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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XV Heft 3 März 1951 

Der geistige Ort der Waldorfschule 

Rudolf Steiner in der Waldorfschule - Besinnung und Erinnerung 
zum 90. Geburtstag des Begriinders der Waldorfpädagogik. 

Die folgenden Abschnitte entnehmen wir den Betrachtungen zweier verehrter, ver
storbener Waldorflehrer: Caroltne von Beyelebrand und Karl Smubert. Ihr Schiooal ist 
dem Werdegang der Waldorfschulbewegung einverwoben. Ihre Hilfe empfangen viele 
nicht nur aus den Bildern der Erinnerung, sondern auch aus gegenwärtiger Verbunden
heit. Wenn wir mit ihren Worten des 90. Geburtstages Rudolf Steiners am 27. Februar 
und seines Todestages am 30. März gedenken, wenden wir uns dem Zukünftigen zu, 
das in dem Werk und Wollen dieser Persönlichkeiten gelebt hat und das unsere Zeiten
aufgabe ist. Die Redaktion. 

Jeder hat in seinem Leben Gelegenheit gehabt, vielleicht bei seiner 
eigenen Erziehung oder in Ausübung seines Berufes, Menschen kennen zu 
lernen, die pädagogisch empfanden, die sich über das Kind neigten, um 
es liebevoll zu führen; die aus Intuition heraus wußten, wie sie es zu 
leiten, zu unterrichten hätten, Menschen, die ohne viel nachzudenken, ohne 
über Theorien zu grübeln, wußten, wie sie die Kinder aus der Liebe und 
aus der Begabung ihres Herzens heraus zu erziehen hätten. Solche päd
agogisch empfindende Menschen hat es in der Menschheitsgeschichte immer 
gegeben. 

Nicht jedem ist es beschieden, den Menschen zu erleben, der nicht nur 
durch sein Schicksal, durch seine Begabung pädagogisd:t empfindet, der 
genial erzieherisd:t veranlagt ist, sondern der Pädagogik aus einem großen 
Weltzusammenhang heraus begründen kann. Der die Pädagogik, die er der 
Menschheit sd:tenkt, in die Weiten des Weltenalls hineinstellt, sie verbindet 
mit der Sonne, mit den Sternen, mit den fernsten Vergangenheiten, der 
auch prophetisch hineinschaut in die Zukunft, weil ja der nur Pädagogik 
wirklich begründen kann, der in die Zukunft hineinzuschauen versteht. 
Denn die werdende Generation soll erzogen werden für die Zukunft der 
Menschheit. 

Wenn wir in der Geschichte zurückgehen, so sehen wir: Solche Menschen 
sind selten. Sie werden von den geistigen Welten der Menschheit nicht oft 
geschenkt. Aber wenn sie ihr geschenkt werden, dann ist diese Gabe so, 
daß sie Ewigkeitswert hat. 
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In ganz alten Zeiten war es ja so, daß nicht einzelne Menschen Pädagogik 
begründeten, sondern daß es heilige Stätten, Mysterienstätten gab, aus 
denen heraus das Leben der Menschen bis in alle Einzelheiten in selbst
verständlicher Weise sim bestimmte. So auch die Erziehung des Kindes. 

Blicll:en wir zurücll: in die alten griechischen Zeiten, dann sehen wir, wie 
der Grieche aus seinem Empfinden heraus das elementarisme SchaHen an
schaute, das im Aufbau des Leibes wirksam ist, das schon vor der Geburt 
des Mensmen übersinnlich wirksam ist und mit göttlichen Bildekräften in 
die Vererbungsströmung eingreift ... Sie smauten an, wie das Kind sich im 
Leibe der Mutter gestaltet, wie es dann im Schoße der Familie bis zum 
Zahnwechsel lebt, wie auch da noch die Kräfte der Götter im Aufbau des 
Leibes wirksam sind. Danach richteten sie ihre Erziehung ein ... Deswegen 
pflegte die Erziehung der Griechen den Leib. Sie ging von der gymnastischen 
Ausbildung des Kindes aus. 

Ein großer Weiser ist es, der zuerst aus seiner umfassenden Weltan
schauung heraus, die aber die Essenz alter Mysterienweisheit war, über 
Pädagogik in der Menschheitsgeschichte gesprochen hat: Plato. Wenn wir 
die platonische Erziehungslehre betrachten, haben wir das Beispiel einer 
Pädagogik, die das zusammenfaßt, was durch die Mysterienstätten be
gründet worden war. Plato lenkte den Blicll: zurücll: in das vorgeburtliche 
Dasein. Sprach er von Erziehung, so war er sich bewußt, daß, wenn man 
als Lehrer dem Kinde Begriffe, Ideen vermittelt, man das nur tun kann, 
weil man im Kinde etwas aufwecll:t, was es in seiner Seele als die Erinne
rung an sein vorgeburtliches Leben bewahrt. Da schaute es zwischen Tod 
und neuer Geburt in geistigen Welten die Urbilder der Ideen, die es dann 
schattenhaft in seinem Erdenleben in sich trägt und die der Erzieher nur 
aufzuwecll:en hat. Der Erzieher im Sinne Platos hatte die Erinnerung an 
das vorgeburtlich Geschaute im Zögling zu wecll:en. 

Platos Schüler, Aristoteles, hat in jener Zeit, in der Weltanschauung für 
die Menschen noch etwas Ungeheures bedeutete, eine Erziehungslehre auf 
Grund seines Weltanschauungslebens, seines Forschens gegeben, die nun 
einen tiefgehenden Wandel schuf. Einen Wandel, den sich die Menschen 
im allgemeinen nicht klar machen, der aber hineinwirkte bis in das Mittel
alter, ja bis in unsere Zeit. Denn er war es ja, der den Blicll: des Menschen 
von dem vorgeburtlichen Dasein abgelenkt hat und ihn in das Leben des 
Menschen nach dem Tode hinübergelenkt hat. Das bedeutet aber für die 
Erziehung des Menschen etwas ganz Wesentliches. Aristoteles nahm an, 
daß die Seele nicht als Individualität, sondern als göttlicher Gedanke vor 
der Geburt im Schoße der Gottheit ruht und erst dadurch, daß sie sim 
durm die Geburt im ~rdensein mit dem Körper verbindet, zur lndividuali-
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tät wird. Diese individQelle Seele trägt sich hinüber über den Tod und be
wahrt sich in dem Leben nach dem Tode für die Ewigkeit. 

Damit war für die Menschheit, für die damals Weltanschauung dasselbe 
bedeutete wie für uns das tägliche Brot, das uns erhält und trägt, eine 
ganz andere Art der Handhabung der Erziehung gegeben. Nicht mehr 
schaute jetzt der Mensch zurück auf den Geist, der sich den Körper baut; 
nicht mehr schaute er zurück auf die Bildekräfte, die schon vor der Geburt 
den Leib gestalten. Damit ging der Menschheit auch nach und nach der 
Zusammenhang mit diesem körperschaffenden Geiste verloren. Die Gym
nastik konnte nun nicht mehr die einzige Grundlage der Erziehung sein. 
Die individuelle Seele aber, die sich im Zusammenhang mit dem Leibe im 
Erdenleben entwickelt, wußte, daß sie hinüberlebt in die geistigen Welten 
nach dem Tode. Und der Erzieher wußte, daß er das Seelenleben des Kindes 
für das Leben nach dem Tode auszubilden hat. Die ganze Erziehung durch 
das Mittelalter bis in unsere Zeit hinein greift nicht mehr am körper
schaffenden Geist, nicht mehr an der Gymnastik an, sondern an der Ent
wicklung von seelischen Eigenschaften, die sich in das Leben nach dem 
Tode im aristotelischen Sinne hinüberbewahren können. Da wurde Fröm
migkeit entwickelt, Innigkeit, Mut; das Gedächtnis wurde besonders ge
pflegt, um das in sich aufzunehmen, was in den Seelen der Menschen aus 
dem Glauben und der Tradition heraus ruhen kann. Und die Zartheit, die 
Schönheit der Erziehung des Mittelalters, wie sie zum Beispiel in den 
Klöstern gepflegt wurde, zeigt uns, wie die aristotelische Anschauung auf 
die Erziehung der Menschen bestimmend gewirkt hat. Hier hat ein Mensch 
aus einer umfassenden Weltanschauung heraus, die nicht nur seiner eigenen 
Subjektivität entsprach, sondern die die Notwendigkeiten der Weltent
wicklung in sich trug, Pädagogik durch viele Jahrhunderte hindurch be
gründet. 

Nun hat sich die Entwicklung der Menschheit weiter vollzogen in dem 
Sinne, den wir alle kennen. 

Zuerst war es so, daß der Mensch den Zusammenhang mit dem körper
schaffenden Geiste verlor. Später aber verlor er auch den Zusammenhang 
mit der Seele als selbständigem Wesen, das sich herüberentwickelt in das 
Leben nach dem Tode. Es kam, heraufgeführt durch die Notwendigkeiten 
der Weltentwicklung, die Zeit des Materialismus, die nun den Blick des 
Menschen auch noch von dem nachtodliehen Leben abzog. Nun ist der 
Mensch eingespannt in das Leben zwischen Geburt und Tod und hat keine 
Ausblicke mehr in eine geistige Welt, weder in die Welt, die vor der Ge
burt liegt, noch in die nach dem Tode. Das war für die Menschenseele eine 
Notwendigkeit. Ein gewisser Egoismus ist immer verbunden damit, daß 
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der Mensch für das Leben nach dem Tode sich selbst erzieht oder erzogen 
wird, daß er dort die Belohnung seiner guten Werke erwartet, daß er sich 
vervollkommnet, um nach dem Tode auf die guten Werke, die er im Erden
leben vollbracht hat, zurückzuschauen. Dieser Egoismus konnte durch den 
Materialismus besiegt werden, der den Blick auch noch von dem Leben 
nach dem Tode abzog. · 

Der Mensch, wenn er diesen Weg der Weltentwicklung mitgegangen ist, 
betrachtet die Seele nun als eine Eigenschaft seines Körperseins. Das gilt 
ganz besonders für das menschliche Denken. Es ist ja auch wirklich an 
das Gehirn als an sein physisches Werkzeug gebunden. 

Es entwickelte sich nun in der Menschheit im Zusammenhang mit dem 
Hinschauen auf die bloße Körperlichkeit jene Richtung in der Erziehung, 
die vor allen Dingen auf die Heranbildung des Intellekts, des Wissens aus
ging. Das, was im Mittelalter gepflegt worden war als Kunst des Menschen, 
zum Beispiel in den sieben freien Künsten, das verwandelte sich nun in das 
Bestreben, den Menschen zu einem Wissenden zu machen. Dadurch, daß 
man immer mehr und mehr die Erkenntnis des Geistes, der im Körper 
schafft, verlor, konnte man dann auch den Körper des Menschen nicht mehr 
durchschauen. So daß sich auf der einen Seite eine abstrakte Geistigkeit, 
die an das Instrument des physischen Gehirns gebunden ist, auf der an
deren Seite eine Hinneigung zu einer Körperlichkeit, die der Mensch nicht 
durchschaut, die ihn dumpf macht, die er mit sich trägt, ohne daß er sie 
mit dem Geiste durchleuchten kann, entwickelte. 

So war die menschliche Entwicklung an dem Punkte angekommen, wo 
der Mensch den körperschaffenden Geist, die selbständig vom Leibe sich 
entwickelnde Seele, das wahre Verständnis für den Leib, für die Körpel'
lichkeit, auf die er jetzt besonders seinen Blick hinrichtete, verloren hatte. 
Und das war der Menschheit auch bewußt. Die pädagogischen Reform
versuche, die heute so zahlreich sind, verraten es, daß überall das Bewußt
sein davon da ist, wie der Mensch in der Erziehung bei der Entwicklung 
einer abstrakten Geistigkeit angekommen ist, die ihn zwar nicht mehr hin
einschauen läßt in das Leben nach dem Tode, die aber den Tod in das 
Leben hereinträgt. Der Mensch hat die Todeskräfte hereingenommen in 
das Leben und in die Erziehung. Viele Menschen sind heute bestrebt, die 
Erziehung so umzugestalten, daß der Intellekt nicht mehr einseitig betont 
wird, sondern immer mehr Gemüt und Wille berücksichtigt wird. Man 
möchte wieder zurückgehen zu alten Idealen. 

Das war aber nicht der Weg des Menschen, der die Pädagogik der 
Waldorfschule begründet hat. Er wollte nicht den Weg in alte Zeiten und 
zu alten Idealen zurückgehen, er wollte aus den Zielen, zu denen die 

68 



Menschheit sich entwickelt hat, das heraus entfalten, was sie auch in bezug 
auf die Pädagogik in die Zukunft hineinführen kann. Er ergriff die abstrakte 
Geistigkeit, die die Menschheit sich errungen hatte, jene Todeskräfte, die 
ihr zugleich die Möglichkeit der Freiheit schenkten, und erfüllte sie 
wiederum mit Leben. Er machte den abstrakten Gedanken, der als etwas 
Schattenhaftes, Totes in uns lebt, wieder charaktervoll, herzhaft und lebens
voll. Wenn der Lehrer ihn so in seine Seele aufnimmt, kann er bei ihm zur 
Geste, zur Gebärde werden. 

Als die Waldorfschule im Jahre 1919 begründet wurde, nach den Kriegs
jahren, die die Tragik der Weltenzeit, in der wir leben, geoffenbart haben, 
da war es ja so, daß Emil Molt die Not dieser Zeit empfunden hat und den 
Gedanken hatte, den viele Menschen auch in früheren Zeiten gehabt haben: 
daß man beim Kinde, bei seiner Erziehung anpacken müsse, wenn man 
diese Not lindern wolle. Er wandte sich an Rudolf Steim!r, ihn zu bitten, 
die pädagogische Leitung der Waldorfschule zu übernehmen ... 

Rudolf Steiner gab den Menschen, die er zuerst um sich versammelte, um 
sie für das Lehramt an der Waldorfschule vorzubereiten, eine Seelenlehre, 
eine Geistlehre und eine Körperlehre. Er ging aus von der menschlichen 
Seele und behandelte sie so, daß man sah, wie in der Menschenseele das 
Denken sich herausgestaltet aus den Bildekräften, die schon vor der Geburt 
im Menschen wirksam sind; wie das Willensleben der menschlichen Seele 
keimhaft und unvollkommen ist, wie man es nur verstehen kann, wenn man 
hinüberschaut in das Leben nach dem Tode, wo alles das, was im mensch
lichen Willenkeimhaft blieb, sich erst ganz entfalten wird. Er war es, der die 
Synthese geschaffen hat jener platonischen Anschauung, die die Erziehung 
von den göttlichen Bildekräften, die den Leib des Menschen aufbauen, be
stimmt sein ließ, und jenem aristotelischen Hinschauen auf das Leben nach 
dem Tode, in dem die individuelle Seele weiterlebt, zurückschauend auf 
ihr Erdenleben, auf die Taten, die sie dort getan hat, und aus dieser Rück
schau ihren Lohn und ihre Strafe ziehend. Er stellte das Kind vor uns hin 
so, daß wir es anschauen konnten, wie es im Zeitenstrom, nicht begrenzt 
von Geburt und Tod, drinnen steht. Und er entwickelt dann vor uns eine 
Lehre vom Geiste, die uns fähig machte, zu begreifen, wie der Körper des 
Menschen in allen Einzelheiten gestaltet ist, und wie die geistige Indivi
dualität des Menschen sich in verschiedener Weise verbindet mit dem Leib 
des Menschen, mit dem Nervensystem, dem rhythmischen System und dem 
Stoffwechsel-Gliedmaßensystem. Nicht stellte er vor uns hin bei Beginn 
der Waldorfschule eine Erziehungslehre, die uns angab, wie wir nun in 
pädagogischen Einzelheiten zu wirken hätten, sondern er gab uns die ge
waltige Lehre vom Menschen ... Es ist nun die Zeit gekommen, wo man Er-
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zieher nur sein kann, wenn man das Kind begreift, wie es zu uns aus geistigen 
Welten heruntersteigt, wie es wieder hinübergeht zu geistigen Welten. 

So schuf Rudolf Steiner in uns ... die Empfindung, daß dem Lehrer heute 
eine priesterli<he Aufgabe zukommt. Er hat als Erzieher die Aufgabe, das 
Kind aus Geisteswelten herunterzuleiten und es dann wieder in einer rich
tigen Weise mit den Geisteswelten zu verbinden, zu denen es hinschreitet 

durch seine Erdenentwicklung... Caroline von Heyde brand 

* 
. Rudolf Steiner konnte der Wegbereiter für das Hereinströmen der 

reinen heilenden Erziehungskräfte der geistigen Welten sein, einem solchen 
Brückenbauer des Geistes konnten sim die Quellkräfte offenbaren, die in 
der Kindheit eines jeden Mensmen als Urerziehungstat das Gehen, Sprechen 
und Denken veranlagen. Er, in dem die tiefsten Grundakkorde klangen; 
konnte der Träger der pädagogischen Botsmaft der Menschheit werden. 
Wie er selbst diese Botschaft in Wortund Tat darlebte, durfte ich miterleben, 
als ich an die W aldorfsmule kam. 

Ich erlebte ihn als den Führenden der Lehrer und als Beschützer und 
Führer der Kinder. Wenn er zu den Lehrern sprach, um sie in die Pädagogik 
einzuführen, entwickelte er in herzlicher Ansmaubarkeit und geistig greif
bar den Werdegang des Smulkindes einer bestimmten Altersstufe. Seine 
Einsicht in die seelisch-geistigen Wesensglieder des Kindes gab sich un
mittelbar kund, daß sie wie eine Nahrung geistig genossen werden konnte. 
Ähnlime Stimmungen hatte im nie vorher erlebt. Es war wie Musik und 
domnicht nur Musik, es war Weisheit und doch nimt nur Weisheit. Fast 
wäre es möglich, von Wesensmitteilung zu spremen. Man öffnete sich dem 
Herankommen eines wesenden Wissens, das an dem eigenen Wesen der 
Hörer formte. Eine wohltuende ernste Heiterkeit waltete im Ganzen. Die 
Fähigkeit der inneren Verwandlung und Bildung wurde dabei geweckt, 
das Wachstum des besseren Menschen gefördert, die künstlerischen Fähig
keiten wachten auf. So befruchtend muß Goethe gewirkt haben. 

Wenn er bei den Schulfeiern zu den Kindern und Eltern spram, war sein 
Wesen erfüllt von Dankbarkeit für das Vertra:uen der Eltern, die Sorge 
für das Wohl der Kinder sprach aus jedem Worte. Segen ging aus von seiner 
Sprame. Selbstlose Aufopferung machte ihn zu dem Darleber der Güte. 
Das Licht des Menschen leuchtete hindurm. Man erlebte darin den Hinweis 
auf Christus ... 

Wenn er in der Klasse war, entging ihm nichts. Er sah zum Beispiel, 
wie der Lehrer die Kreide hielt; er ging hin und zeigte eine bessere Art, 
die Kreide zu halten, so daß sie beim Schreiben nicht so leicht bricht. Dem 

70 



einen oder dem anderen Kinde half er beim Schreiben nnd sagte dazu ein 
paar Worte, die hinfort als Begleiter bei dem Kinde blieben. Fand er in 
einer Klasse ein schwieriges Kind, das in irgendeiner Beziehung Mühe 
machte, so weckte er das stärkste Interesse der Lehrer auf. In der Konferenz 
sagte Rudolf Steiner mit Bezugnahme auf schwierige Kinder: "Betrachten 
Sie es doch als eine Bereicherung der Welt, daß es solche Kinder gibt. Das 
ist doch interessant." "Das wäre doch langweilig, eine Schule zu haben, an 
welcher nichts vorkommt", so nngefähr sprach er sich einmal aus. Einige 
Jungen hatten einmal etwas angestellt, was nns zunächst in Aufregung ver
setzte. Rudolf Steiner sprach selbst mit den Jungen und erzählte uns davon. 
Da war es so erfrischend nnd herzbildend, zu sehen, wie interessant ihm die 
einzelnen Züge der Kinder vorkamen, wie sie sich dabei verhielten. Dadurch 
konnte er am deutlichsten zeigen, daß man eben, weil man die Kinder 
interessant findet, wenn irgendeine Schwierigkeit vorliegt, den Weg zur 
Hebnng der Beschwerden aus dem Sichdafürinteressieren findet. 

Ein feiner Zug seiner Menschenkenntnis zeigte sich auch darin, wie 
er die Eigenschaften der Lehrer beurteilte nnd verwendete. Er war 
dagegen, daß ein Lehrer im Unterrichte seinem cholerischen Temperament 
nachgab, doch ließ er es als pädagogische Kraft auch gelten, wenn es als 
Gegengewicht gegen eine allzu große Lethargie auftrat. Vieles ließ er ge
schehen, weil er wollte, daß viel geschehe und getan werde. So hörte im 
ihn einmal sagen: "Mit vielem, was geschieht, bin ich nicht einverstanden, 
und doch ist es mir recht, daß es geschieht, weil sonst nichts entstünde." 
Er legte großen Wert auf das artistische Element, das hätte er gerne recht 
stark bei jedem von uns vertreten gesehen. "Schwung, Schwung", das war 
seine Ermahnnng; dazu kam dann noch das bittend nnd nachdrücklich ge
sprochene Wort "Wärme, Vvärme". 

Aufmerksam beobachtete er das Gehaben und Sprechen der Lehrer im 
Unterricht. Eine künstlerische Handhabung der Sprache verlangte er vom 
Lehrer. So sprach er auch einmal in der Konferenz über die Stimmen ein
zelner Lehrer; er hatte manches auszusetzen. Da sagte einer der Lehrer, 
mit dessen Sprechen Rudolf Steiner zufrieden war: "Herr Doktor, ich habe 
auch so eine schlechte Stimme." Rudolf Steiner erwiderte: "Nein, Ihre 
Stimme ist so, daß sie bis in die einzelnen Fasern der Schüler hineindringt." 
Wir konnten daraus entnehmen, was er bei der Stimme des Lehrers beson
ders schätzte. Als wir aus der Konferenz herausgingen, meinte eine Lehrerin 
zu ihm: "Herr Doktor, ich habe auch so eine brummige Stimme." "So", 
meinte er, "Sie können brummen, bei Ihnen mamt's nichts, man hat Sie 
trotzdem gern." In so würziger Art sprach er zu nns, wenn gerade recht 
harte Arbeit getan war. 
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Scllwierige Kinder pflegte er so zu behandeln, daß er die erste Abhilfe 
eigentlich in der Steigerung des Beispiels des Lehrers erblickte. Dann hielt 
er sehr viel darauf, daß man mancllem Übel und Fehler durch Zuspruch 
abhalf: "Immer wieder sagen, immer wieder sagen." - Für solclle Kinder, 
die nicllt ordentlich sprechen und denken oder anderseits nicht zu einem 
Entschließen und Handeln kommen konnten, gab er pädagogisclle Heil
sprüche, welclle von den Schülern eine Zeitlang jeden Tag gesprochen 
wurden. Sie haben sicll immer als wirksam erwiesen. In besonders scllweren 
Fällen schlug er auch Maßnahmen vor, die ganz ursprünglicll und immer 
dem Schüler angepaßt waren; es waren dies Stellungen, die der Scllüler 
einzunehmen, oder bestimmt geformte Handlungen, die er zu verrichten 
hatte. Rudolf Steiner rechnete da immer mit den in der Menschenform und 
Menschenbewegung liegenden, heilenden Kräften. 

Jeder Lehrer freute sich, wenn Rudolf Steiner in die Klasse kam. Für 
die Kinder bedeutete dies so viel. Es füllte sich der Klassenraum mit Feier
tagsstimmung. Immer gab er Anregungen und Ermunterung. Er traute 
einem mehr zu, als man sich selber zutraute. Es war ihm recht, wenn man 
aus eigener Kraft neue Wege sucllte und betrat, im Zusammenhange mit 
dem Geiste der Pädagogik, in der man darinnen stand ... 

Karl Schubert 

Wie kommen wir zu einer fruchtbaren 
"Lautwesenskunde"? 

1. Ungehobene Schätze 

Seit den Tagen der Kindheit tragen wir in den Tiefen unserer Seele 
eine Scllatzhöhle, die sich mit den Jahren und Jahrzehnten immer reicller 
gefüllt hat. Aber sie ist auch immer unzugänglicher geworden, immer 
tiefer versunken. Im Alltag ist es vergessen, das Reim der Sprachlaute, wir 
haben nur noch - Papiersmeine, die nichts mehr ahnen lassen von Licht 
und Glanz, von Feuer, Farben und Formen der Juwelen und Edelmetalle. 
Rasch und achtlos werden die "Papierworte" hin- und hergetauscht, sie 
sind nur noch Verkehrsmittel, scheinen zu äußeren Zwecken bestimmt, nur 
aus Konvention entstanden. 

Eine unendliclle Mühe hat das kleine Kind darauf gewandt, sich diese 
Laute anzueignen: hingebungsvoll hat es ihnen gelauscllt, unablässig sich 
geübt, diese feinsten, kleinsten Gebärden des Atems und der Sprachwerk
zeuge nachzubilden - es lebt ja in diesem 1. Jahrsiebent in der Nach
ahmung der Gesten - es hat allmählich mit bestimmten Lautgruppen eine 
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"Bedeutung" verbunden, einen "Sinn" sich ahnend ersd:Uossen, gefühls
mäßig von der ganzen Lebenslage ausgehend und immer feiner, immer 
genauer differenzierend. So hat es mit der Sprache auch ein erstes keim
haftes Denken entwickelt. 

Aber das Einfühlen und Einleben in die Sprache ist doppelseitig; nicht 
nur für die Sinn-Seite wird ein gefühlsmäßiges "Verstehen" ausgebildet, 
sondern auch für die Laute nach ihrer charakteristischen Geste, und diese 
beiden Seiten gehen eine innige Verbindung ein, die freilich meist on
bewußt bleibt. Nun in seltenen Fällen tauchen sie in das Licht des Be
wußtseins herauf und bleiben wohl auch hie und da im Gedächtnis haften. 
Wenn etwa das Erregende eines "Rätsels" sich damit verbindet und das 
kindliche Ringen um seine Lösung. So war es in einem Falle, dessen ich 
mich aus meiner eigenen Kindheit erinnere. 

Im ersten Schuljahr - wir hatten damals Osterbeginn - bekam ich zu 
Weihnachten ein Märchenbuch geschenkt. Täglich rückte ich mir nun mein 
kleines Stühlchen so, daß ich den großen, geschmückten Lichterbaum vor 
mir hatte, und erprobte die neuerworbene Lesekunst an den Grimmsehen 
Märchen. Der glühende Eifer half über alle Schwierigkeiten hinweg, bis 
ich eines Morgens an das Wort "bebend" kam. Ich kannte es noch nicht, 
aber es schien mir so ein Wort wie "stehend" und "gehend" zu sein, ich 
betonte es daher auf der ersten Silbe. Aber was mmhte es bedeuten? Ich 
sprach es immer wieder vor mich hin und suchte ihm seinen geheimen Sinn 
abzulauschen: ,.Behen." Ja, es mußte etwas ganz Behutsames sein, etwas 
wie auf den Zehen gehen, fast ohne den Boden zu berühren. Das zarte B 
schien mir dies deutlich zusagen. Nicht als ob ich mir damals so konturierte 
Gedanken gebildet hätte; ich kann mit diesen Sätzen eines Erwachsenen 
nur unbeholfen umschreiben, was ich als ganz einheitliches, leibliches Ge
fühl in meiner Erinnerung vorfinde. -- Eine schmerzlic:he Enttäuschung 
folgte dann - und sie mag auch dazu beigetragen haben, daß dies erste 
Erlebnis eigner Sprachforschung im Gedächtnis bewahrt wurde. Die gute 
Mutter lachte mich aus, als ich mir meine Vermutung von ihr bestätigen 
lassen wollte: "Das ist doch bebende, schnell, fixt" - Solche und ähnliche 
Vorkommnisse sind gar nicht so selten. Das Kind hat seinen eigenen, aber 
sehr vertrauten Umgang mit der Sprache. Es gewinnt ja oft auch eine 
plötzliche Vorliebe für irgendein neues Wort und wendet es dann häufig 
an, auch wo es nicht "paßt". Es gefällt ihm zuerst als Klang und es spielt 
eine Weile mit ihm wie mit einem glitzernden Steinchen. Wir sollten ihm 
das nicht verweisen, sollten nicht zu rasch die Äußerung eines Kindes 
abtun mit einem mitleidigen "Du Dummchen!" - selbst ein kindliches 
Mißverständnis offenbart uns oft eine geistige Lebendigkeit, die uns ver-
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trodcneten Erwadlsenen verlorengegangen ist. "Nützlich ist es für jeden, 
in solcher Art" (nämlim ganz unbefangen, ohne Oberlegenheitsgefühl) 
"Kindern zuzuhören. Auch der Weiseste kann unermeßlim viel von Kindern 
lernen". (R. Steiner: Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten.) 

Jedenfalls zeigt diese unscheinbare Kindheitserinnerung, wie stark die 
Kinder noch mit den Lauten der Sprache leben, in den Lauten. Der Lehrer 
der ersten Klasse darf sich auf dieses Erfühlen des Wesenhaften, z. B. im 
B-Laute, verlassen, wenn er mit den Kindem Goethes "Gleim und gleim" 
sprimt (nimt liest): 

Ein Blumenglöckmen 
Vom Boden hervor ... 

Und damit wird er, das sei hier vorausbemerkt, auch dem Dichter erst ge
remt werden, denn mit den Lauten hat er sein Kunstwerk gestaltet, nicht 
mit Vorstellungen und Begriffen. Er hat sich ja ein Stück Kindheit auch in 
dieser Hinsicht bewahrt; aus ihren Kräften smafft er, wenn er ein wirk
licher Dimter ist. 

Von dem kindlichen Erleben der Sprachlaute wissen manme Autobio
graphien zu erzählen. Hans Carossa berimtet uns, wie er als kleiner Smüler 
aus den Lauten des ihm unbekannten Wortes Universum ein unendliches 
Geheimnis erspürte. Oder er erzählt von "Ogolur", dem Zauberwort, durch 
dessen Kraft man, wenn man ein Sonntagskind ist, über das Wasser laufen 
kann*. Wohl in allen Kindem lebt ursprünglim der stille Glaube an die 
magische Wirkung der Laute wie eine Erinnerung an Urzeiten. Ja, eine 
spradaschöpferische Kraft zeigt sich zuweilen, die nom einen unmittelbaren 
Zugang zu den Quellen des Sprachlautes offenbart. Das wunderbarste 
Beispiel aus dem Kreise der Dimter bietet uns Mörike, der nom als amt
zehnjähriger Stiftler mit seinem Freunde eine uralte Welt heraufholt und 
ihr nicht nur eine eigne Mythologie und Gesdlimte, sondern aum eine 
eigne Sprame ersmafft. In einigen Namen leuchtet sie nom in seiner Dim
tung auf: Du bist Orplid, mein Land ... ("Gesang Weylas", ursprünglich 
aus dem Schattenspiel "Der letzte König von Orplid" im Maler Nolten). 

Dies ist die Welt des Kindes. Oder müssen wir sagen: Dies war die 
Welt des Kindes? Bei der zunehmenden OberHutung der Erde mit dem 
tedlnisierten Worte, mit dem Geschwätz und Geräusm der "Zivilisation", 
wodurm die Hörfähigkeit immer mehr abgestumpft wird, muß man emst
lim besorgt sein um das feinere Aufnehmen der lebendigen Sprame. Jede 

• Hans Carossa. Eine Kindheit. - In "Führung und Geleit" berichtet er, wie er Goethe
sdte Verse auswendig lernte, ohne ihren Inhalt erfassen zu können. "Zunächst genügte· 
es mir, mim von dem seligen Klang der Zaubersprüche tragen zu lassen." 
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Mutter, jedes verantwortungsbewußte Elternpaar sollte heute darauf 
bedacht sein, wie die Kinder geschützt werden können vor diesen Ein
ßüssen, die geradezu organ-zerstörend wirken. Erhalte deinem Kinde, so 
möchte man jedem zurufen, Zeiten der Stille, schaff' ihm oft die Gelegen
heit, ruhiger Erzählung zu lauschen, echten Märchen - aus lebendigem 
Menschenmundl -

Nach dem Erwachen des Intellektes zur Zeit der Gesdllechtsreife schwin· 
det die Verbundenheit mit dem Lautlich-Klanglichen der Sprache immer 
mehr dahin, wenn sie nicht bewußt gepßegt wird in einer künstlerisch 
orientierten Erziehung. Ja, sie verkümmert heute schon früher, weil mit der 
mangelnden Sprachpßege • eine wachsende Intellektualisierung des Unter
lichts in den ersten und mittleren Volksschuljahren Hand in Hand geht. 
Aber das ist nur die Verschärfung eines Zustandes, der schon längst ein
getreten ist: der Erwachsene entwickelt für die Laute der Sprache kein Be
wußtsein mehr, weder im Sprechen noch im Hören. Aus der mittleren 
Region des menschlichen Wesens, ihrer eigentlichen Heimat, wo das vom 
Atem- und Blutrhythmus getragene Fühlen lebt, ist sie vertrieben. 
Sprechend handhaben wir sie nur noch mit dem "sc:hlafenden", d. h. 
dumpfbewußten Willen, hörend gehen wir direkt auf die "Inhalte", die 
Begriffe und Vorstellungen des Kopfdenkens ••. Wir hören über die Laute· 
hinweg auf den "Sinn", den der Sprec:hende ja im Alltag auc:h nur ver
mitteln will. 

Kein Wunder, daß uns damit das Eigenwesen der Laute verlorengegan
gen ist. Selbst dem künstlerisc:hen Worte gegenüber: wir lesen es ja zu
meist, und wer hört noch im Lesen? Wer lausc:ht auf den Klang der Laute 
im Lesen eines Gedichtes, wie man den Tönen der Musik zuhört? Daß 
aber überhaupt der einzelne Laut in seiner Eigenart erlebt werden könne, 
das kommt dem heutigen Mensc:hen gar nic:ht in den Sinn, ja, es ersc:heint 
ihm, wenn er zum ersten Male davon hört, befremdlich, verstiegen oder 
absurd. Sprechen doc:h zu vielen Mensc:hen sc:hon die Farben nic:ht mehr, 
die Qualitäten des Augensinns, in dem wir ja noc:h am wac:hsten leben! 
Wieviel mehr sc:heint der Laut nur ein beliebiges, willkürlic:hes Zeic:henl 

Nic:ht anders ist es den Philologen ergangen. Liest man die Abhandlung 
des um die Anfänge der Sprachforsc:hung so hoc:hverdienten Altmeisters 
Jacob Grimm, die er "Über den Ursprung der Sprac:he" gerade vor hundert 
Jahren verfaßt hat, so trifft man immer wieder auf den Vergleich der Sprac:h-

• Vgl. dazu wie auch zu den folgenden Ausführungen den Aufsatz des Verfassers: ,.Wie 

wirkt der Lehrer des Volksschulalters durch das Element der Sprache?" Jahrg.l949 
dieser Zeitschrift, Heft 1. 

.. Vgl. Rudolf Steiner, Geisteswissenschaftliche Sprachbetrachtungen, Vortrag IV. 
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wissenschaftmit der Naturwissensmaft, und wenn Grimm auch wesentliche 
Unterschiede klar erkennt, so hat er doch ihre Methode schon weitgehend 
einmal von der Lautgebärde, etwa von einem "deutenden" T *, aber schließ
lich vertritt er doch die Überzeugung, daß die Willkür. der einzelnen 
"Spracherfinder" zur Wahl dieses oder jenes Vokals oder Konsonanten ge
führt habe. Auf die Verfolgung von "Wurzeln" in verwandten Sprachen 
bescluänkte sich dann die etymologische Forschung mit ihren riesigen Aus
maßen und der subtilsten Kleinarbeit; die Frage des Zusammenhangs von 
Laut und Sinn wurde bis in die jüngste Vergangenheit (von laubnalenden 
Wörtern abgesehen) nicht nur unbeachtet gelassen, sondern meist ent
schieden abgelehnt. Den Charakter der einzelnen Laute zu erforschen, kam 
gar nicht in Betracht. Ausschaltung des "Menschen" schien sogar auf die
sem menschlidtsten Gebiete, der Sprache, der einzige Weg zu "objektiver 
Wissenschaft". -Ein "Lob der Vokale" zu schreiben, wurde dem Dimter 
nadtgesehen (Ernst Jünger), das Ergebnis der Lautcharakterisierung sdtien 
nur die Subjektivität solcher Versuche zu bestätigen. Vorstößen einzelner 
"Außenseiter" in der Philologie fehlten noch die widttigsten Voraus
setzungen **. 

Einen wirklidten Umschwung auf diesem Gebiete konnte erst eine For
·schung bringen, die durdt Steigerung der Erkenntniskräfte das Wesen des 
Menschen tiefer durchschaute und sein Werden im Werden des Welten
ganzen schöpferisdt zu erfassen vermochte: die Geisteswissensmatt Rudolf 
Steiners. Wie sie den Weg zu der "inneren Schatzhöhle" freilegt, soll in 

den nächsten Heften gezeigt werden. M a r t i n Ti t t m an n 

Sprechübungen für die ersten Klassen 

Für die schwäbisdten Kinder der Stuttgarter Freien Waldorfschule, ja 
noch genauer: für die Klasse von C. v. Heydebrand, hat Rudolf Steiner 
seinerzeit eine Reihe von Sprechübungen gegeben, die einen Grundstock 
für die Übungen in den Klassen bedeuten. Ihre Ergänzung müssen sie 
aus dem Unterricht heraus finden, und sie müssen für individuelle Fälle 
abgewandelt und vermehrt werden. Die weiter unten abgedruckten Übun
gen verdeutlichen, daß es sich bei der sprachlichen Arbeit mit den untersten 
Klassen zunächst nur um das Herausarbeiten von Untersmeidungen - im 
Sprechen wie im Wahrnehmen des Gesprochenen - und um eine Differen-

• So heißt es z. B. auch im ,.Deutschen Wörterbuch" vom A: "der edelste, ursprüng
lichste aller Laute". 

•• Vgl. auch den Aufsatz von G. Mattkein diesem Heft. 
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zierung der Lautgebärden handeln kann. Den Atem stark beanspruchende 
Übungen oder bloße sinnentbehrende Sprachgymnastik oder eine scharfe 
Bewußtheit im Gebrauch der Sprachorgane muß noch vermieden werden. 
Eine besondere Pflege wird die Reinigung der dialektgefärbten Vokale, die 
deutliche Klanggestalt jedes einzelnen Lautes und das voll abgerundete 
Zuendesprechen jeder einzelnen Silbe verlangen.- Im 4., 5. Schuljahr kön
nen nach und nach die leichteren Exwachsenenübungen hinzugenommen 
werden. Die folgenden Übungen sind bisher nur mündlich weitergegeben 
worden und werden hiermit zum ersten Male veröffentlicht. vK. 

Was du tust, tue durch deinen tatkräftigen Willen. 
Gönne jedem Könpen sein ganzes Können. 
Günstig schaue auf künstlerisches Schaffen. 
Bedeutung suche in jedem Ding. 
Dringe nicht in das Wasser, wenn du trinkest. 
Gute Menschen weisen den Waisen wägend den Weg. 
Was du erfährst auf Lebenswegen, weitet dir Sinne und Denken. 
Freue dich der freien Natur. 
Schäume scheinen mehr als sie sind. 
Schätze ebene Wege und wäge deine Schritte, daß du wacker wagen 

kannst, was du vorsätzlich als Ziel dir setzest. 
Die Säule sei dir Wägezeichen des Weges. 

Seile winden sidl um Säulen. Von Ru d 0 1 f s t e i n e r gegeben. 

Sprachkunst 
Max Gümbel-Seiling, Selbstverlag, Be<iberg bei Sc:hwäb. Gmünd. 

Für jeden, der sic:h in der Beherrsc:hung der Sprac:h- und Lautgebärden und in den 
bewußten künstlerisc:hen Gehraum der Sprac:he einarbeiten will, ist dieses Buc:h von 
hoher Bedeutung. Doc:h muß sogleid:t gesagt werden, daß es kein Leitfaden für den 
Autodidakten ist. Der Verfasser spric:ht das selber im Nac:hwort aus. Weder sein Büch
lein von 70 Seiten, noc:h die von ihm angebotenen Ergänzungen und Erläuterungen für 
interessierte Leser, noch schließlich ein Werk von voluminösem Umfang kann den 
Sprac:hgestaltungslehrer ersetzen. Seine Erfahrungen, vor allem seine Fähigkeit, Bewußt
seinslü<ien und Sprachträgheiten wahrzunehmen und dadurch den Sprac:hschüler lang
sam zur Selbstwahrnehmung hinzuführen, sind durch nichts Gedru<ites zu ersetzen. 

Wer aber erste Schritte in der Sprachgestaltung getan hat und die Möglichkeit be
sitzt, von Zeit zu Zeit zur Kontrolle mit einem Sprac:hgestalter zu üben, der nac:h Rudolf 
Steiners Methode arbeitet, erhält in diesem Buche ein Kompendium des wic:htigsten 
übungsmaterials. Gümbel-Seiling hat jahrelang persönliche Anweisungen von Rudolf 
Steiner erhalten. Er veröffentlicht in seinem Buche zum ersten Male das zum Teil ver
streute übungsmateriaL Auf geringstem Raume, mit stic:hwortartigen Erläuterungen 
versehen, sind hier die Übungen zur Sprachgestaltung zusammengefaßt. 
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Um einen Einblick in dieses reime übungsbum zu geben und zugleim etwas von 
der Fülle seiner Beispiele mitzuteilen, eignet sim wohl nur ein kleines Kapitel, das wir 
als Leseprobe veröffentlimen: vK. 

Sprachgymnastik 

Eine Energisierung spramtec:hnismer Smulung ist die Spramgyrnnastik. Es gilt hiebei 
die Ausatmung zu kräftigen und die Gesduneidigkeit der Spramwerkzeuge zu steigern, 
um vor allem die plastismen Bildekräfte aufzurufen und zu betätigen. Hiezu ist das F 
ganz besonders geeignet, wenn es die feste Prägung des P überwindet wie in folgender 
Übung, bei welmer man mit dem mittleren Teile beginnen möge. 

Kopf pfiffig pfeifen aus Näpfen 
Napf pfäffisme Pferde smlüpfend 
Wipfend pflegend Pflüge hüpfend 

pfermend Pfusime tipfend 

Diesen mittleren Teil rät Rudolf Steiner in Smnelligkeit zu steigern bei zahlreimen 
Wiederholungen. Sodann füge man den dritten Teil den Zeilen bei, um zuletzt nam 
tiefer Einatmung die Zeilen ganz bei vollkommener Ausatmung zu spremen. Bei der 
vierten Zeile tritt aus Gründen eines wambewußten übens eine absimtlime Ab-
weimung ein: Tipfend pfermend Pfirsime knüpfend! 

Wir aktivieren nun spramturnerism aum die Gaumenregion, welme für die Ge
staltung der epismen Dimtung ganz besonders wimtig wird. Bei der betreffenden Übung 
wird der gesamte Spramorganismus stark beansprumt, um die Lautgestalt in die Aus
atmung zu legen. (Die in Klammer gesetzten Wörter stellen eine Verlängerung der 

Übung dar): Ketzer (Kräc:hzer) petzen jetzt kläglim 
letztlim (plötzlim) leimt skeptism. 

Langsam zu beginnen und dann in Sc:hnelligkeit zu steigern, ist folgende Sprechgym
nastik, die in einen wirksamen Bewegungsfortgang zu bringen ist, damit sie nicht 
statism erstarrt: Klipp plapp plick glick I Klingt klapperrichtig 

Knatternd trappend Rossegetrippel! 

Nach jeder Zeile rasch, kräftig und tief einatmen- die Einatmung soll womöglich nur 
durch die Nase geschehen - namdem Zeile für Zeile alle Luft in den Lungen verbraucht 
ist. Dasselbe gilt für folgende Übung, welme von vom nach hinten und dann von hinten 
nach vom in fortwirkende Bewegung zu bringen ist, als ob in jeder Zeile ein Antrieb 
den Spramstrom ergreife: 

Marschi schmachtender klappriger Racker 
Krackle plappernd linkism I Flink von vorne fort! 

Mit jedem Wort der letzten Zeile müßte eine Kerze ausgeblasen werden können, ohne 
neuen Atem smöpfen zu müssen. Nun sollten wir es so weit gebracht haben, daß uns 
folgende, den gesamten Sprachorganismus betätigende Geschmeidigkeitsübung wie im 
Schwunge von den Lippen strömt: 
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Zuwider zwingen zwar I zwei zwedcige Zwacker I zu wenig zwanzig Zwerge, 
die sehnige Krebse I sicher sumend sdunausen I daß schmatzende Schmachter I 
schmiegsam smnellstens sm'nurrig sc:hnalzen! 



Die Aufeinanderfolge der hier fettgedrudc:ten Laute fordert Beadttung bei der Blase
laut-übung, besonders wo dem auslautenden sdtarfen S das stimmhafte folgt: 

Adt forsdte rasdt I es sdtoß so sdtarf aus Sdtußweitel 

Das Weben in der Wärmesubstanz der Blaselaute erhebt die Spradte ins Seelisdt
Geistige. Deshalb kann die nädtste Übung eine ausgezeidmete Übung werden für 
intime seelisdte Stimmungen, wie beispielsweise in Goethes "Wanderers Nadttlied" 
und "Ein Gleidtes", Morgensterns: "Nun wohne du darin ... " (aus Wir fanden einen 
Pfad) u. a. m.: 

Sdlwinge sdlwere Smwalbe sdmell im Smwunge sdtmerzlosl 

Der Obergang vom SCH in L kann unheimlime Stimmungen aufrufen. Aber aum 
Geistesgegenwart erzieht sidt beim exakten, aufmerksamen Spredlen der Zeilen und 
Beamtung der Lautqualitäten. 

Smlinge Smlange gesmwinde, I Gewundene Fundewecken weg! 
und die Umstellung: 

Gewundene Fundewedc:en I Gesdtwinde I Smlinge Smlange weg! 

Um einen zur Trägheit neigenden Spramorganismus in energisme Aktion zu bringen, 
ist eine Übung gegeben, die sim hauptsädllim auf die ZahnlauteS, T, Z, stützt: 

Hitzige strahlige stamlige, I Sturz strenge Stützen, 
Straff Netze nützlim als I Stramme Tatzen streng gefalzt! 

Mephistopheles kann sim dadurm vorüben für die Verse in der Walpurgisnadtt: 

Das drängt und stößt, das rutsdlt und klappert! 
Das zismt und quirlt, das zieht und plappert! 
Das leudltet, sprüht und stinkt und brennt! 
Ein wahres Hexenelementl 

Erweist sim die Zunge ungesmidc:t für die Artikulation eines klaren S, so kann durm 
ein vorgesetztes K die Zunge in eine günstigere Lage gebramt werden, wozu die in 
zunehmender Sdmelligkeit gesprodlene Wortfolge dient: 

Wamsmaske Meßwedlsel (dreimal wiederholt) 
Maxens Wamsmaske Mäxmens Meßwedtsel (ebenso). 

Bei der Gestaltung aller Laute ist jedom das Hauptaugenmerk auf die Smulung des 
Gehörs zu legen. Je genauer und besser man sim selbst zuzuhören lernt, desto besser 
und um so bälder lernt man spredten. 

Lebenskräfte in unserem täglichen Brot 
Rudolf Gmelin 

Zu dem in Heft 1 (1951) dieser Zeitsdtrift ersmienenen Aufsatz mit der Obedmrut: 
"Gift in unserem täglimen Brot", sollen einige Erläuterungen gegeben werden. Sie 
mögen dazu dienen, einer gewissen egoistismen Einstellung zu den Fragen der Ernäh
rung zu begegnen. In diesem Sinne möge dieser von dem Leiter einer modernen Ge-
treidemühle eingesandte Beitrag verstanden werden. Die Redaktion. 

Wenn gesagt wird, daß durm die heutige elektrisdle Mehlverede
lung den Lebenskräften im Mehl die Wirkensmöglidlkeit entzogen wird 
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und dieses so behandelte Mehl einer leblosen Masse gleichkommt, so ist 
dies nicht ohne weiteres klar, und es drängt sich unwillkürlich die Frage 
auf: ist es möglich nachzuweisen, wie der elektrische Strom auf das Mehl 
wirkt, und geht durch solch eine Behandlung irgendeine Veränderung 
mit dem Mehl vor sich? Solch eine Frage kann nur befriedigend beant
wortet werden, wenn dem Mehl und überhaupt der menschlichen Ernäh
rung gegenüber eine andere Seelenstimmung entgegengebracht wird, als 
sie bei einer materialistischen Betrachtungsweise üblich ist. 

Auf das Samenkorn, das in die Erde gelegt wird und das die zur 
menschlichen Ernährung bestimmten Körner hervorbringt, wirken Kräfte 
der Erde und Kräfte der Sternenwelt. Mithelfer am Wachstum sind die 
Tiere. Die Säugetiere, aber auch die Regenwürmer, bearbeiten und regene
rieren den Boden, Vögel, Schmetterlinge und Bienen wirken mit am Auf
bau und Reifeprozeß der Pßanzen. 

ber Mensch selbst war in früheren Zeiten noch mehr ein Naturwesen als 
heute. Erd- und Himmelskräfte wirkten dunh ihn, sie wirkten in seinen Hand
l~ngen, ohne daß er sich dieser Kräfte bewußt war. So konnte er auch den 
Mahlprozeß so gestalten, daß dieser durchlässig für Erd- und Himmelskräfte 
war. Die Mühle gliederte sich da in die Landschaft ein, wo abseits einer Ort
sc:haft das Wasser leicht gestaut werden konnte. Über dem offenen Wasser
rad schwebten Libellen und Schmetterlinge, im Mühlbam plätscherten 
Enten und Gänse, Kühe waren auf der Weide, und der Esel trug die schwe
ren Säcke. Vom nahen Wald sc:hauten oft Rehe dem Treiben in der Mühle 
zu, und die Vögel sangen ihr belebendes Lied. 

Die Mühle selbst bewegte sich nach einem bestimmten Rhythmus, der 
mit dem Sternenlauf in Zusammenhang stehen mochte, denn auch Sternen
kräfte sollten in die menschliche Nahrung hereinwirken. So sehen wir, wie 
die Elementarwesen in Erde, Wasser, Limt und Feuer, sowie der Mensch 
mit dem ganzen Naturreich, Mineralreich, Pflanzenreich, Tierreich und so
gar der Kosmos Gevatter stand, wenn es galt, das Weizenkorn zur mensm
lic:hen Nahrung umzuwandeln. 

Die Mühle war ein lebendiges Wesen, und Lebenskräfte sollten in das 
Brot einßießen, um dem Menschen als Nahrung zu dienen. Andachtsvoll, 
mit Dankesstimmung im Herzen, sprachen die Menschen beim Brotbrechen 
das Tismgebet des Angelius Silesius: 

Das Brot ernährt uns nicht, was uns im Brote speist, 
ist Gottes ewiges Wort, ist Leben und ist Geist. 

Haben wir eine Ahnung von den im Brot wirkenden Lebenskräften be
kommen, so wollen wir mit dieser Empfindung einen Blick auf die heute 
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übliche "Mehlveredlung" durch den elektrischen Strom werfen, um zu sehen, 
was für Wirkungen dieser auf das Mehl ausübt. 

Der Vorgang der elektrischen Mehlveredelung ist ii_n allgemeinen fol
gender: In ein Metallgehäuse wird ein elektrisc:her Strom geleitet, der dort 
von einem Pol zu einemandem Pol überspringt. Wo elektrische Entladun
gen stattfinden, entsteht Ozon 0 3 , auch aktiver Sauerstoff genannt. Wäh
rend Sauerstoff 0 ein geruchloses Gas ist, besitzt Ozon 0 3 einen scharfen 
stechenden Geruc:h. Ozon hat die Eigenschaft, daß es die Respirations
organe (Lunge) angreift und die Gewebe zersetzt. Kleine Tiere werden 
durm Ozon rasch getötet, überhaupt sind viele organisc:he Körper durch 
Ozon einem Zerstörungsprozeß ausgesetzt. Ozon besitzt auch eine stark 
bleichende Wirkung. Hiervon weiß die Damenwelt zu berichten, denn 
das Bleic:hen der Haare durch Wasserstoffsuperoxyd H 20 2 gehört auch 
auf dieses Gebiet. Diese Bleichwirkung des Ozons mac:ht sich die Müllerei zu 
Nutzen, indem sie das durch den Strom erzeugte Ozon mittels eines Gebläses 
in die Misc:hmaschine leitet, wodurch das Mehl dann sofort gebleicht wird. 

Was für Veränderungen gehen nun durch diesen Prozeß mit dem Mehl 
vor? Äußerlich betrachtet ist das gebleichte Mehl bestimmt schöner als das 
ungebleichte, und jedermann wird dem sc:höneren helleren Mehl den Vor
zug geben. Es ist auch gar nicht so einfach zu behaupten, daß die Qualität 
des ungebleichten Mehles etwa eine bessere ist als die des gebleichten 
Mehles, denn die Backfähigkeit des gebleichten Mehles ist bestimmt nicht 
schlechter, vielleicht sogar besser als diejenige des ungebleichten Mehles. 

Nac:h streng wissenschafdimer Methode hat nun Hans Krüger* sowohl 
das gehleimte als auch das ungebleic:hte Mehl untersucht und ist dabei zu 
den folgenden Ergebnissen gekommen: Versuche, die nach der kupfer
c:hloriden Kristallisationsmethode Dr. E. Pfeiffers gemacht wurden, zeigen 
die Bilder der beiliegenden Tafel. 

Hierzu schreibt Krüger: "Bei dem ungebleichten Mehl ergab sich eine ein
wandfreie, bessere Ausgestaltung der Bilder in bezug auf Symmetrie, 
gleichmäßige Formung der Bilder im ganzen, geringere Anzahl der Zen
tren sowie eine vollere und feinere Ausgestaltung der Verästelung. Beim 
gebleichten Mehl: mehr Zentren, weniger gut gebildete Symmetrie, schwä
mere, ßauere Ausbildung der Verästelungen. Die Unterschiede erinnern an 
den Gegensatz von Getreide, welmes entweder biologisch-dynamisch oder 
mit Kunstdünger gezogen ist." 

Außerdem hat Krüger Steigbilder nach der Methode von Dr. L. Kolisko 
hergestelft. "Hierbei ergab sich" - schreibt Herr Krüger - "wiederum 

• Vergleime die Bespremung des Bumes von Hans Krüger ,.Simtbar gernamte Bilde
kräfte" auf Seite 93 dieses Heftes. 
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deutlich in allen geeigneten Konzentrationen eine weitere und feinere 
Durchformung bei dem nichtgebleichten Mehl." Auch als Laie in der Aus
wertung solcher Bilder kann man sehen, daß die Bilder des gebleichten 
Mehles einen zerklüfteten, verwitterten, zersetzten Eindrude machen, die 
aussehen wie Knochengebilde, vergleichbar einem Leichnam, bei dem die 
zusammenhaltenden Lebenskräfte fehlen und das Gerippe stärker hervor
tritt. Hieraus ist also ersichtlich, daß eine lebenspendende Kraft durch die 
elektrische Behandlung nicht in das Mehl hineinkommt, sondern daß ein 
Zerstörungsprozeß mit dem Mehl vor sich gegangen ist. 

Zugleich tritt die weitere Frage auf: Werden denn nimt smon dadurch, 
daß die Mühlen heute kein lebendiges Wesen mehr sind, wie dies eingangs 
erwähnt wurde, sondern rein nam Nützlidlkeitsgesimtspunkten arbeiten, 
Erd- und Himmelskräfte von dem Mahlprozeß ferngehalten? 

Bestimmt sind heute die Mühlen in den materialistischen Strudel hinein
gezogen und von dem Zusammenhang mit dem Kosmos abgeschnitten, wie 
auch der Mensm selbst aus diesem Zusammenhang herausgetreten ist. 
Aber wie der Mensch durch bewußte Arbeit zu einer Verbindung mit 
Kräften der übersinnlichen Welt kommen kann, so ist es auch möglim, daß 
er zur Wiederbelebung des Mahlprozesses beitragen kann. Ist es denn 
gleimgültig, wer ein Samenkorn in die Erde legt? Es gibt eine Anzahl von 
Erzählungen, in denen geschildert wird, daß in einer Ortschaft ein Mann 
war, der säen konnte, d. h. bei dem die Samen besser aufgingen als wenn 
andere Leute diese aussäten. Auch wurden auf einem Gute in Thüringen 
Versuche mit Gerste gemacht. Auf einem kleinen Bodenstüclc wurden von 
fünf verschiedenen Leuten zu gleicher Zeit gleich viel Gerstenkörner 
gesät. Es zeigte sich dann, daß bei dem einen die Gerste in dichten Reihen 
aufgegangen war, bei dem andem sind nur spärlich einige Körner aufge
gangen, beim Dritten zeigte sim wieder ein anderes Saatbild. 

Wenn es also nimt gleichgültig ist, wer die Samen in die Erde bringt, so 
ist es vielleicht auch nicht gleichgültig, wer der Müller ist, der das Korn 
mahlt. Und am Ende ist es wiederum nicht gleichgültig, wer das Brot ißt, 
d. h. wie es gegessen wird. Aus der Zeit der Hungerjahre, wie auch aus 
Berichten aus Gefangenenlagern, konnte man vielfach wahrnehmen, daß 
Hungerödeme da am meisten aufgetreten sind, wo die Mens$en immer 
an die fehlende Nahrung damten und diese dann gierig hineinschlappten. 
Wenn wir aber lernen, bei jedem Bissen Brot, den wir aufnehmen, die 
Wirksamkeit geistiger Kräfte in der Nahrung uns zum Bewußtsein zu brin
gen, um uns so mit dieser Erde und Kosmos durchwebenden Geistigkeit 
zu verbinden, dann wandelt sich die Nahrung, und es strömen durch die 
Nahrung Lebenskräfte in unseren Leib, in unsere Seele, in unseren Geist 

82 



ein, wie Angelus Silesius dies ausdrüdct, wenn er sagt, daß Leben und Geist 
uns im Brote speisen. 

Eine Hilfe, aus dem Alltag heraus auch nur kurze Zeit solche Gedanken 
in uns zu bewegen, kann das Tischgebet Rudolf Steiners sein: 

Es keimen die Pflanzen in der Erde Nacht, 
Es sprossen die Kräuter durch der Luft Gewalt, 
Es reifen die Frümte durm der Sonne Mamt. 
So keimet die Seele in des Herzens Schrein, 
So sprosset des Geistes Macht im Lichte der Welt, 
So reifet des Mensmen Kraft in Gottes Smein. 

Pädagoge und Pedant 
auf dem Tummelplatz der Orthographie 

Zu einer Frage nam dem Rethtschreib-Unterricht an der Waldorfschule 

Wenn der Pädagoge der Herkunft seines Namens namforscht und dem 
griecllismen Wort pairleuein ( = erziehen) begegnet, so könnte er auch 
einem Worte auf die Spur kommen, das sich im Italienischen aus dem ge
nannten griecllischen Verbum entwidcelt hat: es heißt pedante. Wi~ wollen 
uns nicht verhehlen, daß aus gleicher Wurzel der Pädagoge und der Pe
dant gewamsen sind. Aber wie weit sie feindliche Vettern geblieben sind 
oder sim die Hände reichen zum Bunde oder gar identism sind in uns, 
darüber mag jeder sein eigenes Gewissen konsultieren. Vielleicht beginnt 
es zu sprechen. 

Es gibt Gebiete auf dem weiten Gelände des Unterrimts, wo der Kampf 
der feindlimen Vettern in uns kaum zur Ruhe kommen will; und das ist 
überall dort, wo sidi uns die eigene Schulerziehung in den Weg stellt bei 
dem Versuch, eine künstlerische, phantasiegetragene, geistgemäße Päd
agogik zu verwirklichen. Wie war der Pedant vor allem über den Geist der 
Sprame Herr geworden in unseren Schulen und Hochschulen! Sonst wäre 
es nimt begreiflicll, daß ein spradilim-grammatisch gesmulter Mensm zu
nächst ratlos steht vor der Aufgabe eines lebendigen Unterrichtens der An
fänge in der Sprachlehre. Dennoch ist es dem Pädagogen möglim, auf dem 
Gebiete der Grammatik den Pedanten aus dem Felde zu schlagen, denn 
bei der Arbeit am Worte, am Logos, der seine geistige Gesetzmäßigkeit, 
seine Logik in sich trägt, begegnen wir überall einer sich offenbarenden 

83 



höheren Weisheit; wir betreten damit den Raum des Moralisw-Geistigen, 
der allen Ungeist, alles Verdorrende und Leblose aussWließt. Und wir 
verstehen: die Sprache ist niwt nur Menswenwerk, sondern sie war von 
jeher der Träger eines inspirativen Elementes. Einst kleidete siw das in
spirierte Wort in Hieroglyphen ( = heilige Zeiwen), und diese Bezeichnung 
weist auf deren Mysterienursprung hin, weshalb ein Schreiber, dem Fehler 
unterliefen, damals mit dem Tode bestraft werden konnte. (Wie borwen 
die Kinder auf, wenn sie das erfahren!) 

Aber sehr anders geartet ist die Aufgabe, wenn wir im Deutschunterriwt 
das Gewand zu betramten haben, in weidlern sim heute unsere Worte 
vorstellen. Das ist nicht mehr heiligen Ursprungs, sondern von Menschen 
gemawt und dadurw Jahrhunderte hindurw - wie andere Gewänder 
aum - der Laune der Mode unterworfen. Nein, da ist kein innertim ver
pßiwtender moralisw-geistiger Hintergrund, dem wir Ehrfurwt swuldig 
sind, in der Sdlreibung unserer Worte, sondern wir spüren hier, statt des 
höheren Gesetzes, nur menschliche Willkür. Das Romdeutsch der vergan
genen Jahrhunderte würde sogar now buntsweckiger ausschauen, wenn die 
Korrektoren und Setzer in den Druckereien niwt nach dort gültigen Richt
linien verfahren wären; aber gerade durch die Korrektoren hat sich auw die 
Pedanterie eingeswlichen in das Swreiben. Welch ein Tummelplatz für 
den Pedanten! Schließliw setzte die Puttkarnersdie Orthographie allem, 
was siw noch in lebendiger Vielfalt regen wollte, ein Ende; und heute 
wissen wir aus dem "Duden", wie "man" ein Wort zu schreiben hat. Ist 
niwt der Pedant in uns über diese Gewißheit wundersam beruhigt? Aber 
er regt siw sofort, wenn wir mit den Kindem Rewtswreibung treiben 
müssen, seit wir selbst als Kinder in unzähligen langweiligen Stunden auf
nehmen mußten, was als Konvention am grünen Tisch entstanden war und 
nun derartige Herrswerallüren zur Schau trägt in der Orthographie. 

Es ist notwendig, sich den völlig untergeordneten Rang, den die Hecht
smreibung gegenüber der Grammatik im Deutswunterriwt einzunehmen 
hätte, zum Bewußtsein zu bringen; dann hat der Pädagoge dem Pedanten 
bereits die swärfste Waffe entrungen. Nimt, daß hier einer Anardlie in der 
Swreibung das Wort geredet werden sollte, denn wir werden uns dem Ge
brauChe fügen; so wie wir uns auw niwt in Gewändern unter den Men
schen sehen lassen, die der Rokokozeit oder den Eskimos zugehören. 

Wenn wir nun einsehen, daß die Orthographie eine rein intellektuelle, 
konventionelle und geistfremde Materie ist, so werden wir uns fragen: was 
können wir tun, um die Kinder mögliwst zu bewahren vor dem Leben
tötenden, das von einem Unterricht in der Rechtschreibung, der notwendig 
einen pedantiswen Zug hat, ausgehen muß? 
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Vor allem dieses: nehmen wir selbst die Orthographie nicht ernster und 
gewiclltiger als sie ist! Gehen wir langsamer vor als sonst üblich, um die 
Schädigung, die dem Kinde dabei angetan wird, aufs geringste einzu
smränken! Nehmen wir die Haltung ein: ihr Kinder schreibt das so, weil 
die Erwachsenen es so tunl Dann werden es die Kinder auf Autorität hin 
in dieser Weise erlernen; denn verstehen können sie nicht -ich verstehe 
es selbst aum nicht - warum z. B. die Eltern mit E statt mit Ä geschrieben 
werden; daß füllen mit f, aber VOll mit V ZU SOOreiben ist? 

Man mömte folgendes Rezept geben, das ein Gegengewimt gegen das 
Ertötende des Rechtsehreibe-Unterrichts schaffen würde: man nehme Phan
tasie, dazu Humor, dann wieder Phantasie und wieder Humor und weiter 
im Wechsel, bis das Gestrüpp der Orthographie kombar, wohlschmeckend 
und bekömmlich für die Kinder wird. - Denn das Kind hat im Grunde 
seiner Seele keinerlei innere Beziehung zu dieser konventionellen, will
kürlichen Einrichtung. Wir werden ihm die Aufgabe erleichtern müssen, 
indem wir seine visuellen und akustischen Fähigkeiten in Anspruch neh· 
men. Schon beim Schreibenlernen der Buchstaben können sich dem Kind 
Wortbilder einprägen, wenn zum Beispiel das V in folgendem Sätzchen an 
der Tafel angeschaut, dann gesprochen und das Ganze im Heft wieder
holentlim geübt wird: 

Vom Vogelvolk 

Viele Vögel sind versammelt 
Vor des Vaters Vogelhäuschen 
und verzehren volle Ähren. (M. Tittmann) 

Das Ohr der Kinder sollte zugleich gesmult werden im genauen Hinhören 
auf das gesprochene Wort des Lehrers, wobei es unerläßlim ist, daß sim 
dieser um einwandheie und dialektlose Artikulation bemüht, und daß er 
allmählich auch im Kinde diese Fähigkeit entwickelt. Damit wäre eine 
reichlich smüttende Fehlerquelle zum Versiegen gebracht. 

Aber eine nom ausgiebigere Fehlerquelle, die neueren Datums ist und 
schwer zum Versiegen gebracht werden kann, das ist die mangelnde Kon
zentration der Kinder, die es zuläßt, daß z. B. bei einem begabten Kinde 
ein Wort in drei Varianten erscheint auf der gleimen Seite. Das ist nicht 
Böswilligkeit, sondern zerflatterndes Bewußtsein, dem ein zu schwacher 
Wille keinen genügenden Antrieb und keine Steuerung bietet. - Wohl 
einzusehen ist es, daß beim Schreiben eines Aufsatzes, wobei das Kind 
ganz dem Inhaltlichen hingegeben ist, das Bewußtsein nicht mehr hinreimt 
bis zu den Regeln der Rechtschreibung. - Aber da ist ein Kind, das zwar 
aufgenommen hat - wenn auch ohne Verständnis, denn dieses Folgende 
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ist unverständlich - daß eine Kürzung des Vokals durch Verdoppelung 
des folgenden Konsonanten ausgedrückt werden kann; doch wendet es das 
Gewußte nic:ht an im gegebenen Falle und zwar aus mangelnder Samm
lung. Wir könnten nun durch fortgesetztes Einpauken und Drillen und 
Üben dieser Regel bei den Kindem etwas erreichen, aber bei dieser Me
thode, die sic:h meist auc:h in anderen ähnlich gearteten pädagogischen 
Maßnahmen auswirkt, werden wir bald ein Blaßwerden auf den Gesil:htem 
bemerken, dazu Appetitlosigkeit, schlechten Schlaf oder anderes, und in 
den Mienen einen Ausdruck von Resignation oder von unerfreulicher Laus
bübigkeit, je nach dem Temperament. Kurz: wir bezahlen den Erfolg in 
der Rechtsc:hreibung mit der körperlic:hen Gesundheit und dem seelischen 
Gleichgewicht der Kinder. Es muß ein anderer Weg gefunden werden, der 
hinführt zur Überwindung der Willensschwäche, denn die Unkonzentriert
heit ist nur eines der Symptome dieser Krankheit unseres Zeitalters. Wie 
dem abzuhelfen sei, kann hier nicht in wenigen Worten aufgewiesen wer
den, aber die Waldorf-Pädagogik ist ein vielfältiger Hinweis zur Heilung, 
so daß wir kurz sagen könnten: jeder richtige pädagogische Griff hat unter 
anderem auch eine Aktivierung des Willens zur Folge, wodurch zugleich 
der mangelnden Konzentration wie auch der fehlerhaften Rechtsdrreibung 
aufgeholfen würde. 

Noch eine dritte Fehlerquelle wäre aufzuzeig~n; aber diese sprudelt mit 
Anmut, denn sie nährt sich aus dem Gemütsleben, aus den Empfindungen 
und der Phantasie der kindlichen Seele; und heimlich freut sich der Päd
agoge, wenn dem Pedanten aus dieser Ecke ein Schnippchen geschlagen 
wird. - So ist ein Kind, entgegen allen Regeln, immer bereit, die Wörter 
mit großen Anfangsbuchstaben zu schreiben, die es für besonders schön 
oder wichtig hält, oder in der Schreibung eine eigene ihm entsprechender 
scheinende Etymologie durdtzusetzen, wenn es z. B. von "freuwilligen Auf
gaben" sdrreibt. - Einmal hat sich ein verschmitzt-genialer Bursche einer 
Art bildhafter Rechtschreibung bedient, indem er das Wort "Seil" mit 
sieben L notierte. Auf eine diesbezügliche Anfrage seiner Lehrerin wußte 
er seine Privat-Orthographie zu verteidigen: "Ha, s'isch doch a langs Seil!" 
Er wird wohl - es sei denn, wir hätten etwas einzuwenden - noch mehr 
Gutes produzieren: Doch wenn es auch den Pädagogen hart ankommt: wir 
müssen dieses Seil um sechs L kürzen. 

Nicht, daß wir dem Pedanten Übergriffe erlauben wollen - aber ihm, 
dessen hervorragende Eigenschaft es ist, die unwic:htigsten Dinge, mehr als 
die wichtigsten, bitter ernst zu nehmen, werden wir ein kleines Reservat 
lassen in der Rechtschreibung wegen seiner tiefen inneren Beziehung dazu 
- nur ein Reservat. M. H a e b I e r 
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Sprachwissenschaft auf neuen Wegen 
"Die Sprame als Quell der Seelenkunde"- so lautet der Titel eines neuen größeren 

Werkes des Lebensphilosophen Ludwig Klages, der vor allem durm seine Arbeiten zur 
Ausdrudcslehre, Charakterkunde und Graphologie in weiten Kreisen bekannt geworden 
ist. Spramwissensmaftlime Absimten verfolgt der Verfasser in diesem Bume nidit: Ihm 
geht es aussmließlim um Seelenkunde; da sich aber das Nachdenken über die Seele mit 
drei anderen Forschungsbereichen berührt, mit der Logik, der Erkenntnistheorie und 
der Sprachwissensmaft, so werden in dem Bum zwangsläufig auch Spramprobleme be
handelt. 

Klages will dreierlei zeigen: unser Denken, vor allem aber unser seelenkundliches 
Denken hängt in größtem Ausmaß von unserer Sprame ab; deshalb kann die Unter
sumung der Worte und Wendungen wie nimts anderes unser Wissen von der Seele 
erweitern und vertiefen; aber alles höhere Denken gerät unfehlbar auf Abwege, wenn 
es die Besinnung auf sein sprachliches Rüstzeug verschmäht. 

Eine kurze Bespremung kann der Fülle von Anregungen, aber aum Problemen nicht 
gererot werden, die ein Werk von rund 400 Seiten birgt. Vor allem gilt das von dem 
bewußtseins-wissenschaftlichen Fundament, auf dem Klages' Gedanken über die Sprame 
ruhn. Was Klages über die Sprache sagt, ist so beziehungsvoll in den weiten Horizont 
einer originalen Weltansmauung eingeordnet, daß hier eine Auswahl unerläßlim ist. Im 
beschränke mim deshalb auf das Kapitel "über Lautsymbolik". 

Die Untersuchungen über den Zusammenhang zwismen Laut und Wort-Bedeutung 
stehen noch in ihren ersten Anfängen. Die heutige Sprachwissenschaft bemüht sim 
fast aussmließlich darum, festzustellen, auf welche t.infachsten Bestandteile ("Wurzeln") 
die Wörter der uns bekannten Sprachen zurüdczuführen sind und welme Bedeutung 
diese Wurzeln ursprünglich hatten. So wird z. B. unser deutsmes Wort "Hand" aus einer 
Vorgermanismen Wurzel koht abgeleitet, die damals spramlicher Ausdruck für "Zehn
heit" war, also beide Hände meinte; erst allmählim habe sim daraus die Bezeimnung 
für eine Hand entwickelt. Oder: das lateinisme Wort caput "Kopf" wird als Ableitung 
von capere "fassen", "nehmen" verstanden und bezeimnete also ursprünglim das, "was 
etwas gefaßt hat". 

Wie man sim aber die Entstehung der Wurzeln "kont" und "cap" selber zu 
denken hat, danam fragt diese "etymologische" Forsmungsweise nidit. Nur ganz wenige 
Wörter (z. B. prasseln, rasseln, knattern usw.) nennt sie "onomatopoetism" und meint 
damit, hier komme der Sinn des Gesagten in den Lauten unmittelbar zur Ersd::teinung, 
hier habe der Spramsmöpfer den äußeren Vorgang im Laut namahmen wollen. Es ist 
ein Verdienst von Klages, das Thema der Wortentstehung aufgegriffen und auf seine 
grundsätzlimen Möglimkeiten hin durrodacht zu haben. Die deutende Auslegung ein
zelner Laute ist bei ihm allerdings nur flüchtig gestreift. Ihm geht es vor allem um die 
Klärung der wissensmaftlimen Grundbegriffe, die für das in Frage stehende Gebiet 
entwickelt worden sind: er erwägt, inwiefern wir beremtigt oder nimt beremtigt sind, 
von Ausdruckslauten zu spremen, von Smallnamahmung, von Lautmalerei. Die Bei
spiele, die er herangezogen hat, dienen nur der Erörterung des Prinzipiellen und des 
Methodismen. Erfreulim ist, daß er in knappster Form aum einen Oberblick über die 
Gesdiidite des Problems der Laut-Deutung gegeben hat: sie beginnt mit Plato und führt 
über Herder, Jordan und Wundt zu den weitreichenden, aber kaum bekannten Arbeiten 
von W. Oehl (andere Forscher werden nur namentlich aufgeführt). Der zuletzt genannte 
Sprachforsmer hat rund 1400 Sprachen der Erde durmgearbeitet und dabei folgendes 
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festgestellt: Neben der Wandlqng der Erbwörter der uns bekannten Sprachen, die wir 
höchstens 5000 Jahre weit zurückverfolgen können, treten bei allen Völkern und zu 
allen Zeiten Neuschöpfungen auf. Deren Ursprung läßt sim gleimsam beobamten und 
beremtigt uns, Rüd:schlüsse zu ziehen auf die Entstehung auch altererbter Wortwurzeln. 
Wir dürfen also nimt mehr stehenbleiben bei der ältesten erreichbaren Form und Be
deutung eines Wortes, wie es die Etymologie bisher tat, sondern müssen fragen: Wie 
kam die Urform und Urbedeutung dieses Wortes zustande? Die rein etymologisdte 
Namen-Betramtung ist damit grundsätzlim durmbrochen. Oehl glaubt zeigen zu können, 
daß die Sprache aus dem Schallwort und dem Bildwort entstanden ist. (Er führt als 
drittes audt nodt das Lall-Wort ein; aber das läßt sich dem Schallwort unterordnen.) 

Schallwörter ahmen Hör-Eindrüd:e in menschlichen Lauten nach (husten, keuchen; 
sdmüffeln, sdmuppern usw. usw.) Wenn dagegen die Lautgruppen oder Wörter Un
hörbares nadtahmen, lautlose Ersmeinungen, dann bezeidmet das Klingende und Tönende 
der Laute etwas Sichtbares, und wir haben es nicht mehr mit Lautmalerei zu tun, sondern 
mit Bildmalerei. Diese Bildworte haben ihren Ursprung in Interjektionen, d. h. in ge
wissen Silben, die vor den Dingen und Vorgängen der Umwelt naturlautartig vom Men
smen ausgestoßen werden und sich langsam zum Wort verfestigen. So ist z. B. in urindo
germanismer Zeit aus der Interjektion pak! für die Handlung des "Zugreifens" die 
Wurzel pak oder pag geworden, die sich dann in den verschiedenen idg. Sprachen reim 
entfaltet hat in den Wortbedeutungen .,festmachen, binden, fügen" und im Germanischen 
bis heute lebt (engl. fair "gut, schön", deutsch "fügen"). Seit Ende des Mittelalters tritt 
im Germanischen neuerdings die Interjektion pak! auf und bürgert sich in der Sprache 
ein als unser "pad:en", das nun den Platz des inzwischen in Form und Bedeutung ganz 
veränderten idg. pak einnimmt. 

Oehl hat für bestimmte Gruppen von Schall- und Bildwörtern ein sehr umfangreiches, 
kompliziertes System von Wurzel-Silben, sog. "Typen" entwid:elt. Für die versmiedeneo 
Handtätigkeiten (greifen, kratzen, halten, schöpfen usw.) stellt er nicht weniger als 119 
soldter ursprünglicher Bildesilben auf (ka, ap, kap, pak, kam, mak, kat, tak usw. usw. 
usw.) die er in den Sprad1en aller Zeiten und Völker immer wieder in gleimer oder ver
wandter Bedeutung vorgefunden hat. -Von den Hauptmotiven seiner Arbeiten wurde 
nur eines genannt: die These von der Entstehung der Spradte aus Small- und Bildwort. 
Oehl' s Arbeit wird ein Fundament für alles weitere Forschen sein. 

Trotzdem seien zwei Einwände wenigstens erwähnt: die weltansmauli<hen Voraus
setzungen, mit denen Oehl operiert, sind nimt unangreifbar. Daß die psymologisme 
Veranlagung, die dem Sprechen und der Sprache der Menschen zugrunde liegt, immer 
und überall die gleime gewesen ist, sollte für unser historismes Zeitalter eigentlidt eine 
überwundene Überzeugung sein. Und auch Oehls methodische Vorstellungen bedürfen 
noch der Klärung, Ausgestaltung und Erweiterung. Es ist z. B. sachlich unzulässig, daß 
Oehl zwar nam der Bedeutung seiner "Typen", der Wurzel-Silben, fragt, nimt aber 
nam dem Ausdrud:sgehalt der Laute, aus denen diese gebildet sind: es interessiert ihn 
wohl, daß die idg. Wurzel bhug (zu "biegen") die Urbedeutung "die Finger zusammen
ziehen" hatte oder daß die Silbe "mag" das "mit der Hand zusammendrüd:en" dar
stellte; aber den Zusammenhang zwischen diesen Lauten und ihrem Sinn erörtert er 
nimt, ja, wiederholt spricht er die groteske Behauptung aus, daß es Same der Willkür 
und des zufälligen Geschmacks der Völker sei, welche Laute sie in ihren Wörtern ver
wenden oder nicht verwenden. Ein weiteres Problem ist mit Oehls Untersmeidung von 
"Schall- und Bildwort" aufgeworfen. Da setzt nun Klages ein: das Kapitel, das hier 
erörtert werden soll, möchte die Begriffe "Lautmalerei" und "Schallnamahrnung" klären 
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und beginnt mit dem Satz: "Es gibt nicht und kann nidJt geben sprachliche Schallnach
ahmung." Selbstverständlich verkennt Klages nicht, welche kaum zu überschätzende Be
deutung der Nachahmungstrieb für das ganze Menschenleben, vor allem aber für das 
Kindesalter hat; er gibt zu, daß an der Entstehung des Sprachlautes auch der Nach
ahmungstrieb beteiligt gewesen ist und daß er immer noch wirkt, um überlieferte Worte 
umzuformen. Aber im Bereich der Sprache, meint Klages, sind diesem Trieb doch sehr 
enge Grenzen gezogen. Kein Sprachlaut nämlich vermag echte Nachahmungsleistungen zu 
vollbringen; sonst müßte man, wenn man ihn hört, zugleid1 seine Bedeutung mit ver
nehmen. Die Imitationskünste des Artisten im Variete vermitteln uns unmittelbar das 
Hobeln, Sägen, das Hufgeräusch des trabenden Pferdes, das Bellen des Hundes usw. 
Ein Wort aber versteht man aus der Klangfolge seiner Laute keineswegs so unmittelbar. 
\Vas z. B. die sogar "lautmalenden" Wörter i.kati, gosma, tüfür, käf, dubaga meinen, 
wird man, von Zufällen abgesehen, nur selten noch erraten. (1. schlud<:en, 2. und 3. Speimel, 
4. Smaurn, 5. Duft.) Wenn aber "Lautmalerei" nimt mit "Smallnachahmung" identisd1 
ist, was ist sie dann? 

Jede Sprame ist artikuliert; sie hat Klangglieder und Klanggelenke. Die überwiegende 
Mehrzahl außerspramlimer Klänge und Geräusme dagegen hat diese Glieder und Ge
lenke nicht, und darum ist der Namahmungstrieb im Gebiet der Sprame gezwungen, "da~ 
Gehörte zu übertragen in ein ihm wesentlim fremdes Mittel. Die Worte donnern, klat
smen, klappern stimmen lautlim durmaus nimt genau überein mit den von ihnen ge
meinten Geräuschen, die Worte faumen, med<:ern, zismen nimt mit den tierismen 
Äußerungen, auf die sie sim beziehen. Einundderselbe lautliche Vorgang- das Smütteln 
einer Bledlsmachtel, in der sim Knöpfe, Glasperlen o. ä. befinden - ruft in Norddeutsdl
land die BezeidJ.nungen "klötern" oder "klütern" hervor, in Smwaben aber die Worte 
"schnackeln" und "schättere"; er ersmeint, hindurmgegangen durch menschlimes Er
leben, in vier lautlim verschiedenen Spramgebildenl Und zweifellos ließen sim für den 
gleimen Sachverhalt in anderen Dialekten und Spramen nod1 zahlreime andere "laut
malerisme" Wörter finden. Wie könnte also ein einziges Wort jenes Blem-Gesmüttel 
wirklim "nad1ahmen"? 

Ferner: der Namahmungstrieb kann nur das in Worte umsetzen, was dem von Fall zu 
Fall versmiedenen Lautbestand der jeweiligen Sprame angemessen ist. Das Altslawisme 
hat kein F, das Arabisme kein P. In slawischen Spramen dürfen die Konsonantengruppen 
mur-, ml- und mn-durchaus am Anfang eines Wortes stehen, im Deutsmen dagegen nicht. 
Das Altgriemisd1e duldet zwar mn-, aber mr- und ml- verwandelt es in br- und bl-. 
Jeder der 26 Bumstaben unseres Alphabets hat im SchwäbisclJen einen anderen Lautwert 
als im SchlesisclJen oder Ostpreußismen, im Deutschen einen anderen als im Englischen 
oder FranzösisclJen. Will eine Sprame ein tönendes GesclJehen, eine Klangfolge, ein 
Geräusm zum Wort~ werden lassen, so wählt sie aus der Fülle des tatsäclJlim Gegebenen 
das aus, was sie mit den ihr eigenen Lauten zu erfassen vermag. Wenn also dem Ara
bismen das P fehlt, dann wird es niemals eine genau entspremende Ausdrucksmöglid1keit 
haben für die Erlebnisse, die wir in die Worte "pladdern" oder "pusten" formen, in 
"poltern" oder "plätsmem", in "prasseln" oder "plumpsen". 

Aber nicht bloß die Wiedergabe, sogar die AuffCUJsung der Erlebnisinhalte ist abhängig 
vom Laut-Charakter der jeweiligen Sprame. Wenn der Chinese den Wind und den Regen 
wie siao siao klingen hört, den rollenden Wagen wie lin, lin, das Rasseln der Kette wie 
tsiang tsiang, die Trommel wie kan, kan, so hat er an den genannten Geräusd1en eine 
andere Seite erlebt als wir, und diese Auffassung wurde und wird gegängelt u. a. von den 
Eigentümlimkeiten seiner Sprame. 
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"Laubnalerei ist darum für Klages nimt Namahmung, sondern "Versinnbildung", ist 
symbolisdle Darstellung von Erlebnisinhalten, Verlautlimung nimt des Gehörten selbst, 
sondern der Gefühle, die im Mensmen durm die Begegnung mit der Außenwelt ent
stehen; und sie ist keineswegs auf Hör-Erlebnisse besdtränkt. Bald zeugt mehr die 
optisme Seite des Wirklimen den sprambildenden Eindrudc:, bald die akustisme: in 
.. flimmern", .. blitzen", .. glänzen" wirkt sim Sichtbares aus, in .. blubbern", .. girren", 
"rattern" das Tönende. Aber aum die Bereime anderer Sinne - Riemen, Sdtmedc:en, 
Tasten usw. - können Ausgangspunkt für eine Wortsmöpfung sein. "In der Sinnen
welt gibt es nimts, das sim der Darstellung durm symbolisme Laute entzöge ... ". Hitze 
und Kälte, Himmel und Wolke, Nebel und Helle, Hand und Finger, Eiter und Sdtleim, 
Sdtnabel, Mund, Seele, Bewußtsein, Wille, Mut, Wunsm usw.- alle diese Worte gehen 
auf Iautsymbolismen Ursprung zurüdc:, wie Oehl in seinen Forsmungen namgewiesen hat. 

Daß sim bei der Bildung von Worten, die überwiegend Hörinhalte wiedergeben, der 
Namahmungstrieb mit einmismt, um die Spramgestalt dem tatsädtlimen Vorgang mög
limst anzunähern, läßt sim allerdings nimt leugnen. An Worten wie gludc:sen, sausen, 
klirren, smmettem, smeppern usw. ist das unmittelbar zu erleben. Aber die Grund
konzeption der Lautgruppe ist aum hier symbolisdler Natur, d. h. Auswahl und An
ordnung der Laute ist das Ergebnis einer Vereinigung von erlebender Seele und wirken
dem Wesen der Welt: was sim in dem Wort "rasseln" ausspricht, ist nimt einfam das 
Geräusm der eisernen Kette überhaupt, sondern die Wirkung dieses Geräusms im 
Medium unserer Seele; eine andere Seele wiirde anderes vernehmen und also aum ein 
anderes Wort hervorbringen. 

Ganz rein aber ersmeint der Symbol-Charakter "lautmalerismer" Worte da, WO es 
sim vorwiegend um Sehinhalte, Düfte, Tastinhalte handelt, um Gesmmädc:e, innerleib
lime Empfindungen, Bewegungen u. a. Worte wie pridc:eln, tätsmeln, klönen, verheddern, 
trudeln, lodern, glitzern, quasseln enthalten nimts mehr von "Namahmung" der Außen
welt, sondern sind allein sinnbildlim zu verstehen. 

Dies ist, u{ aller Kürze, Klages Hauptgedanke. W. Oehl hatte einen entsmeidenden 
Smritt über die reine Etymologie hinaus getan, als er es wagte, nimt bloß nam der Ent
widc:lung, sondern aum nam der Entstehung der Sprame zu fragen; aber seine These 
vom Small- und Bildwort löst das Rätsel vom Ursprung der Sprame keineswegs. Aum 
Oehl dringt nur bis zu den "Typen", den Wurzel-Silben vor, und wenn er behauptet, 
hinter der lautlimen Zusammensetzung jener Silben dürfe man keine Gesetzmäßigkeit 
vermuten, so ist das nimts als dogmatisme Voreingenommenheit. 

Inwiefern selbst die Begriffe "Smallwort" und "Bildwort" unzureimend sind, hat 
Klages gezeigt. Die "Namahmung", die Oehl bei seinen Smallworten voraussetzt, ist 
viel zu äußerlim und oberflädtlim verstanden, als daß sie den wahren Hergang der Wort
bildung darzustellen vermömte. Bei den Bildworten vollends kann von "Nachahmung" 
in diesem Sinne überhaupt keine Rede sein, und es bleibt für Oehl eine offene Frage, 
warum die Mensmen zur Bezeichnung bestimmter Tätigkeiten gerade diese und keine 
anderen Laute wählten. 

Diese Ungereimtheiten hat Klages durch den Begriff der Lautsymbolik überwunden. 
Nimt Namahmung, sondern sinnbildliche Darstellung ist das Wort: damit wird dem 
inneren Gesmehen, aus dem heraus ein Wort geboren wird, der Rang eines seelischen 
Smöpfungsakts zurüdc:gegeben. 

Ob allerdings der Begriff der Namahmung so radikal, wie Klages es will, aus der 
Theorie der Spramentstehung getilgt werden darf, bleibt hier dahingestellt. Es ließe sim 
ein inneres Namahmen denken, bei dem die Seele sim mit einer marakteristismen Laut-
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gebärde an das Wesenhafte, das ihr von außen widerfährt, anzusduniegen sucht, -
ihm gleichsam sich vereint, indem sie es aus ihren eigenen Elementen heraus noch 
einmal zur Erscheinung bringt. Mit jener nur-sinnlichen Nachahmung, die Oehl immer 
zur Erklärung seiner Schalltypen heranzieht, hätte das freililh nichts mehr zu tun. Nach
geahmt würde da nicht das Akustische selbst, sondern sein Charakter, das ihm inne
wohnende Seelisch-Wesenhafte; und so könnte aum das Nimt-Hörbare namgeahmt 
werden; denn ein Wesenhaft-Charaktervolles sprimt aum aus dem Bildhaften, dem 
Riembaren, Tastbaren usw., und es würde mit einem Schlage deutlich, wieso man auch 
alles Nicht-Akustische völlig zutreffend mit Sprachlauten wiedergeben kann. 

Die Aufgabe, über alle grundsätzlichen Erwägungen hinaus das Symbolische der 
Sprache konkreter zu erfassen, hat Klages nur ßümtig gestreift. Am Schluß seines Kapitels 
hat er angedeutet, daß eine Reihe von Endsilben (-ing, -ling, -Iein, -el, -li, -erl usw.) Be
deutungsverkleinerungen bewirken (Vatting, Kindlein, Gretel usw.); daß die Endung 
-ein neben Verkleinerung auch noch Herabwertung erzielt (mäkeln, dichteln, klügeln, 
tändeln), aber gelegentlich auch Wiederholung (fälteln, betteln, wackeln, schütteln) oder 
das Hin- und Herbewegen (bammeln, krabbeln, rasseln, wimmeln, trippeln, fächeln 
usw.). Die Symbolik des Einzellauts hat Klages nimt von sich aus behandelt; nur zu 
einigen Laut-Deutungen W. Jordans hat er kritisch Stellung genommen. Im übrigen 
hat er dringend vor den Gefahren gewarnt, denen jedes auf Lautsymbolik erpimte 
Denken erliegt, wenn es allzu unbekümmert die Tatsachen der Sprachgeschichte über
springen zu dürfen meint. 

Auf dem Gebiet der Laut-Symbolik ist also noch viel zu tun. Die Fachwissenschaft 
hat sich, wenn wir recht sehen, an die Physiognomik der Vokale und Konsonanten über
haupt noch nimt herangewagt. Die von Klages zitierten Versuche Wilhelm Jordans sind 
geistvolle Ansätze eines Rhapsoden; ähnlich zu beurteilen ist die smöne kleine Smrift 
E. Jüngers "Geheimnisse der Sprache" (1943): methodische Bewußtheit ist hier noch gar 
nicht angestrebt. 

Erst das an R. Steiners Hinweise ansetzende Nachdenken über die Sprame hat sich 
auch um das Wesen des Lauts bemüht und eine gewisse Methode für seine Erfassung 
entwickeln wollen. Mit den Arbeiten, die in diesem Zusammenhang erschienen sind, wird 
sich ein weiterer Beitrag auseinanderzusetzen haben. 

Ein "Lebensinhalt" im ersten Jahrsiebent 

Zum Problem des Märmens, angeregt durch Rudolf Meyer, Die Weisheit der 
deutschen Volksmärchen 

Schon das kleine Kind sumt nam seinen "Lebensinhalten". Seine Phantasie besitzt 
schöpferisme Kraft und ist voller Tätigkeitsdrang. Aus der Nachahmung heraus wieder
holt es in seinen Spielen den es umgebenden Haushalt und die Gewohnheiten der Er
wachsenen. Aber das genügt nicht als Seelennahrung, vor allem, wenn die Erwachsenen 
überbeschäftigt, nervös und ohne Muße sind. Es genügt vor allem nicht in der ruinen
durchsetzten Landschaft unserer häßlichen Städte, in denen die Pferde aussterben und 
vor denen sim der Wald mit seinem unberührten, einsamen Zauber zurückzieht- selbst 
wenn gewisse Baumbestände noch erhalten bleiben. Welme Bilder soll das Kind in sich 
tragen, immer wieder in seiner Phantasie bewegen? In welme Gestalten soll es hinein
smlüpfen? Denn.es ist ja mit ganzem Wesen das, was es spielt. Das Kind muß ja auf 
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dumme Einfälle, Ungezogenheiten, Zerstörung, Trotz und Flatterhaftigkeit verfallen, 
wenn ihm nichts anderes geboten wird als WlSer armseliger Alltag. 

Hier bietet nun die Welt der Märchen einen überhaupt nicht zu überschätzenden In
halt, der die Kinder durch viele Stunden des Tages so ausfüllen kann, daß sie für Ungutes 
"keine Zeit haben". Wer es nicht erfahren und bisher seinen Kindem vorenthalten hat, 
mache den Versuch. Bisweilen in Wochen, manchmal erst nach Monaten regelmäßigen 
Märchenerzählens ist das Kind in die Märchenwelt hineingewachsen, so daß sie bis in 
die Träume hinein sich fortsetzt. (Ist doch auch das Träumen in einer Fremdsprache das 
sicherste Kennzeichen dafür, daß man in ihr zu Hause ist.) Die Spiele des Kindes, seine 

·Verkleidungen, seine Zeichnungen und vor allem seine Sprache durchsetzen sich mit 
Märchenmotiven. Mit Märchen ernährte Kinder treten ihre Lebensreise mit einem reicheren 
und einem "kultivierten" Wortschatz an. Unmerklich gründen sich die Begriffe von Gut 
und Böse. Die Menschheitsrätsel umfangen die Kinder in ihrer schönsten und bildhaf
testen Form, ihrer Lebensstufe gemäß und speisen sie im wahrsten Sinne des Wortes. 
Alles Kunstverstehen, jede religiöse und sittliche Erziehung späterer Jahre findet den 
Seelenacker vorbereitet für ihre Saat, wenn der jugendliche Mensch aus dem Paradies 
der Märchenwelt hervortritt und deshalb noch mehr weiß, als Automarken zu unter
scheiden und sid1 seiner Haut zu wehren. 

Es bedarf allerdings zweier Voraussetzungen, um dem Kinde in heilsamer Weise die 
Märchenwelt zu eröffnen: Der Erwaduiene muß ein innerlich be;ahendes Verhältnis zu 
den Märchen besitzen und das Kind muß täglich sein Märchen hören. Kein Mensch wird 
darauf konunen, zur Bereitung des Essens oder zum Schlafenbringen der Kinder "keine 
Zeit zu haben". Wer einmal erkannt hat, daß das tägliche Märd1en zur inneren Ernährung 
und Hygiene des Kindes genau so unabdingbar wichtig ist wie diese beiden Dinge, wird 
auch zum Märchen Zeit haben. Wenn nicht anders möglich, fange man mit Vorlesen an
man wird dann von selber zum weitaus wirksameren und lebendigeren Erzählen geführt 
werden. Man fange mit drei oder vier Märchen an, die immer wieder gehört und von 
den Kindern bald in ihrem genauen Wortlaut erwartet und an den gleichen Stellen mit 
dem gleichen Händezusammenschlagen, Staunen, Auflachen begleitet werden. Nach und 
nad1 kann der Kreis der Märchen beliebig erweitert werden. 

Schwieriger ist es, die zweite Voraussetzung zu erfüllen, die innere Verbundenheit 
des Erwaduienen mit der M ärchenwelt. Denn diese verlangt mehr als das rhythmische 
Tun oder die bis zur Gewohnheit gesteigerte Disziplin, ein Märchen in jeden Tag ein
zubauen. Sie fordert eine bewußte Arbeit, jedenfalls überall dort, wo die geistigen 
Wurzeln verdorrt sind, die in das Reich der Bilder hinabreichen. Aus der intellektuellen, 
ja materialistischen Dürre stammen ja alle Angriffe gegen die Märchen: Gegen ihre an
geblichen Grausamkeiten, gegen clas Schwarz-weiß-malen der guten und der bösen Welt 
usw. usw. Es ist ja nicht erstaunlich, daß eine Zeit, die durch Bibelkritik selbst in die
sem höchsten Menschheitsdokument die Fülle der Offenbarung sich verschüttet hat, 
auch die Märchen verliert. Das Kind nimmt ja die Empfindungen des Erwachsenen nodl 
gewisser und tiefer auf als den Inhalt seiner Worte. Die Wortinhalte spülen gegen den 
noch unentwickelten Intellekt und fluten vorbei. Der Wortklang, die begleitenden Emp
findungen aber zünden von Herz zu Herzen. Wenn also in der Erwachsenenseele das 
unmittelbare Verhältnis zur Märchensphäre getrübt ist und die Empfindung lebt: Wie 
grausam, kraß, unwahr sind doch diese Märchen, - dann richten diese auch nur Schaden 
in der Kinderseele an. Jedes Experiment, das ein Gegner des Märchens an Kindem an
stellt, wird seine schlimmsten Befürchtungen erfüllen. Das ist vergleichsweise dasselbe, 
als wenn ein gottloser Zyniker den Kindem auswendig gelernte religiöse SentE'nzen 
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beibringt: Die Kinder erleben den Widersprud:t zwisd:ten Wort und persönlid:tem Leben 
und was sie lernen, ist dieser Widerspruch, ist z. B. die Verbindung von intellektueller 
Phrase mit triebhaftem Tun. 

"Die Poesie heilt die Wunden, die der Verstand sd:tlägt", sagt Novalis. Nur die Ver
bundenheit mit dem geistigen, ewigen Erbteil der Menschheit führt dem Bewußtsein 
heilende Kräfte zu. Aus dem Weisheitsgrunde alter spiritueller Einsichten in die Da
seinsgeheimnisse sind die Märchenbilder aufgetaucht und müssen deswegen dem Intellek
tualismus ein Ärgernis sein. Wer sid:t aber um des Seelenreimtums seiner Kinder willen 
auf die Sud:te mad:tt nad:t einer tieferen Ansd:tauung der Welt, wer also die zweite Vor
aussetzung des Märchenerzählens erfüllen will, erfährt eine bedeutende Hilfe durch 
das Buch von Rudolf Meyer "Die Weisheit der deutschen Volksmärchen", Verlag Uram
haus, Stuttgart. Dieses Bud1 ist für all die Erzieher geschrieben, die mit den Kräften des 
Bewußtseins eines Menschen des zwanzigsten Jahrhunderts den wad:ten Zugang zur 
Märmenwelt aufsuchen wollen. Aber auch da, wo nod:t aus Tradition und bloßer Erfah
rung das Märd:tenerzählen ,.funktioniert", wird dieses Bum dem Erwachsenen Bereiche
rung, Vertiefung und Bewußtsein seines Tuns bringen. Das bedeutet aber, daß sein 
Erzählen tiefer und lebendiger in die Kindesseelen wird übergreifen können - denn 
je geistvoller und freudiger es im Herzen des Erwamsenen zugeht, desto näher rückt er 
dem kleinen Kinde. 

Grimms Märchen, illustriert von Alfred Zacharias 

Es sei sogleid:t auf eine gute Ausgabe Grimmseiter Märchen hingewiesen, die der be
kannte Holzsd:tnittmeister und Illustrator Prof. Alfred Zacharias im Münchner Jugend
verlag herausgebrad:tt hat. Aus zahlreichen Jugendbüchern sind seine knappen und 
strengen, meist farbig ausgedruckten Holzschnitte bekannt geworden. Die strenge Sprache 
seiner Bilder hebt sich wohltuend gegen den grauenvollen Kitsch und die sentimentale 
oder reklamemäßige Karikatur ab, die sid:t sonst in der Kinderbücher-Illustration ver
hängnisvoll breitgemacht hat. Das Bild des Mensd:ten ersd:teint bei Zacharias stets ohne 
Verzerrung. Die Gebundenheit an sparsamste Mittel, die Könnersd:taft in der Beherr
smung eines einfad:ten, vom Material her bestimmten Stiles läßt seine Illustrationen als 
eine zweite Sd:töpfung neben den Text treten. Die Bilder sind weder Ausdeutungen noch 
sind sie eigentlich fertig - und regen daher die Phantasie an, viel mehr zu sehen 
und zu ergänzen, als es der stilisierte, in starken Gesten festgelegte Holzschnitt darzu
stellen vermag. Darin liegt ja gerade die Stärke dieser Kunstform, sie regt in fruchtbarer 
Weise zur Phantasietätigkeit an.- Es mag dahingestellt bleiben, ob nicht das in Farben 
webende, konturlose Aquarell geeigneter ist für das Kind; denn wir besitzen noch kaum 
Bücher dieser Art. Deshalb müssen wir Zacharias für seine stilvolle, an einem würdigen 
Menschenbild arbeitenden und ganz dem Jugendbuch gewidmete. Arbeit dankbar sein. 

Helmut von Kügelgen 

Sichtbar gemachte Bildekräfte 

Hans Krüger, Kupferchlorid-Kristallisationen, eine Reagenz auf Bildekräfte des Leben
digen. Weleda-Sdu:iftenreihe, Heft 1, Weledn-Verlag in Gemeinschaft mit dem Verlag 
Freies Geistesleben, Stuttgart 1950. 
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Die in der lebendigen, erganisdien Substanz wirkenden Bildekräfte besdläftigen den 
Erzieher in hohem Maße. Ist dodl das Gefüge dieser unsidltbaren Kräfte der Baumeister 
der sichtbaren Lebensgestalt, der Erhalter der Gesundheit, der Träger von seelischen 
Lebensqualitäten. Jeder Arzt weiß, daß kranke Kinder durch große Zeiträume nur von 
Obst leben können, welches in nur sehr bescheidenem Maße Kalorien darbietet, aber 
mit der wunderbaren Fülle von Lebenskräften den Leib erhält. Eine bloß chemische 
nnd die Menge messende Betrachtungsweise muß hier ratlos bleiben und an Wunder 
glauben. Nun ist schon vor Jahren die Frage, wie man etwas von der Wirklichkeit der 
Bildekräfte anschaubar machen kann, durch E. Pfeiffers Kristallisations-Methode beant
wortet worden. Hans Krüger, Apotheker bei der Weleda AG., hat nach Pfeiffers Methode 
eine Fülle von über 20 000 Versuchsreihen und über 100 000 Platten erarbeitet. Einer 
Kupferchloridlösung werden die zu prüfenden organischen Substanzen beigemischt; dann 
läßt man auskristallisieren. Das Kristallisationsbild der empfindlichen Lösung zeigt in 
den Reihenversuchen Gesetzmäßigkeiten, denen Krüger nachspürt. Das Lesen der Figuren 
und Bilder verlangt einen künstlerischen Blick - es wirkt aber auch umgekehrt anregend, 
ja begeisternd. Es ist eine eigenartige Beglückung, die einen veranlaßt, dieses Buch immer 
wieder zu betradlten und sinnend durchzugehen: Man gewinnt den unmittelbaren, von 
der Wahrnehmung her eindeutigen Beweis für die Wirksamkeit der Bildekräfte. 

Um hier nur anzudeuten, in welche Richtungen diese Arbeit den Betrachter führt, sei 
auf ihre wichtigsten Gebiete hingewiesen: Die Tageszeiten und Jahreszeiten, deren 
Rhythmen gerade dem Erzieher vertraut sein müssen, werden in ihrer Wirkung auf 
Pflanzensäfte dargestellt. Die unterschiedliche Einwirkung von Kunstdünger und bio
logisch aufgebautem Dünger gibt sich in gesetzmäßig wiederkehrenden Kristallisations
formen kund. Auch die Teile der Pflanze (Wurzel, Blatt, Blüte) bewirken typische For
men; wir werden an den idealen Speiseplan erinnert, der bei der Hauptmahlzeit mög
lichst alle drei Regionen der Pflanze berücksichtigen soll. Der Heilkundige erhält eine 
Bestätignng für die Bedeutung der Pflückzeiten der Heilpflanzen. Am packendsten sind 
für den Erzieher vielleicht die Übereinstimmungen menschlicher (oder tierischer) Organ
formen mit bestimmten Heilpflanzen. So entspricht beispielsweise der Formensprache der 
Leber diejenige der Mariendistel, carduus marianus. Hier wird auf die alte Heil- und 
Kräuterkunde ein neues Licht geworfen, aber auch die exakte Phantasie des um eine neue 
Menschenkunde Ringenden angeregt. Die medizinische Auswertung der Kristallisationen 
reicht bis in das Gebiet der Diagnose: Blut-Kristallisationsbilder offenbaren die typischen 
Formen der gestörten Organe. 

Die Kristallisationsbeispiele, die wir zum Beitrag von R. Gmelin in diesem Heft ver
öffentlichen, entstammen nicht der besprochenen Veröffentlichung. Sie können einen 
Eindruck davon vermitteln, welche Aufsd1lüsse diese Bilder auf vielen Gebieten zu geben 
vermögen. vK. 

"Ganz im Stile des 20. Jahrhunderts" 

Götter, Gräber und Gelehrte 

Dank der unermüdlichen Arbeit von Gelehrtengenerationen des 19. und 20. Jahr~ 
hunderts haben wir ein geschichtliches Anschauungsmaterial vor uns wie noch keine 
Zeit. Ein Buch wie das von C. W. Ceram mit dem Titel "Götter, Gräber und Gelehrte" 
reißt die ganze Weite und Herrlichkeit dieses Panoramas auf. Es mußte ein Bestseller 
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werden, zumal es so geschrieben ist, daß man es abends in die Hand nimmt, um darin 
zu blättern, und es morgens weglegt mit der Feststellung, daß das "Blättern" sich über 
einige hundert Seiten erstreckt und die sonst für den Schlaf bestimmte Zeit in Anspruch 
genommen hat. Ceram wendet sich mit sicherem Gefühl an den beim mode~en Men
schen besonders ausgeprägten Sinn für das Biographische: Wie Gelehrte oder Un
gelehrte mit traumwandlerischer Sicherheit auf die Spuren vergangener Kulturen ge
raten, die ganz neue Kreise der Menschheitsgeschichte erschließen, und wie sich ihr 
persönliches Schicksal völlig mit dieser Aufgabe identifiziert. Durch die Persönlichkeiten 
der großen Ausgraber hindurch wird der Blick auf die griechische, ägyptische und 
mesopotamische, auf die Kultur der Mayas und Azteken gelenkt. Der Verfasser gibt 
sich den Anschein, als ließe er nur die Tatsachen sprechen, aber Auswahl und Kom
position sind sein Werk. Als erfahrener Regisseur mit besonders geschickter Hand
habung des Schnittes läßt er die Szenen dieses spannenden Filmes vorübergleiten, der 
eine stellenweise faszinierende Reportage aus der Weltgeschichte gibt.• 

Es ist oft charakterisiert worden, wie die moderne Bühne vom Film her beeinßußt 
wird. Sie darf von dem Zuschauer, dem es das bewegte Flimmerbild so bequem macht, 
auch im Theater nicht mehr viel eigene Konzentrationsfähigkeit und -Gedankenarbeit 
verlangen. Nun bekommen wir auch unsere Bildung mehr und mehr im Filmstil zu
bereitet! Unsere Sinne und das Auffassungsvermögen scheinen so abgestumpft und 
grobmaschig geworden zu sein, daß sie nur noch auf Lautsprecher und knalliges Farb
foto reagieren, auf .,Sensationen" und die Superlative des Reklamejargons: 

Der Hohepriester wird katalogisiert/ 

In der "Zeit" vom 4. Januar 1951 lesen wir folgenden Augenzeugenbericht: 
"Im Museum of Natural History zu New York drängten sich 150 aufgeregte Men

schen um einen großen Tisch: Aichäologen, Museumsbeamte, Diplomaten, Damen der 
Gesellschaft erleben ganz im Stile des 20. Jahrhun,derts die Sensation der Öffnung eines 
peruaniseneo Mumienbündels aus der Zeit der Paracas-Kultur. Alle großen amerikani
schen Radiostationen hatten ihre Berichterstatter geschickt, Filmleute bauten ihre licht
starken Lampen auf. Die Szene wurde sogar für die Schulen durch Fernsehapparate 
übertragen und erweckte helle Begeisterung bei der Jugend. Im Saale selbst herrschte 
eine aufgeregte, erwartungsvolle Stimmung. 

Unter den starken Lampen der Filmkamera und der Fernsehapparate arbeiteten die 
Gelehrten Stunde für Stunde und legten eine Schicht nach der andem frei. Und plötz
lich geschah etwas. Ich glaubte meinen Augen nicht zu trauen, als einige Museums
diener ausgerechnet mit einem Staubsauger erschienen und das Mumienbündel säuber
ten, ehe weitergearbeitet wurde." 

So wird also "im Stile des 20. Jahrhunderts" das Mumienbündel eines Hohenpriesters 
des 10. vorchristlichen Jahrhunderts geöffnet. Aber das ist der 20.-Jahrhundert-Stil nur 
halb, die bessere Hälfte kommt noch: 

"Die Unkosten des Transportes hatte die Grace Line gestiftet, und nun dankte der 
"Gast" mit einer geradezu surrealistischen Reklame. Die Grace Line stellte die Leiche 

• Das Buch ist zur Vorbereitung des Unterrichts für den Lehrer recht nützlich. Er 
findet darin ein reiches Tatsachenmaterial gesammelt, das er sich sonst aus vielen Wer
ken zusammensuchen muß: C. W. Ceram, Götter, Gräber und Gelehrte. Roman der 
Archäologie. Rowohlt Verlag, 494 S., 31 Taf., DM 19.80. 
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des Hohenpriesters und die Funde aus dem Mumienbündel in dem elegant dekorierten 
Schaufenster ihres Reisebüros in der Fifth Avenue aus ... " 

Wahrscheinlich unter der Devise: Peruanisehe Hohepriester reisen nur mit der Grace 
Line! 

Und der Mensch des 20. Jahrhunderts, der schaufensterlnd die Fifth Avenue entlang 
schlendert, konsumiert neben den letzten Kleidermodellen und Pelzmänteln eine Hohe
priesterrnumie. Wie "unzeitgemäß" wirkt es dagegen, daß auf Veranlassung von König 
Fuad die ägyptischen Pharaonenmumien aus dem Museum in Kairo entfernt und wie
der in ihre einsamen Gräber zurtidegebracht worden sind. 

Es sieht so aus, als könnte sich der Mensch des 20. Jahrhunderts vor der eindring
lichen Sprache, die solche Zeugen der alten Priesterkulturen sprechen, nur durch ober
flächliche Sensation retten: Begegnete er den Sendboten aus der Vorzeit in Wahrheit, 
dann müßte er verstummen. Dafür kann jeder in den großen europäischen Museen 
Bestätigungen finden ähnlich der folgenden: 

Ars sacra 

Der Louvre in Paris hat einen neuen Weg versucht, seine Schätze zu präsentieren. 
An mehreren Tagen der Woche sind seine Sammlungen abends geöffnet und erglänzen 
im grellen Lichte von Scheinwerfern. Versd1iedene deutsche Tageszeitungen haben sich 
darüber aus Paris berichten lassen. Ein Berichterstatter schildert recht anschaulich, wie 
sich die Menge hineinschiebt - es ist durchaus keine exklusive gesellschaftliche Ge
legenheit für ".Ästheten". 

In der Antikenabteilung schwebt die Nike von Samothrake im Rampenlicht. Die 
hellenistischen Götter und Göttinnen posieren mit Anmut. Und die Besucher genießen 
das Schauspiel mit unbefangenem Geplauder. Doch dieses Gefühl, mit den Kunstwerken 
auf Du und Du zu stehen, verschwindet urplötzlich, und die Gespräche brechen ab, 
sobald sie die Räume der sumerischen und babylonischen Plastiken betreten. Hier wie 
in .Ägypten weht Tempelluft. Schweigend und erschauerod erfährt der Mensch seine 
Kleinheit vor der überzeitlichen, überpersönlichen Ruhe der Götterbilder. 

Seit den Tagen Windtelmanns und Goethes, die aufs tiefste berührt vor den spä
testen Plastiken des Griechentums standen, sind wir Schritt um Schritt in die Ver
gangenheit zurüdcgewandert. Eine11: Vorhang nach dem andern konnten die Forscher 
öffnen, die griechische Hochblüte, die ard1aisd1e Frühzeit, dann die Tempelkunst der 
orientalischen Kulturen wurden sichtbar. So sind wir bis ins 4. Jahrtausend vorgedrun
gen. Damit hat sich auch der Punkt unserer tiefsten Ergriffenlleit versmoben: Wer 
mit der Kunsterziehung von Jugendlichen und Erwachsenen zu tun hat, weiß, daß 
gerade die vorgriechischen Kulturen eine besondere Anziehungskraft auf den modernen 
Menschen ausüben, die mit dem bloßen Interessant-Sein nimt zu erklären ist. Sensatio
nelle Aufmachung ist nur eine Irreführung im Sinne frivoler Oberflächlichkeit. In 
Wirklimkeit fühlt sich das götterlose 20. Jahrhundert zu den Jahrhunderten hingezogen, 
in denen noch geistige Realität aus den heiligen Gestalten der Kunst spram. Diese 
geheime Geistsehnsucht, die sein wahres Gesicht ist, beginnt freilich erst langsam den 
Stil des 20. Jahrhunderts zu formen. R. 
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Das Heil p.ä:dagogische Seminar· Eckwälden . . 
mödlte mehr umfassen, als der Name zunädlst angibt. Wen.n au<h in erster Linie daran 

geda<ht ist, eine künftige Mitarbeiters<haft für unsere Institute heranzubilden, so mö<hte 

es do<h darüber hinaus au<h alle!! denen etwas geben, die für ihre soziale Berufstätigkeit 

eine V~tiefung nad1 der therapeutischen Seite su<hen. 

· Eine bestinunte Vorbildung wird ni<ht verlangt. Die Seminarleitung wird si<h in 

jedem einzelnen Falle vorbehalten zu ents<heiden, ob eine Eignung zur Aufnahme vor

liegt. Der Bewerber sollte das 20. Jahr errei<ht und . das 30. ni<ht überschritten 

haben. Bei Bewerbungen sollten Lebenslauf und Li<htbild beigefügt werden. 

Die Ausbildung dauert zwei/ Jahre. Im ersten Jahr wird vorbereitend gearbejtet: 

Anthroposophische Mens<henkunde, so gebra<ht, daß sie eine Grundlage sein kann 
für das Heilen unc;l Erziehen; . 

dann eine tälige Einführung in das Elementare auf allen künstleris<hen Gebieten 

(Plastizieren, Malen, Musik, Eurythmie, Spra<hgestaltung, Handarbeiten); 

dann no<h ein Heranführen ap therapeutisdle Tätigkeiten: Massage, hygien. Euryth

mie und evtl. Heil-Eurythmie. 

Das zweite Jahr gilt der praktis<hen Einführung in dia heilpädagogis<he Ilistituts

arbeit. Au<h da ist no<h Gelegenheit, in -vers<hiedenen Kursen si<h weiterzubilden. 

Die Kosten für das erste Jahr betr•n für Wohnung und Verpflegung monatli<h 

DM 100.-, für den Kurs DM 40.-; im zweiten Jahr insgesamt DM 40.- im Monat. 

Kursbeginn jeweils zu Ostern, in diesem Jahre am 17. Aprill951. 

An~ogen sind zu ri<hten·.an:· \ 

' . 

HEILP. SEM1NAR IN ECKWA.LD.EN 
KR. COPPlNCEN (WORTT.), TEL. BOLL 197 

Der. Im vorllegeodeo Hell besprochene Forachungaberlchl . . 
HANS .KRÜGER 

Kupjerchlorid-Kristallisationen 
ein Reagenz auf Bildekrltfte des Lebendigen 

29 Selten Text mit 53 Abbildungen auf 11 Kuristdrucktaleln. Grot;formal DM 4.80 

Weleda-S.chriftenreihe, Heft 1 
erschienen Im Weleda-Verlag ln Schw9b. Omßod, Stullgarl, Arlesheim ln Gemeinschalt mit 
· dem Verlag Freies Oelsleslebeo Stuttgart 

kann ln jeder Buchhandlung bestellt werden 

Die Auslieferung erfolgt durch den 

V!;:RLAO FREIES OEISTESLEBEN STUTTOART 0 · ADOLP'-KRÖNER-STR.8 

Erziehungskunst, Monatsschrift zur Pädagogik Rudolf Steinen. Im Auftrag des Bundes der Waldorf
schulen Deutschlands herausgegeben von ETnst Binde!, Soph.io Parzelt und Martin Tlttmann. Schrift
leitung: Stuttga.rt 0, Haußmannstr. 44. Verlog Freies Geistesleben GmbH., Stuttgart 0, Adolf-Krllner-

Straße .8. Druck der Hoffmannsehen Buchdruckerei Felix Krnis Stultgart. 



Ru d o I I S t'e In er: Die p.ycbololflacbea Gnuldlafao aad die erllaoablt.thcoreHIIcbe Stel-
laal' der Aathropooophle · • 

R u d o I I SIe I n er: Die Theooophlo aad ...... Gelotulebea der G"lfeawart 

Rud oll S tel aer: Ela Wort llber Tbeoaopble aaf dem 'l'lertea lateraotloalllea KoapeB 
fllr PhUooophle · 

Diese drEf 19111n Bologna gehaltenen Vortrlge 1lad Im 'L/3. Heft 1948 der Zelt1chrllt 

" 
DIE DREI" 

abgedracllt, d'ia z. Zt. aocllllelerbar 111. Das Hell umfafill28 Sellea aacl eathllt grundlegeade 
Arbeltea wie 

.Das perlodlacbe System der Elemente als Sthllplung\urk1111de" von 
BUckle und Bindei; • Vom Denken, FOhlen und Wollen• von Herbert 
Witzenmann; .Die Funktionen dea Geldes• von fmll Leinhas; • Wlrt
schaltalragea vom Gesichtspunkt derDrelgllederung• voa Prhz Olltte u.a. 

Heft 2/ S .,Die Drei" 1948 koatet Jebt elazela DM 1.-

0er YollatliDdll'e Jahrpal' 1950 der Zeltocbrfft .,Dia DreJw wird jebt nm Prelo 't'OD DM 6.
abgeaebea. 

VERLAG FREIES G_EIST~SLEBEN STUTTGART-0 · ADOLf-KRÖNER-STR.S 

VOM LEHRPLAN DI!R I'RI!II!.N WALDORFSCHULEN 

Bearbeitet von Dr. Carotine von Heydebrand. 54 Selten, karlonlert DM 1.30 

LESEH.EFTE DER FREIEN WALDORFSCHULEN 

Englische Reibe 
E• liegen vor: 

Nr. I St. George aad the Dragoa and other Legcoda 
Nr. 2 The Sword ol light 
Nr. 3 Scrapeloot: The Ballte ol Blrd1 
Nr. 4 New Zealaad Storlea . • . . 

l'ranz6aische Reihe 
Nr. I Le1 Petea de I'Ann~e par Ia U11ende 

De Ia Salnt-Mirhel ä No@l • . • . 
Nr. 2 Leo l'~tes de I' Aanl!e par Ia Legeade 

De P~que1 ä Ia Salat-Jeaa • ·• • . 
Nr. 3 Salnte-Odlle ellphlg~nle en Taurlde, par Hlppolyle Talne . 
Nr. 4 Histotres de Orlboullle • . . . • . . . . . . . . 

Al !sprachliche Reihe 
Nr. I LatelnJsche Weihnachtslieder mft Melodien ·• 

Wellere Helle werden vorbereifet 

DM 
-.40 
-.40 
-.40 
-.40 

-.40 
-.40 
-.40 
-.40 
-.45 
-.40 

-.50 
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