupt, 
Von meinen Leuten in der Eresburg, 
Die sie erstürmt, im Zorne ward erschlagen. 
Sie rächten blutig, daß er mich gefangen, 
Mich wie ein Beutestück Euch ausgeliefert. 

E b erh ard (wütend): 
Wer meiner Mannen war's, der dies verriet? 

Heinrich: 
Ihr fragt zu spät! Längst sandt' ich ihn als Boten 
Nach gutem Ziel hinweg! - Auch dies bedenket, 
Solang' noch Zeit ist -! 

Eber h a r d (einlenkend): Offen will ich sprechen: 
Ihr seht mich hier, weil immer mehr mich reute, 
Daß ich dem Aufstand Thankmars beigetreten 
In blinder Wut. Es kränkte mich der König 
Durch strenge Strafe -

*) StaU dieses hl'kannteren Weihnachtsliedes (Melodie: Vom Himmel hoch) 
wurde bei der Aufführung zu Ostern gesungen: Lauda, Sion, Salvatorem. S. 7. Bild. 
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Heinrich: Ei, mit Hundetragen•) 
Geht's Euren Leuten diesmal nicht ab! 

Eber h a r d (knirschend): Teufel! 
Der Zon1 des Augenblicks nur war es, der mich 
So toll gemacht. Mir schien, der junge König 
Vergäße, was sein Vater nie vergessen: 
Daß wir, die Fürsten, ihm aus freien Stücken 
Treue Gefolgschaft leisten. 

Heinrich: Gute Treue 
Habt Ihr gehalten, Eberhard! Da! Eure Hand 
Lag vor zwei Jahren in des Königs Rechter, 
Und jetzt hat sie das Schwert nach ihm gezückt! 

Eberhard: 
Nein, Heinrich - drohend wollt' ich's nur erheben 
Und mahnend ihn vor Übermut bewahren. 
Ich war's, der einst die Krone, die mit Rechten 
Mir selber zufiel, seinem Vater brachte. 
Der Sachse nahm sie als Geschenk des Franken. 

Heinrich (spottend): 
Der edle Franke fordert sein Geschenk 
Zurück! Verkauft es feilschend wie ein Händler! 
(zornig) Ihr habt Herrn Otto auf den Thron gehoben 
Zu Aachen, ließet krönen ihn und salben 
Vor Gottes Altar und von Gottes Dienern 
Mit König Karls Kleinodien! Und du selber 
Hast ihm als ErztruciMeß beim Königsmahle 
Gedient! - Trug war das damals - oder jetzt! 
Die Macht, die du ihm gabst, wird dich zermalmen! 

Eberhard (nach kurzem Kampf): 
Herr Heinrich, Eure Worte treffen mich 
So stark, wie aus des Königs eignem Munde! 
Ich habe schwer gefehlt -! Ja, Eure Rede, 
Die glühende, die Gott Euch eingegeben, 
Läßt meine Schuld wie eine Wunde brennen 
V erzeihet mir, Sohn Heinrichs, was ich Euch 
In diesen Tagen angetan! -Wenn jemals 
Euch Zorn verblendete, vergebt dem meinen! 

•) Altdeutsch" Strafe. Ein räudiger Hund mußte vom Schuldigen eine Strecke 
getragen werdt'n. 
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Thr habt ein königliches Herz - oh, zeiget 
Auch seine Großmut! Frei nicht nur, Herr Heinrich, 
Laß ich Euch ziehn 

(kniet nieder) 
ich knie vor Euch nieder, 

Ich stolzer Franke, huldige aufs neue 
Und besser meinem König! Schenkt mir Gnade 
In seinem Namen und erbittet mir 
Bei Eurem Bruder Königliche Gnade! 

Heinrich: 
Du fühlst die Schuld und kannst sie doch nicht sehn! 

Eberhard: 
So zeigt sie besser mir, wenn ich so blind bin! 

H e in r i c h (mit Bedeutung, langsam): 
Du brachtest Heinrich einst die Königskrone 
Und hast es nie bereut! - Du gabst sie Otto 
Und konntest keine Treue halten! - Herzog! 
Bist du ein anderer denn geworden - oder - -? 

E b er h a r d (tastend): 
Der todessieche Heinrich ließ uns Fürsten 
Versprechen, daß wir Otto wählen sollten, -
Die fromme Königin sprach sanft für den, 
den sie gebar im königlichen Purpnr, -
W ar's nicht der Rechte, den wi.r uns erwählt -? 

Heinrich (hebt ihn auf): 
Dem denket nach! Und wenn mit starkem Herzen 
Jhr Euch entscheiden wollt, so sollt Ihr Gnade -
(mit Doppelsinn) Beim König 6nden! 

M a n n (in die Tür tretend): Herzog Giselbert 
Begehrt Herrn Heinrich in ~ewicht'gen Dingen 
Zu sprechen. 

Heinrich: Ei, wie schnell ritt mir mein Bote! 
Führ' ihn herein! - Ihr könnt verbleiben, Herzog! 

GiseIbe rt (eintretend): 
Heil, Königlicher Herr! (bemerkt Eberhard, stutzt und hält inne} 

Eherhard: Ich hin im Bunde! 
Heinrich (zu Eberhard, lächelnd}: 

Rasch habt Thr Euch entschieden! 
(zu Giselbert) Seht, den Gegner, 
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Der mich gefangen hielt, nahm ich gefangen! 
Nicht nur den Leib - ich hab' sein Herz erobert! 
Den zweiten Boten send' ich jetzt -

(zu Eberhard) und sicher 
Stellt Ihr freiwillig ihn!- daß König.Otto 
Von meinem Siege hör' und meinem Fürspruch 
Vorgreife nicht mit raschem Schlag und Urteil! -
Inzwischen plant mir gut, wie wir das Werk 
Des wahren Rechts im stillen vorbereiten. (ab) 

G i s e I b er t ( Eberhard mit Lachen die Hand reichend): 
Auf gutes Bündnis, kluger Eberhard! -
Viel wert ist dieses Knaben Stolz, viel wert 
Sein heißer Ehrgeiz, doch das größte Gut 
Ist seine blinde Jugend -! Frankens Freiheit, 
Lothringens Macht holt uns der Heißsporn wieder! 

3. Bild. 
Ottos Feldlager vor Breisach. 

Ein Jahr später (939 ). 
(Dämmerung. Man hört eine Morgenglocke. Hermann von Schwaben 
und Konrad von W orms gehen auf und ab zwischen den Zelten.) 
Hermann: 

So schlecht stand es noch niemals um den »Löwen«! 
Konrad: 

Ich hab' ihn oft gewarnt, er wollt' nicht glauben, 
Daß Heinrich Arges sinne: »Laßt den Knaben, 
Er ist noch nicht erwacht, treibt J ugendspiele.« 
Ja, - König spielt' er, hielt zu Saalfeld Hof 
Mit Prunk und Prangen und gewann sich Anhang! 
Und was versteckt geglommen, schlug auf einmal 
In hohen Flammen auf - und bald verzehrt's uns alle! 

0 tt o (aus dem Zelt tretend, zu einem der Wachenden, die ihn grüßen): 
Halt mir mein Roß bereit, ich will verreiten. 

(Hermann und Konrad begrüßen ihn) 
Ihr schaut gar sorgenvoll - gibt's etwas Neues? 

Hermann: 
Herr, eine Hiobsbotschaft nach der andern. 

Otto: 
Was ist? 
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Herrnantu 
Vom Norden Breisachs meldet Berthold, 
Daß vor drei Tagen schon sich Eberhard 
Durch unsern Gürtel nächtlich durchgeschlagen 
Und sich rheinab gewandt! 

Konrad: :Entwischt der Vogel! 

Otto: 
Wie konnt' ihm das gelingen? Starke Kräfte 
Hatt' ich dorthin gestellt! 

Konrad: Erzbischof Friedrich 
Nahm sie am Abend noch hinweg. 

Otto: Verräter! 
Ruft ihn herbei! 

H e r m an n: Wir suchten ihn vergebens! 
Er ist mit Bischof Rothart und dem ganzen 
Heerbann, den sie gestellt, auf Metz entwichen. 
Es folgten ihm auch viele w1serer Mannen. 

Otto: 
Ein abgekartet' Spiel! - Ich konnt' es ahnen, 
Da Friedrich jenen schmählichen Vertrag 
Mir vorschlug, den er als mein Unterhändler 
Mit Eberhard ersonnen. (Schweigen) 

Graf Burkhard (herantretend): Hoher Herr! 
Die Führer sind versammelt, sie beraten 
Wie man zu rechter Zeit das Feld verlasse, 
Eh' alles einzeln abgefallen. Manche 
Sind heimlich schon geneigt, dem Erzbischof 
Zu folgen! Wahrlich, man hat schweren Stand, 
Wenn man von Treue spricht. 

0 t t o (grimmig): Wer spricht von Treue? 
Sie ist nur Tat! 

Burkhard: Ich steh allzeit bei Euch! 
Nur eines wüßt' ich gern - ich bat Euch unlängst 
Mir die Abtei von Lorsch zu geben -

0 t t o (sehr zornis) : Burkhard, 
Man soll 

(Burkhard 
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Nie wird dir Lorsch gehören! - Geh ! -
Das Heilige nicht vor die Hunde werfen! ab) 



Hermann: 
Ihr seht, wie's steht! Ich bitt' Euch zu bedenken: 
In Metz vereinen sich die Abgefallnen 
Mit Heinrich. überall am Rhein ist Aufruhr. 
Und Giselbert, zu dem wohl Eberhard 
Gestoßen ist, drang plündernd übern Strom. 
Weh Euch, wenn Ihr von Sachsen abgeschnitten! 
Gebt auf den hoffnungslosen Kampf und rettet 
Rechtzeitig Euch und Euer Heer nach Sachsen! 

Konrad: 
Dort seid Ihr sicher, und erränge Heinrich 
Die Krone jetzt, wir rüsten insgeheim, 
Um mit erstarktem Arm den Stoß zu führen. 

0 tt o (fest): 
Wißt Ihr, wie's war bei Xanten? überm Rhein 
Ein schwacher Trupp der Meinen - überfallen 
Von Giseiberts und Heinrichs ganzer Macht. 
Ohnmächtig war ich, Hilfe rasch zu bringen. 
Da fiel ich nieder bei der heil'gen Lanze 
Und bat für mein mir anvertrautes Volk. 
Und siehe da, zur gleichen Stund' erfaßte 
Die Meinen unerhörter Mut - es schenkte 
Der Herr dem Führer einen Iist' gen Einfall 
Und vor den Wen'gen floh ein ganzes Heer. 

Hermann: 
Ein Wunder ist ein göttlich Gnadenzeichen, 
Dankbar soll man's empfangen - nicht drauf rechnen! 

Otto: 
Das Amt, das Gott uns gab, wir sollen's kraftvoll, 
Mit unerschütterlichem Mut veru·alten. 
Sonst nichts! - Jetzt reit' ich zur Frühmette. 

Reiter {sitzt ab und eilt herbei): 
Wo find' ich König Otto? 

0 t t o: Steh und rede ! 
( Burkhard tritt herzu) 

Reiter: 
Heil, Königlicher Herr! Von An dernach 
Schickt mich Herr Konrad. - Kurzbold, wie sie sagen -
Er traf mit Udo, Graf im Rheingau, auf die Spuren 
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Von Giselbert und Eberhard, die schwerbeladen 
Vom Beutezug aus Franken rheinwärts kehrten. 
Wir sprengten mit verhängtem Zügel nach 
Dem Räuberheer, doch war's schon übern Strom 
Entwischt - da raunt' in Andernach ein Pfaffe 
Uns gute Mär: mit wenig Auserlesenen 
Säß Giselbert und Eherhard noch diesseits 
Im Krug heim Schachbrett - wie der Blitz des Himmels 
Fuhren wir mitten ins Figurenspiel! 
Ein wild Getümmel war's, sie schlugen manchen 
Von unsern Besten nieder, doch zum Schlusse 
Stürzt Eherhard, durchbohrt von sieben Speeren, 
Von Tisch und Bank, wo er sein Schwert geschwungen. 
Herr Giselbert entsprang durchs offene Fenster --
Wir nach- zum Rhein hinab- ein Nachen stieß 
Gerad' vom Ufer, übervoll von Flieh'nden -
Er, noch hinein - es flogen unsre Speere -
Sie rudern wie die Tollen - plötzlich schlägt 
Der Nachen um- Wir sahen Häupter, Arme 
Noch einmal tauchen aus der Flut - doch keiner 
Gewann das Ufer! -Wiederum zum Kruge 
Gingen wir stumm: da war Herr Eberhard 
Verschieden schon - das Volk, das sich gesammelt, 
Rief laut durch alle Gassen: das ist Gottes, 
Gottes Gericht! 

B u r k h a r d, K o n r a d, H e r m an n: Ja, Gottes, Gottes Gericht! 
0 t t o (kniet nieder, betet stumm, dann wieder stehend, sehr ernst): 
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Dahin zwei Helden, alterprobte Degen, 
Die meinem Vater manchen Dienst getan -! 
Gedenkt der Toten bei der Morgenmette, 
Die wir mit allem Heerbann halten wollen 
Zu Dank und Loh des Höchsten, der geholfen! 
(zu Burkhard) Du aber reit' nach Breisach, sag dem Burgvogt, 
Daß der Empörung Häupter sind gefallen. 
Verkünde Gnade, wenn sie uns noch heute 
Der Stadt und Festung Schlüssel übergehen. 



4. Bi I d. 
Rittersaal einer Iothringischen Burg. 

Spätnachmittag. 
(Heinrich steht düster sinnend an einer Säule. Gerberga tritt ein.) 
Gerberga: 

Was sinnst du, Heinrich? Nimm die schwere Stunde 
Wie einen letzten Kampf! - Besieg dich selber! 

Heinrich: 
Wer draußen kämpft, sieht seinen Gegner vor sich! 
Was weiß ich, welcher Feind in mir erwächst, 
Wenn ich nun Aug' in Aug' vor Otto stehe? 

Gerberga: 
Hat dich der lange Kampf um deine Rechte, 
Der unglückselige, denn so verbittert, 
Daß du den Bruder hassest? 

Heinrich: Seltsam ist es: 
Ich weiß es nicht. In manchen Augenblicken 
- im Kampf zuweilen stand er plötzlich vor mir 
Er sah mich an - ganz still - mit jenem Blicke, 
Den er als Knabe hatte, wenn ich einmal 
Ihm weh getan und er- verwand es! Schwester, 
Wär's dieser, dem ich jetzt begegne, alles 
Wär' gut! Ich könnt' ihn um Verzeihung bitten! 
Wen find' ich, wenn ich jetzt vor Otto trete? 

Gerberga: 
Die Mutter, Schwester Hadwig und ich selber, 
Auch mancher Freund von Otto hat für dich 
Fürsprache eingelegt - du findest Gnade! 
Ja, daß du siehst, wie Otto das Vergang'ne 
Vergessen will, vernimm geheimen Plan: 
Verwaistes Herzogtum sollst du verwalten, 
Lothringen will er dir zum Lehen geben. 

H e i n r i c h (bitter) : 
Nachfolger Giselberts - Lothringens Herr, 
Um dessen Gunst feindliche Nachbarn warben -! 
Was wär' dies große Reich mir sonst gewesen! 
Der Traum ist ausgeträumt! Verzichten muß ich -
Ich will's! Mein Stern und meines Anhangs 
Stand niemals gut. 
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Gerberg a (besorgt}: Verzichten, Heinrich, ja, 
Das mußt du ganz! - Die steten Siege Ottos, 
Die er so sichtlich Gottes Hilfe dankte, 
Die Not, die er den Slawen schuf, und endlich 
Besonnenheit im Sieg und edle Großmut 
Hat ihm das Herz der Fürsten und der Völker 
Erobert. Viele sehn, daß er zum Segen 
Des ganzen Reichs die deutschen Stämme einigt 
Und deutsches Land verteidigt und erweitert 
Mit starker Hand, wie einst der große Karl! 

Heinrich: 
Ach, sprich von Karl nicht, der die Sachsen beugte! 
Als Knabe schon konnt' ich ihm nicht verzeih'n, 
Wie er die Ahnen zwang in hlut'gem Morden -
Und oft begehrt' ich, Widukind zu rächen! 

Gerberga: 
Leg ab den Knabensinn! So du wie Otto 
Seid Sachsen beide, seid wie alle Fürsten 
Zum Thron berufen, herrschend nur zu dienen 
Dem hohen Ziel, das Gott euch aufgegeben. -
Doch jetzt ruf' ich den Bruder. - Sei nicht trotzig! 

(Sie geht hinaus, Heinrich unruhig auf und ab.) 

0 L t o {in königlichem Schmuck, geht, ohne Heinrich zu beachten, 
stumm, hoheitsvoll zum Hochsitz und setzt sich): 

N uu, Heinrich, sprich! 

H e i n r i c h (nach einem Schweigen, sich zwingend) : 
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Die Worte, die ich wußte, 
Erstarren plötzlich mir zu Eis - ich friere -
Doch will ich neue suchen - - Bruder Otto, 
Ich habe Aufruhr angezettelt, Zwietracht 
In deinem Reich gesät - durch meine Schuld 
Hat mancher edle Recke sich verblutet -
Es ist mir bitter leid! - Und heute bin ich 
In deiner Macht und will mich allem fügen, 
Was du verhängst. Kannst du verzeihen, kannst du 
Aufs neue mir vertrau'n, so bitt' ich, Otto, 
Um Gnade dich. 



0 t t o (sich erhebend, streng): Ein kurzes Schuldbekenntnis. 
So rasch wie immer schießt dein Sinn zum Ziel! 
Du bist noch jung und jäh! - Ich aber lernte 
Besonnen Schritt für Schritt zu gehn. lch fordre 
Als Herr und König Rechenschaft von dir. 
Zuerst fürs Alte: Was hat dich getrieben, 
Daß du dich trotzig wider mich empörtest? 

Heinrich (stolz): 
Leicht wär's, die Schuld den andern aufzubürden, 
Ich sag es frei: In meinem Herzen brannte 
Der Glaube an mein königliches Blut. 
Sonst hätte keiner mich verführen können. 

Otto: 
Der Herrscher braucht die Flamme, die erleuchtet. -
Doch meine zweite Frage: Welche Strafe 
Gebühret dem, der heimlich sich verschworen, 
Den König zu verraten und zu stürzen? 

H e i n r i c h (wendet sich jäh ab und schweigt) 
0 tt o (nach einer Weile): 

Von dieser Strafe wird nur ausgenommen 
- nicht rechtens, doch durch königliche Gnade 
Wer mit erneutem Leben sühnen kann -
und will. - Und das ist meine dritte Frage: 

Was ist dein Wort, das mir als Treueid gelte? 
He i n r i c h (langsam, wie erstarrt) : 

Ich hin hierher gekommen, dir zu sagen, 
Daß ich dir folgen will als meinem König. 

0 t t o (schaut ihn lange prüfend an, dann mit kurzem Entschluß): 
Genug der Qual- dir angetan mir selber! 
Wer wöge Worte? Taten werden reden! (das Schwert erhebertd) 
Von heut an bist du Fürst des Reiches, Heinrich, 
Hast Land und Volk zu Lehn. In diesen Tagen 
Ist viel noch zu beraten. - J etzo lege 
Die Hand des Lehnsmanns in die Hand des Königs. 

H e i n r i c h (vollzieht es, immer starr) 

Otto: 
Herzog von Lothringen, bewähre dich! 

(Er zögert noch, wie zu einem Wort, das er nicht findet. 
Dann steht er auf und geht, wie er gekommen.) 

35 



Heinrich (lehnt sich an die Lehne des Hochsitzes und verharrt 

regungslos) 
G e r b e r g a {tritt ein, angstvoll) : 

So kurz die Zwiesprach? - Heinrich, sag' ein Wort, 
Ich bin in Angst. Wie fandest du den Bruder? 

Heinrich: 
Er war es nicht. Ich habe keinen Bruder, 
Noch hat der König einen.- Ja, Gerberga
Es stand ein anderer zwischen uns, wir nannten 
Nicht seinen Namen, doch das u:arme Leben 
Erstarrte uns von seinem kalten Anhauch. --

{Er geht, Gerberga folgt ihm sorgend) 

5. Bild. 

Halbdunkle Nische in der Schloßkirche zu Quedlinburg, wo Hein· 
richs I. Gruft. Früher Morgen des Ostertages 941. 

Heinrich (vermummt, flüstert das Kennu:ort): 
»Saxnöt!« -Ho- Widukind? -Noch niemand da? -
Und ich bin selbst verspätet! - Käm' doch Keiner! -
Der Teufel ist im Spiel! 

H u I da (in grauen Schleiern, aus dem Dunkel): 

Heinrich (bestürzt): 
In - Ewigkeit -

H u I da: 

Wo willst du hin? 
Heinrich: 

H u I da: 

Gelobt sei Jesus Christ! 

Dein Herz weiß nichts davon. 

Wer bist du? Kennsl du mich? 

Still! Wir sind nicht allein! Siehst du ihn schreiten? 
Heinrich: 

Wer kommt? 
Hulda: 

Im Königsmantel -- mit dem Sachsenschwertt'! -
Der hohe, starke Greis!- So wandeln Tote! 

Heinrich (schaudernd): 
Mein Vater Heinrich! -

H u I da {mit der Hand weisend): Sieh, er hebt die Han"d! 
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Heinrich: 
Bist du aus deiner Gruft gestie~en, Vater, 
Und suchst den Sohn? 

H u I d a: Was hält Herrn Heinrichs Hand? 
Heinrich: 

Das ist das Kreuz, das er im Kriege trug! - -
0 Vater, Vater! 

H u I d a: Still steht er - und schaut 
Dich an und liest in dir und fragt -

Heinrich Die Lippe haucht 
Ein Wort-, oh, daß ich's hörtel -

H u I da (als ob sie nachspräche): Heinrich, Heinrich, 
Wo u:illst du hin an diesem Ostertag? 

Heinrich: 
Sein Bild verbleicht - Aein Blick -

H n 1 d a: Es nahen Schritte! 
Hinweg!- Unheil'ge Helden! (sie flieht} 

Heinrich (noch der Erscheinung nachschauend): 
0 Vater- Vater!--

Widukind: 
rr:er »Saxnot« - Heinrich, seid ihr's? 

H e i n r i c h (drängend) : Fort, n•u fort! 
Widukind: 

0 hört mich ! - Eilig heißt es handeln, Herr! 
Wir sind beobachtet- bewacht! Es muß 
Sofort geschehn, wenn Otto tritt ins Tor! 
T eh springe vor, wenn sich der Könil! wendet 
Zu Herihert, der ihm zu Füßen fälh -
Graf Erich - rückwärts - lenkt mit lautem Ruf 
Ottos Gefolge ab! - Mein Dolch zielt gut! -
Wo sind die an dem? 

He i n r ich: Widukind, bei allem, 
Was heilig ist, beschwör ich dich: vertrau mir! 
Du weißt nicht, was geschah wir müssen weichen! 

(Stimmengewirr. Graf Erich von W erla, H('ribert und GünthPr 
stürzen herein) 

E rieb: 
Herr Hciurich, rettet Euch! - Entdeckt der Anschlag! 
Wir sind verfolgt!- Was steht Ihr starr und zaudert? 

(Will ihn fortziehen) 
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Heribert: 
Nicht da durchs Tor! - Hinaus zur Seitenpforte! 

Günther: 
Auch dort stehen Häscher! (reißt ein Fenster auf} 

Rasch durchs Fenster, Heinrich! 
(Mannen des Königs unter Adelberts Führung dringen ein} 

Mannen: 
Thr seid umringt - ergebt euch! 

Erich (zu Heinrich springend}: Nimmermehr! 
Ich schütz Euch, Heinrich, flieht! 

A deIher t (dringt auf Heinrich ein, der nicht au.weicht}: 
Halt, Herzog Heinrich, 

Ihr seid gefangen! - Geht euch willig! -
Nichts geschieht euch! 

H e i n r i c h (reißt das Schwert aus der Scheide) : Raum für Heinrich ! 
(Die Mannen stürzen mit Speeren auf ihn los. Erich wirft sich 
vor ihn, bricht getroffen zusammen. Heinrich dringt durch 
die Lücke.} 

Heinrich: 
Mir nach, ihr Sachsen ! - Erich, habe Dank! 
Getreuster! (alles, Freund und Feind, ihm nach} 

E r i c h (verscheidend): 
Euch zum Heile sei's, mein Herzog! 
0 Herrscher Christ - hilf Heinrich, meinem Herm! 

Huld a (aus dem Dunkel zurückkehrend): 
Getrost, Er naht, wenn nächtens strahlt der Stern! 

6. Bi1 d. 
Im Kerker zu lngelheim. Christabend 941. 

Heinrich: 
Der Schwester Hadwig bin ich herzlich dankbar, 
Mönch Huldrich, daß sie dich in meinen Kerker 
Gesandt. Mir ist, als wärest du schon lange 
Bekannt mir und vertraut. Ich konnte beichten 
An deinem Ohr wie vor dem eignen Engel -
Und ruhig seh ich nun dem Tod entgegen. 

Huldrich: 
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Du hast in dich geschaut und liebst dich nimmer, 
Denn wer sich sieht, kann nur noch Einen lieben, 
Der Mensch zugleich und Gott. In dieser Nacht 



Ward er geboren - will im Menschenherzen 
Aufs neu geboren sein. - Es sprach der Täufer 
J ohannes, da er Christ, den Herrn gefunden: 
»Ich muß abnehmen- zunehmen muß Er!c 
Wer lebend stirbt, der aufersteht vom Sterben! 

H einrieb: 
Nur kurze Zeit ist mir noch zugemessen. 
Ich will den Tod, den ich verdiene, leiden. 
Denn Tod hatt' ich dem König zugeschworen, 
Dem eignen Bruder - aber eine Bitte 
Erfüll mir, Huldrich, eine letzte Bitte: 
Wenn meine Seele diesen Leih verlassen, 
Bring' eine Kunde noch von ihr dem König. 
Sag ihm: »Da Heinrich durch die Schleier schaute, 
Die Stolz und Trotz und Ruhmsucht ihm gewoben, 
Erkannt' er seines Bruders starke Seele 
Und liebt ihn wieder, neidlos, ja, verehrend.« 

(Man hört Schläge gegen eine entfernte Tür.) 
Hnldrich: 

Noch wißt Thr, Heinrich, Euer Urteil nicht; 
Doch wär's das strengste - wolltet Ihr nicht selber 
Bekennen Eure Wandlung vor dem König? 

(Erneutes Klopfen} 
Heinrich: 

Wie könnt er mir noch !!:Iauben? Müßt er immer 
Nicht meinen, daß ich um mein Lehen bettle? 

Huldrich: 
Wer Wahrheit will, darf nicht Verkennung fürchten, 
Und wer sie spricht, wird falschen Schein durchleuchten. 

(Es klopft wieder, Huldrich {!eht hinaus, kommt mit einer 
vermummten Gestalt herein und zieht sich zurück.) 

J.J f' in ri c h (da sich Hadwig ihm zeigt): 
Du- Schwester Hadwig? Scheust du nicht die Hand 
Zu fassen, die---

Ha d wi g: 0 mehre nicht dein Leiden, 
Das ich mit dir gelitten, Bruder! - Laß uns 
.Jetzt eilig sprechen, was zu tun ist! - Heinrich, 
Ich bringe Freiheit- offen stehn die Pforten, 
Zwei Rosse sind bereit mit treuem Knechte! 
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Schnell mußt du handeln, eh' die günst'ge Stunde 
Vorüber ist. 

Heinrich: Die Stunde meines Handeins 
Ist längst vorbei. 

Hadwig: Sie schenkt sich neu und schöner! 
Heinrich: 

Ich bin der Mensch nicht, daß ich sie gebrauche. 
Du sandtest Huldrieb mir - befrag' ihn, Schwester, 
Weich böse Geister mich besessen hielten. 
Ich hab' sie angeschaut; sie würden wieder 
Mich fangen in ihr Netz, erhielt' ich Freiheit. 
Nur mit dem Tode kann ich sühnen - frei sein. 

H a d w i g ( tdnkt Huldrich herbei): 
Mönch Huldrich, sage, konntest du Vergebung 
Dem Beichtenden erteilen? 

H u I d ri eh: Ja, ich konnt' es . 
. Er starb sich selbst. 

Hadwig: Muß er den Tod erleiden? 
Huldrich: 

Dies Urteil steht heim König. - Tragen kann er 
So Tod wie Lehen, denn er hat (~ntsagt. 
Wer lebend stirbt, ersteht zum wahren Leben, 
Das kennet keinen Tod. 

Heinrich (nach Iängerern Schwanken) : Ich darf nicht fliehen. 
Huldrich: 

Du darfst es nicht um deiner selber willen. 
Doch kannst du sühnen, geh' den offenen Weg! 

Heinrich (nach innerem Kampf): 
»Wer Wahrheit wil1, darf nicht Verkennunl!: fürchten .... « 

So sprachst du, Mönch. - Ach, schwerer noch als hier 
Des Todes warten, wird der Gang mir werden! -
Ich will zu Otto gehn- als Büßender, 
Bevor ich sterbe, um Verzeihung bitten 
Für meine Schuld -, daß wir in Frieden scheiden. 
Meinst du, o Mönch, daß dieses - Gottes Wi1Ie? 

Huldrich: 
Er offenhart sich dir im reinen Wort des Herzens. 

Hadwig: 
So komm, mein Bruder, wirke Gottes Willen. 
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7. Bild. 

Christmette im Dom zu Frankfurt. 941. 
Knahenchor: 

Lauda, Sion, Salvatorem, 
Lauda ducem et pastorem, 
In hymnis et canticis. 
Quantum potes, tantum aude, 
Quia maior omni laude 
Nec laudare sufficis. 

Der Priester: 
Gloria in altissimis Deo et in terra pax hominihus honae voluntatis. 
Ehre sei Gott in der Höhe! 
Und Friede auf Erden den Menschen, 
Die guten Willens sind. 

Alle: 
Amen! Amen! 

Meinhart: 
0 seht den Büßer in der härnen Kutte! 

Andreas: 
Die bloßen Füße voller Schnee nnd Eis! 

Matthes: 
Ein abgehärmt Gesicht, doch ed1e Züge. 

Reinmar: 
Gleicht er nicht Heinrich, unsres Königs Bruder? 

Thomas: 
Der liegt zu Ingelheim in Kett' und Banden. 

Die ersten: 
Doch, Heinrich ist es, der gefangene Heinrich! 

Die Frauen: 
0 Königin, 's ist dein verlorner Sohn, 

Die Männer: 
Es ist dein Bruder Kain. König Abel! 

H e i n r i eh (wirft sich vor Ottos Füßen zu Boden) : 
Gesündigt hab' ich vor dem Herrn und dir, 
Mein König - ach, und meine Sünd' ist größer, 
Als daß sie mir vergeben werden könnte. 
Mein Bruder, was ich gegPn dich gefehlet, 
Ich will es biißen, sühnen mit dem Tode. 
Vor allem Volk bekenne ich mich schuldig: 
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lch hab' das Land verwüstet, hab' zerrissen 
Die heil' gen Bande zwischen deutschen Brüdern -
Jrh hab' ihr Blut vergossen frevelhaft. 
So fließe meines, daß die Glut es lösche, 
Die ich in deinen Landen angezündet, 
Denn sie u;ar wider Gottes höchsten Willen 
Entflammt von Geistern, die sich selbst nur suchen, 
Und sich von eitlem Wahn, von Selbstsucht nähren. 
Seit ich sie schaute, will ich Heber sterben, 
Als ihnen dienen. - Sieh, so bin ich hier, 
Mein Bruder, daß in dieser Nacht des Friedens 
Wir friedsam scheiden, ehe du als König 
Und Richter fäHest den gerechten Spruch. 

(Tiefes, langes Schweif!en) 
Otto: 

Mein Christenvolk, zur Weihe-Nacht versammelt! 
Der unser al1er König ist und Richter, 
Ward diese Nacht geboren! Leb' Er in uns 
Und geh' uns Seine Gnade, denn u:ir alle 
Redürfen ihrer. - Drum bekenn' ich heute, 
Der ich mein Herz verschloß als kalter Richter, 
Auch meine Schuld an diesem meinem Bruder. 

Mathilde: 
Und ich die meine, denn die Mutter nährte 
Im Knaben schon die trügerische Hoffnung. 

Huldrich: 
Auch wir, des Volkes Söhne, irrende und laue, 
Bischöfe, Fürsten, eigensüchtig schürend 
Wil1kommnen Streit, sind teilhaft seiner Schuld! 
Wir alle, Christe, bitten um Vergebung! 

(Alle auf die Knie, auch der König) 
0 t t o (erhebt sirh nach tiefem Schweigen): 
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So beug' ich mich zu dir, mein Bruder, der du 
Das Bußhemd angezogen für uns alle, 
Und heb' dich anf in Christi Namen. 

(Tut es. Alle erheben sich mit ihm.) 
Liebe. 

Hat Er gelehrt, gelebt. Er schenke Frieden 
Dem ganzen Volke, allen seinen Kindern, 



Die guten Willens sind. Preist seinen Namen 
Und lebt in Seinem Lichte! 

Alle Versammelten: 

Chor aller: 

Alleluja! Alleluja! 
Finita jam sunt proelia, 
Est parta jam victoria. 
Gaudeamus et canamus 
Gaudeamus et canamus 
Al1eluja! Alleluja! 

Amen! Amen! 

Buchbesprechun~en. 
Anthroposophie. Zeitschrirt für freies 

Geist.esleben. 16. Jahrgnng. Buc·h 2. 
Januar-März 1934. Schriflleilung C. 
S. Picht, Stullgart). 
Das zweite Buch der Dreimonatsschrift 

bringt einen Vortrag Ru d o 1 f S t e i · 
n e r s : »Die Unsterblichkeit und die 
Geistesforsrhung«, der in Bf'rlin am 24. 
März 1916 gehalten wurde. 

Dann Ausführungen R u d o 1 f S t e i · 
n e r s : Über das Verhältnis der anthro· 
posophisch orientierten Geistf'swissen· 
schah zum naturwissenschaftlichen Mo
nismus Ernst Haeckels (geh. 16. II. 1ß34), 
und z e h n B r i e f e R u d o 1 f S t e i · 
n e r s a n E r n s I H a e c k e I aus den 
Jahren 1892-1900. Aus dem übrigen ln
halt des Buches sei noch besonders hin· 
gewiesen auf die interessanten Ausfüh· 
rungen des Grafen Ludwig Polzer-Hoditz: 
»Eine historische Bemerkunr. zu dem 
Buche ,Rudolf Stein er während df's Welt
krieges' und der Wortlaut der erslf'n Fas
sung des ,Memorandum A'.« 

Am Schluß des bedeutsamen Berichts 
·bringt Graf Polzer Hoditz ein Urteil des 
»Hamburger Fremdenblatt« vom 7. Dez. 
1933 (Nr. 338) über das ßw·h »Rudolf 
Steiner während des Weltkrieges«, das 
auch hier wiedergegeben sei: 

»Das Buch bringt ,Beiträge Rudolf Stei-

ners zur Bewältigung der Aufgaben, di!' 
durch den Krieg der Welt gestellt wnr· 
den'. Es stellt sirh mitten in das Gesrhe· 
h1•n unserer Tage hinein, indem es ein
dringlich betont, wie notwendig es für 
unsere Zeit ist, den Weg zum Geiste wie· 
derzufinden, weil sie von den aufgespei· 
cherten Ideen früherer Jahre nirht mehr 
zehren kann. Rudolf Steiner, der Viel
verleumdete. hat wie keiner vorher die 
Sendung des Deutschtums in ihrer ganzen 
gewaltigen Größe erkannt und verkündet. 
Unermüdlich war sein Kampf gegen un· 
wahre, traditionelle ,Ideologien', die, wie 
l'r in diesem Buch am Beispiel Czernins 
zeigt, nur zum Niedergang führen konn· 
ten und seine Forderung, aus geistigen 
Beweggründen und wahrhaften Trieb· 
federn zu handf'ln. In seinen ,Gedankf'n 
während der Zeit des Krieges' hat Steiner 
sl'hon im Juli 1915 die Unsinnigkeit der 
späteren Krif'gsschuldlüge überzeugend 
dargetan und gezeigt, aus welchen Wil· 
lensrichtungen in Frankreich, aber auch 
in England und Rußland der Krieg mit 
wehgesrhirhtlicher Notwendigkeit hervor· 
gf'hen mußte. Und im Juni 1917 erklingt 
seine Warnung: ,Bei Verwirklirhung des 
Wilsonschen Programms gehen die c>uro· 
päischen Völker zugrunde.' - Aher an 
den maßgeblichen Stellen wollte das da· 

43 



mals niemand hören. Steincrs Lebens• 
werk war GeisteskampF gegen eHe Märhte, 
die zum Untergane: deR Ahendlandes 
drängen. Heute, wo dieser Kampf m;t ge
waltigen neuen Kräften aufgenomml'n 
worden ist, wird aurh seine Stimme ver
standen werden und dazu hl'itrag!'n, dem 
deutschen Geist und seinl'n Auff!:ahrn in 
der Welt Verständnis zu erw!'rl)f'n.«-

C. V. H. 

M enschenbildrmg 

Erziehung und Unterricht vm· den Auf· 

gaben der Zeit 

BewußtReinsfrngen der Pädo

gogik Rudolf St .. inl'rs 

Erkenntnisgrundlagen und m<>thodisrhr 
Haltung der Pädagogik Dr. Rndolf Stl'i· 
ners ausführlirh dar:r.uRtl'llen, ist heute in 
doppeltem Sinne notwrndig, einmal um 
auf dringende Fragen Antwort w geben, 
die heute in besonderf'm Maße f!:egeniiher 
der Erziehung bestehen und andererReits 
um Zerrbildern entge~enzuwirken, die 
von der Pädagogik Rudolf Steincrs aufr-e
treten sind. Es ist daher besonders be
grüßenswert, daß in dirsen W oriJPn ein 
umfassendes Werk mit IJhigem Titl'l l'r· 
schienen ist, das vil'l<' Einblic-k!' unfl r<'i
rhes Material übermittelt. Es i~t von d!'r 
Lehrerschaft der Rndolf-Steiner-Srhule in 
Zürich und der Freien Srhulvereinil!nng 
in Memoriam Waltrr Wyßling ht>nm~~f'
geben. (Vf'rlag der »Mf'nsrhen•rhule« hf'i 
Zbindf'n und Hügin, BaRe!.) 

DaR Werk zeigt in eindeutiger Wl'i~r 
auf. wie die Pädagogik RndolF ~trinerR 
ihre Wurzeln tief in rll'n allgemeinen 
sozialen und Kultur-Not.wenlli~keiten hat. 
Kein!' unbestimmte Haltung ist von Ru
dolf Steiner dl'm allgl'm<'inen sozialen 
Geschehen entgegenj!;ebrarht worden, son
dern unerbittlirh hat er in PC•ine Tiefen 
hineingeleuchtet. So führte er in Vorträ-
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gen, die für Lehrer in Basel 1920 gehal
ten wurdrn, aus: (Die folgenden Zitat!' 
sind sämtlirh dem Buche »Menschenbil
ilnng« entnommen und die diesbezüg· 
liehen Sriten-Zahlen ungel!:eben.) 

»Sie ltönnen heute sich unterrichten 
lassen von den schrecklichen Dingen, die 
in s o z i a I e r Beziehung im 0 s t e n von 
Europa, in Rußland, getrieben werden. 
Sie werden mit Entsetzen jedenfalls die 
Kunile von dem vernehmen, was da unter 
dem Einflusse der Theorie L e n i n s unil 
T r o t z k i s getrieben wird. Und eigent
lich marht man sirh ja nur Gedanken 
über dasjenige. was h e u t e getrieben 
wird: was aus dem wird, in 20, 25 Jah
rl'n, Wl'lche Barbarei über Europa kommt 
als Frurht dieser Dinge, dariiher wollen 
~irh ilie Menschen heute norh gar kein,. 
Vorstellung marhen.« (Seite 29/30.) 

»Avenarius war ein braver, bürf!erlicher 
Herr. Aber er hat dieienige Philosophie, 
diejeni!!:!' W c>ltonsrhauung vorgetragen, 
ilie durrhaus aus dem Materialismus da
zumal vorzutragen möglich war. Und 
wenn Sie heute narhrorschen narh der 
.S t a a t s p h i I o s o p h i e' rl e s B o 1 -
~ r h I' w i s m u s , so ist diese ,Staatsphilo· 
sorhie' des Bolsrhewismus d i e des 
A v f' n a r i u s ... Der brave, l>ürgerlichr 
Av('narius hat eine Philosophie gelehrt, 
ilie narh verhältnismäßig kurzer Zeit tat· 
särhlirh zur ßarharisierun!!: Europas füh
ren muß.« (Sc>ite 30.) 

Oher die Anthroposophie sagte RudoJr 
Steinrr in einem Vortrage 1919: »Anthro
posorhie ist nirht !!:Pdarht für den Egois· 
mu< einzf'lnrr Sektierer, sondern sie ist 
l(f'rlnrht als ein Kulturimpuls der (;egen
wart. Diejenij!;rn haben Anthroposophie 
~rhlecht verstanden, die glauben, daß sif' 
ihr dann dienl'n, wenn sie sich sektier!'· 
risrh im Hinterstübchen absrhließen und 
f'twas Sektie•·erisches treiben. Was im 
nntl1roposophisrhen Impuls liegt, gehört 
derWeh an, J!:rhört keiner Sekte an! Und 



jeder versündigt ··ich gegen Anthropo• 
sophie selbst, wenn er die anthropooo
phischen Gedanken sektieret·isch treibt.« 

Für den Lehrer wurde von Hudolf Stei
ner in besonderer \'/ ;;ioe eine stets ie:Oen
dige Beziehung zum allgerueinen Kultur
leben gefot·dert. 

»Der Hlio.:k des Pädagogen muß auf die 

großen Weiterocheinungen 

gelenkt werden, muß ühcr:;chauen kön

nen, was im geistigen Lehen der Legen

wart vorhanden ist ... « (Seite 43.) 

»Es müßte :~:. B. vor allen Dingen ein
gesehen werden, daß unsere Pädagogik 
auf allen Stufen des Unterrichten. und 
Unterweisens unendlich \ c rar m l iot; 
und es müßte eingesehen werden, wd~ 
ches die t;ründe dieser Vet·annung sind. 
Diese Pädagogik hat vor allen Dingen 
verloren den unmittelbaren Zusamulen
hang mit dem Leben.« (Seite 42.) 

»Statt die Zeit auf diese Paragraphen
sammlung zu verschwenden, die dem un
fähigen Lehrer nichts hilft, weil ihm 
durch sie ja überhaupt nicht die Kun•t 
des Erziehens und Unterrichtens einge
pfropft werden kann, wenn sie ihm ein
mal abgeht, die aber den fähigen, begah
ten nur einengt und ihm jede Lust an 
seinem Berufe nimmt, hätte man an eine 
eingreifende Reform des Leht·erbildungs

wesens gehen :;ollen. Und dies nicht in 
der Richtung methodischer Abrichterei 
sondern durch Aufnahme wieher Wissen
schaften in den Lchrpl:tn der Lehrer
bildungsanstalten, die dem Lehrer eine 
höhere Auffassung :;einer Aufgabe ennög
lichen. Der künftige Lt•hrer soll die 
Ziele der Kulturentwicklung >eines Vol
kes, die Richtung, in der sie sich loewcgl, 
kennen. Historische und ästhetische Bil
dung soll den Mittelpunkt hierbei uilden. 
Er soiJ eingeführt werden in die (;ciste•
entwicklung der Menschheit, an der er 
ja mitarbeit<'n :;oll.« (Seite 39.) 

»Das möchte man einmal aus einer 
Lehrerschaft machen, um in einem 

Punkte etwas zu schaffen für die Zu
.lmnft: d a ß d i e L e h r e r r i c h t i g 
den Menschen erkennen uuli 

uen Zusammenhang des Men

schen gerade mit der (;egeu

w a 1" t s k u 1 1 u t' ; und daß von diesem 

W i~sen und von diesem Empfinden der 

Wille, mit deru Kind zusammen zu ur
arheiten, angefeuet·t werde. Dann ent
stehen wir.ldich }:; r zieh u n g s k ü n s t· 
1 e r. Denn das Erziehen ist niemals eine 
\v issenschaJ't, sonderu eine Kunst.« (Seite 
1!0.) 

1\lit dem wahrhaft künstlerischen Ele
ment vermag dann die Erziehung nicht 
allein den Intellekt zu en·eichen, sondern 
(.;efiihl und Wille heranzubilden: 

»Und erst dadurch, daß wir W i 1· 
I e n :; e r z i e h u n g treiben, selbst wenn 

diese \V illenserziehung getrieben wird 

an äußeret· Handfertigkeit, legen wir in 

den Menschen die Grundlage zum Ein

ordnen des Intellekts nach dem Geiste. 

\V enn so wenige Menschen heute einen 

Hang haben, den Intellekt nach dem 

(.;eiste hinzulenken, so beruht das darauf, 

daß der Wille so falsch erzogen wurde 

während ihrer Kinderjahre. Wodureh 

lernen wir aber als Lehrer, den Wil· 
len in der richtigen Weise erziehen. 
\\ ir lernen es dadurch, daß wir das Kind 
vor ollen Dingen sich betätigen lassen in 
der K u n s t ; daß wir möglichst früh 
Muoik, Zeichnerisches, Malerisches da:; 
Kind nicht nur anhören und anschauen 
lassen, sondem, soweit es möglich ist, 
rn i t tun lassen. Neben dem bloßen Lese· 
und Schreibunterricht - ja schon Lese· 
und Schreibunterricht müssen aus dem 
Künstlerischen, das Schreiben aus dem 

Zeichnerischen und dergleichen, sich 

herausentwickeln - neben all dem muß 
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die ·Pflege des einlach elementaren l<:iinst· 
lerischen womöglich früh in der Erzie· 
hung auftreten, sonst bekommen wir 
willensschwache Menschen. Dazu kann 
dann kommen die Hinlenkung des ju
gendlichen Menschen auf dasjenige, was 
er arbeiten muß im opäteren Lehens· 
alter.« (Seite 85.) 

»Mit anderen Worten, man kommt da· 
zu, abstrakt-logische, wissenschaftliche 
Triebe hinaufzuleiten in eine k ü n s t · 

lerische Erfassung de•· Welt. 
Mnn gelangt zu einem Verstehen de:;jeni
gen, was so tief Goelhe ans den Grund· 
lagen seiner Wehanschauung heraus ge· 
sprochen hat: Die Kunst beruht auf einer 
Wahrnehmung tieferer Naturgesetze, die 
sich ohne die Kunst dem Menschen nie· 
mals enthüllen würden.« (Seite 60.) 

Nicht in ein Spielerisch-Werden darf 
dabei die Erziehung abgleiten. Rudolf 
Steiner führte diesbezüglich eingelwnJ 
aus: 

»Was wird heute z. B. für Unfug ge· 
trieben mit der Einordnung des S p i e l • 
in den Unterricht, in die Kindenrzie
hung. Bei dieser Einordnung des Spieb 
wird sehr häufig das Allerwichtigste Leim 
Spiel nicht berücksichtigt: wenn das Spiel 
streng geregelt wird, und das Kind muß 
sein Spiel in einer bestimmten Richtung 
verlaufen lnooen, ist es kein ,Spiel' meht·. 
Uas Wesen des Spiels besteht du .-in, uuß 
,., frei ist. Wenn Sie uber das Spiel 
wirklich zum Spiel machen, wie es nötig 
ist für den Unterricht und für die Erzie· 
hung, dann werden Sie auch nicht mehr 
in die alberne Redensart fallen: daß uud1 
der Unterril·ht ein bloßes Spiel s<"in ~ollt-. 

banrt werden Sie vielmehr in dem 
Rh y t h m u s das Wesentliche suchen, 
der in das Lehen des Kindes hineinge· 
bracht wird, indem Sie abwechseln las· 
sen Spiel und Arbeit.« (Seite 83.) 

Aus den Erziehungseinsichten, die Ru
dolf Steiner für die einzelnen Lebens· 
alter angibt, formt sich dann auch der 
Aufbau der Schule bis in die Gestaltung 
des Lt"hrplans hinein: 

»Aus der Menschenerkenntnis der 
Lebensalter heraus entwickelt sich der 
wahre Lehrplan.« (Rudolf Steiner: S. 78.) 

Ober Einzelheiten dieses Lehrplans und 
der Unterrichtsgestaltung verschiedener 
Fächer gibt dann das Buch noch eine 
reiche Fülle von Beispielen. Die Gesin· 
nung ist dabei mit den folgenden Sätzen 
des Schlußwortes ausgesprochen: 

»Was in diesem Buche steht, ist weder 
vorausgewußtes Theorem eines System• 
noch das Wunschbild eines erträumten 
Ideals. Lauter Wahrnehmungen und De· 
obachtungen sind es, rein praktisch ge· 
wonnen, durch T ä t i g k e i t erfahren, 
erworben und erprobt ... Dieses Buch 
wendet sich an alle und gegen niemand. 
Wer sich getroffen fühlte und Anstoß 
nähme, der möge prüfen, ob es nicht die 
Dinge selber sind, die ihn beunruhigen.« 
(Seite 596.) 

Die vielseitige Zusammenstellung des 
Huches und ,eine lebendige Aktualität 
!asoen erhoffen, daß es den Weg zu wei
len Kreisen finden und damit an der Ur
teilsbildung über Erzichungsfragt•n wir
kungsvoll mitarbeiten \\erde. 

Dr. Hermann von Baravalle 

M i t t e i 1 u n g : Der nächste pädajojiscbe A.usbildunQskurs 
beginnt am 2 . .Mai. Anmeldung und Auskunft: 

Waldorfschule Kanonenweg 44. Stuttgart-0 
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Im Sinne der Pädagogik Rudolf Stelners arbeiten in Deutschland 
folgende Schulen: 

Die Freie Waldorfschule in Stuttgart, 
Die Freie Goetheschule in Hamburg-Wandsbek, 
Die Freie Waldorfschule in Hannover, 
Die Rudolf Steiner-Schule in Berlin, 
Die Rudolf Steiner-Schule in Dresden, 
Die Freie Waldorfschule in Kassel, 
Die Freie Waldorfschule in Breslau, 
Oie Rudolf Sleiner Schule Altona 
Rudolf Steiner-Heim, Weiden bei Köln 
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(Württbg.), Schloß Gerswalde (Uckermark), Hellerau b. Dresden 

Folgende Vereine habe:! sich die Förderung einer nach anthroposo
phischer Pädagogik gef!ihrten Schule zur Aufgabe gemacht oder streben 
die Begründung einer solchen Schule an: 

Der Verein für ein freies Schulwesen (Waldorfschulverein) 
E. V. Stuttgart, Postscheckkonto Stuttgart 21253 

Der Verein Freie Goetheschule Hamburg-Wandsbek, 
Der Verein zur Förderung der Waldorfschulpädagogik 

Hannover E. V. 
Der Rudolf Steiner Schulverein E. V. Berlin, 
Der Verein Freie Schule N!irnberg, 
Oer Rudolf Steincr Schulverein E. V. Breslau, 
Der Rudolf Steiner Schulverein E. V. Dresden, 
Der· Verein Hir freies Erziehungswesen in Köln E. V., 
Der Verein Freie Waldorfschule Kassel. 
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