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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XV Heft 7 Juli 1951 

Die Vollkommenheit der menschlichen Hand 

liegt in ihrer Unvollendetheit 

Ein Unterrichtsbeispiel zur Erarbeitung beweglicher 

Be~riffe 

Die Art, wie ein Lehrer im Unterricht mit der Frage umzugehen ver
steht, offenbart seine methodischen Qualitäten. Vielleicht hat er viel ge
fragt, aber nur abgefragt, was zu lernen war - welch eine Pein an 
Langweiligkeit für Kinder, wenn dieses täglich geschieht! Und er kann er
leben, daß er dadurch geradezu eine Schranke der Feindseligkeit zwischen 
sich und seinen Schülern aufrichtet. Oder hat er das Fragen vermieden ~d 
hat seinen Lehrstoff nur vorgetragen, womöglich aus einem Buch ablesend? 
Dann würde sich bald eine Art Niemandsland dehnen zwischen ihm und 
den Kindern, und was drüben vor sich geht, nimmt er kaum wahr. Nein, 
um den rechten Arbeitskontakt herzustellen, muß man sich schon gegen
seitig ins Gehege kommen! Das geschieht durch aktivierende Fragen, die 
das Kind auf die Suche schicken. Eine richtig gestellte Frage entfesselt oft 
einen Wirbel von Leben; sie kann auch eine tiefe Besinnlichkeit auslösen; 
sicher aber holt sie etwas ins Bewußtsein des Kindes herein, was viel
leicht bis dahin wie im Traum vorhanden und noch kaum in Worte zu 
fassen war. 

Ein Lehrer, der sich durch fleißige Vorbereitung die souveräne Haltung 
seinem Stoff gegenüber errungen hat, kann sich ihm von allen Seiten nahen 
und kann nach allen Richtungen hin Verknüpfungen zustandebringen. Er 
kann es auch wagen, die Probleme hineinzuweden in die Klasse, und er 
braucht, was nun Unvorhergesehenes folgen wird, nicht zu scheuen: das 
Kind wird ja auch Fragen stellen und Antworten erwarten! Statt fertige 
Ergebnisse, Definitionen in den Köpfen abzulagern, wird der Lehrer durd:t 
die Art, wie er methodisch vorgeht, gemeinsam mit den Kindem die Be
griffe entwickeln in lebendigen Auseinandersetzungen, die das Denken, 
Fühlen und Wollen des Kindes aufrufen. 

Bevor an einem Unterrichtsbeispiel gezeigt werden soll, wie wir uns 
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mit den Kindem lebendig-bewegliche Begriffe erarbeiten können, wollen 
wir uns von Goethe über das Methodische belehren lassen: 

". . . im raste nicht, bis ich einen prägnanten Punkt finde, von dem 
sim vieles ableiten läßt, oder vielmehr der vieles freiwillig aus sich 
hervorbringt und mir entgegenträgt, da ich denn in Bemühen und 
Empfangen vorsichtig und treu zu Werke gehe." (Naturw. Schriften, 
Bd. 2, S. 34.) 

Die Betrachtung* der menschlichen Hand im Vergleich zu den Vorder
gliedmaßen der Tiere - das soll jener "prägnante Punkt" sein, und wir 
werden sehen, daß er vieles "freiwillig aus sich hervorbringt". Versuchen 
wir "vorsichtig und treu" zu Werke zu, gehen gemeinsam mit den Kindern! 

In irgendeinem Zusammenhang - vielleicht stand die menschliche Ge
stalt im Mittelpunkt - zeigt der Lehrer, wie sim die menschliche Hand 
im Vergleich zu den Vordergliedmaßen der Tiere in höchster Vollkommen
heit darbietet; und die Kinder werden in lebhafter Bejahung viele Tat
sachen vorführen, welche die Richtigkeit dieser Behauptung bestätigen: 
unsere Umgebung ist voll von den Werken unserer Hände, die niemals 
von Tieren hätten geschaffen sein können. - Die Kinder s<hreiben viel
leicht etwas darüber auf, und so kann man es ihnen zunächst mitgeben. 
Aber am folgenden Tage wird man sie damit überraschen, daß man nach 
kurzer Rückschau über dls Gestrige, hineinwirft: "Jetzt wollen wir aber 
hören, welche Meinung die Tiere haben müßten über das, was wir Men
schen, vielleicht in unserem Menschenhochmut, sagen?" Falls sich nicht 
schon Kinder melden, kann man hier eine Szene in Rede und Gegenrede 
einleiten (so wie sicll aum im Fortgang der Betrachtung manmes drama
tisch gestalten könnte), die von den Kindem fortgeführt werden mag: 

Der Löwe spricht: "Ich habe Pranken, die können im Ansprung die 
Beute töten und zerreißen. Und du, Menschlein? Was hast du für schwache 
Händel" Der Mensm will den Versum machen, sich zu verteidigen, aber 
der Adler fällt ihm ins Wort: "Meine Smwingen tragen mich hom hinauf 
in die sonnendurchfluteten Lüfte, wo im als König gebiete. Aber du, denk 
an Ikarosl" - So äußern sim Fisch, Biene, Biber, Maulwud, Pferd und 
andere; und jeder wird eine gewisse Überlegenheit so einleuchtend vor
führen können, daß zunächst keine Widerrede möglim scheint. 

Wir lassen nun das Kind s ein e Hand betrachten und fragen: "Was 
fehlt deiner Hand, um eine Pranke, ein Flügel, eine Flosse, ein Huf, eine 
Grabschaufel zu werden?" Hier wird man remt deutliche Beschreibungen 

• Die Anregung zu dieser Ausführung ist dem Buche von Hermann Poppelbaum: 
.,Mensen und Tier" (Basell937, Kap . .,Gestalt") entnommen. 
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einfügen; zunäcllst versu<ht es das Kind, dann kann man selbst durch 
weiteres Fragen noch mehr herausholen und schließlich jedes einzelne Bild 
ergänzen. Nun suchen wir das Kind auf die Einseitigkeit der Tierglied
maße hinzuführen; z. B. "Kann der Adler mit seinen Flügeln smwimmen, 
der Maulwurf mit seinen Grabschaufeln fliegen?", und das Kind sieht ein: 
das Tier kann nur eines, aber für diesen Zwedc ist es aufs sinnvollste 
ausgestattet; die Flosse ist eben ganz Ruder und kann deshalb nicht 
Flieger sein; der Flügel ist ganz Flieger und kann deshalb nicht Renner 
sein; der Huf ist ganz Renner und kann ni<ht Flieger sein u. s. f. - "Wie 
wäre es", werfen wir ein, "wenn nun das Tier eine menschliche Hand 
bekäme?" - Es würde nicht leben können; das Kind wird nun verstehen 
lernen, daß das Tier für die Ausbildung seiner Vordergliedmaßen völlig 
einseitig zum Kampf ums Dasein gerüstet ist: Abwehr des Feindes, Nah
rungssu<he, Lebensbehauptung, au<h für die Na<hkommenschaft: - Für 
die Kinder genügt diese Betrachtung, wenn man eindringli<h zu Werke 
gegangen ist, für diesen Tag, und man entläßt sie mit dem Bilde der 
großartigen und zweckbestimmten Vollendetheit, aber Einseitigkeit der 
Tiergliedmaße. 

Wenn am nämsten Tage das Bild noch einmal in seinen Grundlinien 
gezei<hnet worden ist, womöglich dur<h die Kinder selbst, kann man die 
menschlime Hand in den Mittelpunkt stellen, und zwar im Verglei<h mit 
den Vordergliedmaßen der Tiere, und dur<h hinführende Fragen die Tat
same klären, daß die Hand keineswegs ein großartig zu_gerichtetes Werk
zeug des Leibes für eine bestimmte Verri<htung ist; sie ist sogar am 
allerwenigsten zu alldiesen Aufgaben gerüstet! Ist sie denn ein Werkzeug 
wie die Flosse, der Flügel, die Grabschaufel? Anscheinend nicht! Jetzt 
wird man die Kinder darauf führen, daß die menschliche Hand verglei<hs
weise etwas ganz Unvollendetes, Unentwickeltes ist, sozusagen nur ein 
Ausgangspunkt für die werkzeugartigen Gliedmaßen der Tiere. Alles könnte 
sie werden, sie ist es aber ni<ht geworden zu ihrem Heil; denn sie behält 
dadurm nach allen Seiten die Mögli<hkeit, sich zu vervollkommnen. Wo 
eine Menschenhand ist, da sind auch menschliche Vernunft und Intelligenz, 
und diese erfinden der Hand alle Werkzeuge, deren sie bedarf, da sie 
selbst keines ist. - Die Kinder erleben nun staunend, wie der Mensch 
seine "unvollendete" Hand vollenden kann im Sinne einer FisclUI.osse 
dur<h Ruder, im Sinne einer Adlers<hwinge dur<h die Tragflädlen der 
Flugzeuge (wir sehen, daß wir gelegentli<h eine ho<hkomplizierte, von 
unseren Händen bediente Maschinerie benötigen, um das tierische Werk
zeug zu ersetzen) u. s. f. 

Dieses Bild kann ni<ht eindringli<h genug vor die Kinder hintreten: in 
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der Mitte die Hand, rings umgeben von den Möglichkeiten einer einseitig
übertriebenen Ausprägung für bestimmte Zwecke - in Gestalt der Tier
gliedmaßen. Nicht um ein konturiertes Bild handelt es sich, sondern 
vielmehr um eine in Bewegung befindliche bildhafte Vorstellung, wobei 
die Formen sich. ständig metamorphosieren, indem die Harmonie der 
menschlichen Hand übergeht in das übertriebene, Ausgefallene, Einseitige, 
Unausgewogene der Tiergliedmaße. 

Wir rufen noch ein zweites Bild herauf: die Hand, die auf alle Meta
morphosen verzichtet und sich statt dessen die Werkzeuge schafft. 

Diese bildhaften, beweglichen Vorstellungen werden in den Empfin
dungen der Kinder die Idee von der mensmlimen Freiheit aufkeimen 
lassen, die sich herausringt aus den Gebundenheiten, in denen das Tier 
verharren muß; denn dieses hat keine Wahl, es lebt so, wie sein Organis
mus es ~hm vorschreibt. - Die Tiere seien "Müsser", entgegneten mir 
die Kinder, als ich den Menschen als einen Könner hinstellte. 

Weshalb würde denn das Tier im Kampfe ums Dasein, wenn es statt 
seiner Gliedmaßen menschliche Hände hätte, versagen? Die Kinder wer
den darauf kommen: es müßte erliegen in diesem Kampfe, weil es keine 
menschliche Vernunft besitzt, die es erst in den Stand setzen würde, in 
Freiheit die Möglichkeiten aufzugreifen, welche die Hand uns bietet. Der 
Mensch gleicht darin dem Tier, daß beide den Kampf ums Dasein auf
zunehmen haben. Aber während das Leben das Tieres darin völlig auf
geht und sich erschöpft, setZt nach diesem Kampfe das eigentlich schöpfe
rische, menschliche Leben erst ein: unsere Hände sind - mit dem Auf
richten der menschlichen Gestalt - nicht an die Erde gefesselt, sondern 
frei; deshalb soll der Mensch die Erde nicht so lassen, wie sie ist; er ent
wickelt in reicher Fülle die kulturschaffenden Fähigkeiten der Hand als 
Landmann, Künstler, Ingenieur, Handwerker, Sd:ueiber - die Kinder 
mögen sich hier in weitem Umkreis ein Bewußtsein davon verschaffen, 
durch welche Tätigkeiten der Mensch seine Erdenaufgabe meistern kann. 
Während wir die Vordergliedmaße des Tieres ein Werkzeug seines Leibes 
nennen können, aber diesen Namen für die Hand ablehnen mußten, 
werden wir diese Bezeichnung nun neu aufgreifen und die Hand als ein 
Werkzeug des mensmlimen Geistes zu erkennen uns bemühen. 

Noch einmal mögen die Kinder ihre Hände betrachten und nun deren 
Feingegliedertheit, Vielseitigkeit, Beweglichkeit und Gescllmeidigkeit be
wundern. Und wieviel eine Menschenhand zu lernen imstande ist! Wir 
sprechen vom Feinmechaniker, vom Geiger, vom Chirurgen und vom 
Jongleur. Wie seltsam auch, daß keine einzige Hand der anderen völlig 
gleicht! Dieses würde so nicht gelten vom Huf des Pferdes oder von der 
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Flosse des Fismes. Wir wollen uns aum vorstellen, wie die Hand beim 
Gruße die des anderen Mensmen ergreift; wie heilende Kräfte von ihr 
ausgehen können; wie die Hand eines Greises den Segen erteilen darf; 
wie beim Falten der Hände im Gebet einmal die sonst nach außen wir
kenden Kräfte zurlidegehalten und nam innen gewendet werden. - Das 
ist eine Welt, die sich von der des Tieres weit entfernt. Davon kündet uns 
auch der Sprachgebrauch: wenn er von dem Denken sprimt, das allein 
dem Menschen innerhalb der Naturreime vorbehalten ist, dann verwendet 
er gern Ausdrüclce, die von dem sinnvollen Tun der Hände abgeleitet sind, 
z. B. ertasten, erfassen, begreifen, (ein Thema) behandeln usf. 

Die menschlime Hand als ein vollkommenes Werkzeug des mensd1limen 
Geistes erkannt zu haben - das mag als Ergebnis dieses dritten Tages 
mitgenommen werden. An diesem Höhepunkt könnte man das mehr
tägige Unterrichtsgespräm absd:J.ließen. 

Da aber aus diesem fruchtbaren Thema sim inuner neue Fragen er
geben, so soll hier noch angedeutet werden, was weiterhin - vielleicht 
im Religionsunterricht- behandelt werden könnte. - Wenn man noch 
einmal darauf zurückgeht, was der Mensm mit seinen Händen Z}l schaffen 
imstande ist, sodaß er die Welt nimt läßt, wie sie ist, sondern überall die 
Merkmale seiner Tätigkeit hinstellt, so wird vielleimt ein Kind erwähnen, 
daß die Hände auch zerstörend wirken können, z. B. im Ausbeuten des 
Ackerbodens bis zur Versteppung gewaltiger Landgebiete. - Wo die 
Kräfte des menschlichen Geistes aufstehen, da erheben auch die Gegen
mächte ihr Haupt - und die Kinder mögen beginnen darüber nachzu
sinnen, daß es und wieso es Böses in der Welt gibt. Von hier aus ergeben 
sich nach allen Richtungen neue Wege für eine Weiterführung dieser 
Gedanken. 

Solche Betramtungen können schon mit Kindern einer 6. und 7. Klasse 
angestellt werden. Was in dieser Darstellung enggewoben ersmeint, wird 
in der Praxis sim viel weitmaschiger ausnehmen und deshalb für Kinder 
leichter zu begreifen sein. Aber vor allem scheint das, was hier gedanklim 
zusammengefaßt werden muß, als eine sinnvoll geordnete Folge von bild
haften Vorstellungen, die in ihrer wechselseitigen Bezogenheit zu Ergeb
nissen führen; diese sind dem 12- bis 13-Jährigen durchaus gedanklich 
faßbar. Was auf diese Weise als Begriffe erworben wird, ist nicht fest 
konturiert und starr, sondern bildsam, lebendig und beweglich, und so 
können späterhin neue Bilder, neue Anschauungen diese Begriffe erweitern 
und wandeln. Denn der "prägnante Punkt", der dieser Darstellung zu
grundelag, bringt so viel "freiwillig" aus sich hervor, daß wir bei künf
tigen Betrachtungen immer wieder auf seinen Umkreis stoßen werden, so-
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daß sich nach allen Richtungen ständig neue Verknüpfungen ergeben.- Wer 
nach einer längeren Zeit solche hier gewonnenen Begriffe von dem Kinde 
erfragen will, darf nicht automatische, fertige Antworten erwarten, son
dern es wird für das Kind nötig sein, in raschem Durchdenken dieser Ab
läufe noch einmal eigenschöpferisch die Ergebnisse zu erringen. Wenn ein 
Kind dieses selbständig vollziehen kann, ist der Zweclc unserer pädago
gischen Bemühung erreicht: es kommt auf den Weg an, den es mit seinem 
Denken gegangen ist, nicht allein auf das Ergebnis - dieses hätte ja sonst 
der Lehrer in Kürze als Definition dem Kinde rein verstandesmäßig bei
bringen können (und wieviel leichter ließe s~ch das dann herausfragenl), 
was allerdings den intellektuellen Gepßogenheiten entspräche, die eine 
geistgemäße Pädagogik ablehnt. 

Wenn eine solche Besprechung hineinführt ins Moralisch-Geistige, wie es 
hier versucht worden ist, so ist es nicht denkbar, daß ein Kind, welches mit so 
gearteten Vorstellungen heranwächst, später jemals einer materialistischen 
Anschauung vom Menschen mit allen Konsequenzen verfallen könnte. 

Martha Haebler 

Heimatkunde in Marburg 

Die Heimatkunde setzt im Lehrplan zu der Zeit ein, in der das Kind 
sich loslöst aus der Geborgenheit seiner Gefühls- und Vorstellungswelt, 
im 9.-10. Lebensjahr. Sie wird von der Erdkunde und der Gesclrichte 
gespeist und stellt damit die Kinder bewußt in den Raum ihrer Heimat 
und in den Strom der Zeit und trägt dem erwamenden Imgefühl dadurm 
auf besondere Weise Remnung. 

Es soll im Namfolgenden von den Bildern gesprochen werden, die in 
späterer Zeit als Anknüpfungsptmkte für den Geschichtsunterrimt ge
braumt werden. Wenn man in einer 4. Klasse zu Beginn der 1. Heimat
kundeepome mit den Kindem feststellt, daß nur die Hälfte von ihnen aus 
Marburg stammt, so gibt diese Tatsame einen guten Ausgangsptmkt für 
die Behandlung des hessischen Landes. Die Wege, die die Kinder gereist 
waren, erstredeten sich von Budapest bis Oslo - von Deutsch-Krone bis 
Straßburg. Die Wege sind besonders wichtig zum Verständnis der Be
siedlung und kulturellen Eigenart des hessischen Landes. 9-10jährige 
haben durm das neue Bewußtsein für ihre Umgebung einen ausgesprome
nen Hang zu Wanderungen und Entdeclcungsfahrten, durch die sie ihre 
Umwelt sim neu erobern wollen. Ihr Verlangen nam dem Erleben der 
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Wirklichkeit ist groß. Wie intensiv ein 9-jähriger Bub seinen Schulweg 
in sich aufnehmen kann, zeigt nachfolgend die erste Niedemhrift der 
Epoc:he: 

Was im in Marburg am smönsten finde! 

Wenn ich in Marburg über das Sc:hloß gehe (gemeint ist der Sc:hloß
berg) und auf der obersten Sc:hloßtreppe stehe, dann gudce ic:h auf die 
Stadt hinunter, aber da sehe ic:h keine Stadt, sondern ic:h sehe ein 
kleines Meer, aus dem viele Inseln herausragen. Wenn dann ein anderer 
kommt, so wird er ganz bestimmt sagen, das sei alles Quatsc:h, das 
Meer sei ja nur Nebel und die Inseln nur Berge, aber man kann sich 
das ja so vorstellen. Aber da muß ic:h an die Schule denken und gehe 
weiter. Wenn ich nach der Schule wieder auf das Schloß komme, dann 
ist das Meer nic:ht mehr da, dann ist man erst sehr traurig, aber nun 
sieht man erst ric:htig die Landschaft. Da sieht man zuerst die Häuser 
der Stadt. Wenn ü:h über den Häusern weitergucke, sehe ich die zwei 
Türme der Elisabethkirche wie zwei mächtige Riesen unter einem 
Haufen Menschen hervorragen. Es ist erst ric:htig schön, wenn die Sonne 
ihren Glanz über Stadt, Feld, Wald und Wiesen verteilt, und wenn 
man sieht, wie die Wiesen von den Wäldern und die Wälder von den 
Bergen abgegrenzt werden. Es ist auc:h sc:hön, wenn der Schnee mit
hilft, die Landschaft auszuputzen. -

Als kleine Kinder erlebten sie die Irr- und Prüfungswege der Märc:hen
gestalten mit Erstaunen und Entzücken. Später gingen sie in Gedanken 
ehrfürchtig die Wege der Urväter, des Moses und des Volkes Israel, aber 
es blieb das doch mehr im Bilde, bei der Empfindung. Es folgten als 
Erzählstoff die germanischen Mythen und Heldensagen, grade in Hessen 
gute Anknüpfungspunkte an das, was in der Heimatkunde erarbeitet 
werden soll. Vertieft man sich als Nichthesse in die geographischen und 
kulturgeschichtlichen Gegebenheiten dieses Landes, so erfährt man stau
nend, daß man wie in einem "Nest" sitzt. Hessen ist ein Durchgangsland, 
die Chatten waren der einzige germanische Stamm, der nic:ht mitgerissen 
wurde vom Strom der Völkerwanderung. So haben süh hier die alten 
Überlieferungen besonders fest bewahrt. - Stammen doc:h auc:h die mei
sten Grimmsc:hen Märchen aus Nieder- und Oberhessen. Ob sie erhalten 
blieben, weil hier uralte Heiligtümer verehrt wurden und durc:h durc:h
wandernde Stämme weithin bekannt wurden? Es ist gut zu denken, daß 
der Vogelsberg in der Mitte des Landes, heute ein waldreic:hes und dorf
armes Gebiet ohne besondere wirtschaftlic:he Bedeutung, mit seinen ge-
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waltigen Kraterausbrümen in ältester Zeit den Anlaß gegeben hat zu 
mythismen Vorstellungen. Es war den Kindem selbstverständlim, daß 
z. B. Loki im Innern dieses Berges gefesselt war. Die Erschütterungen 
der vulkanischen Ausbrüche (wenn er in seinen Ketten tobte) hatten ja 
später den Einbruch der hessismen Senke zur Folge. In nämster Nähe 
von Marburg am Lahnknie gibt es einen solmen Einbrum, der die Um
biegung der Lahn nach Süden hervorrief. Daß dabei Riesen eine Rolle 
spielten, war der Vorstellung der Kinder naheliegend, besonders, da es 
merkwürdig viele örtlim festgelegte Riesen- und Zwergengeschichten die
ser Gegend gibt. Der Westerwald mit dem Siebengebirge, das Lahntal 
mit den "Wimtelhäusem" waren das Zwergenland. Vor allem das Erz
vorkommen, die noch heute bestehenden Gruben zeigen an, daß dort 
starke elementarisme Kräfte in der Erde am Werke waren, mit denen 
aum die heißen, heilenden Quellen des Lahntales und des Westerwaldes 
zusammenhängen. Es war schön, zu erleben, wie die Kinder eine anfangs 
nom bildhafte Form der Erzählung dieser Tatsachen mit einem großen 
Verständnis aufnahmen als eine von ihnen selbst gesumte Oberleitung 
aus einer Welt der Mythen und Märmen, der sie entwuchsen, zu einem 
Ahnen und Spüren der Kräfte, die die Erde uns schenkt, und die uns 
heute so leicht nüchterne Begriffe werden durch die Gewöhnung, bei 
Bodenschätzen gleich an wirtsmaftlime Ausbeutung zu denken. 

Die Kinder hörten von den heiligen Hainen der Götter. Die Menschen 
der alten Zeiten gingen den Quellen nach und trafen sim, von wo sie 
auch kamen, auf dem Vogelsberg, von dem 34 größere und kleinere Ge
wässer nam allen Richtungen strömen. Vielleicht hat er seinen Namen 
von den Adlern und Raben, den Wodansvögeln, die dort horsteten. Es ist 
einleuchtend, daß gerade dort die erste christliche hölzerne Taufkapelle 
gebaut wurde, und daß der hödlste Gipfel deshalb Taufstein heißt. Das 
Wirken des Bonifatius, auf das man immer wieder stößt, die Christianisie
rung (Donareiche b. Fritzlar) führt smon herein in geschimtlime Zeiten 
und zeigt den Einfluß, den sein Wirken auf die Besiedlung des Landes 
gehabt hat durch seine Bistumsgründungen von Fulda, Amöneburg und 
Fritzlar. Vorbereitet wird diese Zeit durch andere Tatsachen, denen man 
im Maintal begegnet. Die germanismen Fliehburgen am Altkönig im 
Taunus, römische Befestigungen und Casteilgründungen (Saalburg, Mainz), 
der Limes, der im Norden an den Urwäldern Halt machte und die frumt
baren Gefilde der Wetterau und des Maintales simerte, gaben den Kin
dern erste Anhaltspunkte zu der Vorstellung von dem Weltreich der 
Römer z. Z. der Christgeburt, ihren Eroberungszügen und dem Aufbruch 
der germanismen Stämme zu ihren Wanderungen nach Süden. Die Hel-
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densagen mit den immer wiederkehrenden Hunnenzügen erweiterten den 
Blick über die engeren Grenzen des Hessenlandes nam allen Himmels
richtungen und stellten Beziehungen her zu der nordischen Welt des 
Gudrunliedes, der südlichen des Dietrim von Bern, der westlimen des 
Aquitaniers und der östlimen der Hunnen. 

Die Gestalt Karls des Großen leitet wie Bonifatius über aus der heid
nismen Mythenwelt in die christlime und persönlichkeitsbestimmte. Die 
Nord-Süd-Heerstraße durch die Wetteraue wäre ihm beinahe zum Ver
hängnis geworden, als er einst vor den Samsen fliehen mußte. Eine Hirsch
kuh zeigte ihm den Weg durch die Furt am Main, und das Heer wurde 
gerettet. Christlime Frömmigkeit führt an dieser Stelle durch Kirchenbau 
zur Gründung der Stadt Frankfurt an der wichtigen Kreuzung der Nord
Süd- und Ost-West-Heerstraßen, die die Natur bot und die Frankfurt bis 
auf den heutigen Tag zu einem Verkehrsknotenpunkt erster Ordnung 
macht. Das Maintal, das Kinzigtal mit den J agdschlössem der alten Kaiser
zeit bei Hanau und Gelnhausen und im Büdinger Wald mit Sagen um 
Friedrich I. gaben Gelegenheit, die Zeit der Kreuzzüge anklingen zu 
lassen. Alles dieses nahmen die Kinder in Einzelbildern auf. Sie sind noch 
viel zu jung, um Zusammenhänge zu erfassen. Aber groß ist die Freude, 
wenn sie hin und wieder selbst Beziehungen und Verbindungen entdecken. 

Zunächst stand Marburg im Mittelpunkt der Betrachtungen. Die Ent
stehung dieser Stadt ist ein Beispiel für das Wachsen mittelalterlicher 
Siedlungen mit der Burg als Ausgangspunkt, mit der Hofstadt an einer 
der drei Lahnfurten, über die noch heute die Brücken gehen mit den 
Zufahrtsstraßen. 

Wir Marburger sind in der glücklichen Lage, unsere Schule in unmittel
barer Nähe des Schlosses und des alten Renthofes zu haben. Auf dem 
täglichen Schulweg über den Smloßberg sehen die meisten Kinder die 
Stadt in der immer neuen Gewandung der Jahreszeiten und des Wetters 
von oben und sind sehr vertraut mit dem alten Gemäuer. Sie lieben 
"unsere Stadt", "unser Smloß", "unsere Elisabethkirche". Aber sie wissen 
aum: was wäre dieses alles ohne die Gestalt der Heiligen Elisabeth, der 
staunend verehrten und ehrfürchtig geliebten. Da wird nicht mehr gesa~t 
,.unsre" (obwohl einige Kinder eine überraschend tiefe Beziehung zu ihr 
ZU haben smeinen). Da wird empfunden: das ist die große Seele, die allen 
Kranken und Armen gehörte, deren Kräfte und Liebesfähigkeit über alles 
vorstellbare Maß gingen. Es tritt gleich bei der ersten Begegnung mit ihr 
wieder der weite Weg auf. Aus Ungarn kommt sie als kleines Kind nach 
Eisenach. Ihr Gemahl Ludwig zieht in den Kreuzzug mit Friedrim II. und 
stirbt in I~alien. Über die Alpen trägt man den Toten zu ihr, die inzwi-
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swen von der Wartburg vertrieben, in Bamberg lebt. Sie bezieht mit 
21 Jahren ihren Witwensitz auf der Marburg an der Grenze des Landes. 
Und nun pflegt sie Kranke. Niwt auf der Burg, sondern in der Nähe eines 
guten Brunnens an der Lahn wohnt sie und läßt die Franziskaner dort 
ein kleines Hospital bauen. Sie ist ja die "Schwester in Christo" des Hei
ligen Franz von Assisi, den die Kinder gut kennen von den Legenden 
des 2. Swuljahres her. Sie lebt und wirkt dort nur 31

/ 2 Jahre, dann sind 
die Kräfte verbrauwt. Aber diese kurze Zeit genügt, um bald darauf die 
Stadt zur Weltberühmtheit und zum drittbesuwten Wallfahrtsort des 
Mittelalters zu machen durw die heilenden Kräfte, die von ihrem Grabe 
ausgehen. Die Deutswordensritter übernehmen den Bau der Kirche über 
ihrem Grab. Ihre Ansiedlung führt zur Erweiterung der kleinen Burgstadt 
durch die Neustadt. Bis auf den heutigen Tag ist auf dem damals ihnen 
gehörenden Gelände die Tradition der Krankenpflege erhalten geblieben 
durw das "Klinikviertel". Der herrliwe Bau der Elisabethkirwe entsteht 
im Zeitraum von 50 Jahren. 5 Jahre naw ihrem Tode läßt Friedrich II. ihre 
Gebeine in den Golds<hrein betten, der noch heute in der Sakristei zu 
sehen ist. Sehr eindrucksvoll ist den Kindem die Erzählung, daß dieser 
mächtige Kaiser des größten Reimes der damaligen Welt in einer Kutte 
hinter dem Sarkophag hergeht und ihr die Krone mitgibt, die sie zu Leb
zeiten abwies, als er um sie warb. 

Gespannt folgen die Kinder den auf Elisabeths Tod folgenden Ereig
nissen. Elisabeths Tochter, Sophie von Brabant, erbittet von den Bürgern 
der Stadt und von den Ordensrittern Beistand, um ihrem kleinen Sohn 
Heinrich das Erbe des Hessenlandes zu erhalten. (In Gedanken reisten wir 
zu Schiff und zu Pferd auf alten Wegen von Brabant nach Marburg.) Die 
Bürger geben ihr Zuflucht und Unterstützung im Gedenken an ihre Mut
ter. Der Enkel baut die Burg zu dem stattlichen Schloß aus, wie es noch 
heute steht, erhebt es zu seiner Residenz und ermöglicht dadurch Auf
blühen und Reichtum der Stadt. 

Nächster Anhaltspunkt in unserer Stadtgeschichte sind Philipp der Groß
mütige und die Reformationszeit. Vom Religionsgespräch würden die 
Kinder noch nicht viel verstehen. Wohl aber nehmen sie mit Interesse auf, 
daß die Klöster, in denen die Gelehrsamkeit den Mönchen vorbehalten war, 
von diesem tatkräftigen Herrscher in die Universität umgewandelt wurden, 
die nun auch Laien zugänglich war. Die Kinder entdecken in den versWie
denen Universitätsgebäuden noch die alten Klosterüberreste der Domini
kaner, Franziskaner, Augustiner. Die Fülle von Bezogenheiten, die einem 
in dieser alten Stadt auf Schritt und Tritt begegnen, ist groß. Vergessen 
wurden nicht die alten Gewerbe, von denen noch Platz- und Straßennamen 
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erzählen, besonders die Töpferei, wovon noch einige Betriebe übrigge
blieben sind. 

Diese StadtgeschiclJ.te wurde später herangezogen zum VergleiclJ. mit 
Stadtgründungen und Entwiddungen anderen Charakters, z. B. Frankfurt 
als Verkehrszentrum, wie schon oben erwähnt, mit der sich ringsum ent
wickelnden Industrie, als alte Stadt der Kaiserkrönungen, zu denen aus 
allen Richtungen die MensclJ.en herbeiströmten. AuclJ. Goethes Jugendzeit 
erstand in einzelnen Schilderungen. Bei Kassel tauchte ein neues Motiv 
auf durclJ. die Hugenottensiedlung. Die HensclJ.elwerke führten in die neue 
Zeit der Industrialisierung, es wurden die Vorbedingungen dazu ab
geleitet {Rohmaterial, Kohlen, Wasserwege). Die erste Lokomotive, der 
"DraclJ.e", erregte großes Interesse, besonders bei den Buben, denn mit 
ihrem waclJ.en Blick für alles Technische sahen sie daran den Ausgangs
punkt einer Metamorphose bis hin zu den modernsten MasclJ.inen in 
Stromlinienform. . 

Nachdem wir so durch das ganze Land gewandert waren, wurden zum 
Schluß in die freihändig gezeichneten Landkarten die Haupteisenbahn
strecken hineingearbeitet, die die alten Heeresstraßen abgelöst haben, 
z. T. ihnen gefolgt sind. Der Charakter des Durchgangslandes mit den 
beiden Knotenpunkten Frankfurt und Bebra-Kassel war leicht ersichtlich. 

In einer Wiederholungsstunde trugen die Kinder mit wahrer Entdecker
freude die Fülle der Bilder in erstaunlich richtiger Zeitenfolge zusammen. 
Es erinnerten sich nicht alle an alles, aber innerhalb der Klassengemein
schaft wurde nichts ausgelassen. So wie die Germanen richteten sie si<n 
gewissermaßen ihre Gedächtnismale auf, an denen sie sich durch Zeit und 
Raum hindurchtasteten. Und vielleicht leuchtete in den meisten von ihnen 
eine Ahnung auf von Zusammenhängen, die sie im späteren Geschichts
unterricht einmal kennen und verstehen lernen werden. 

Es ist hier besonders die geschichtliche Seite der Heimatkunde geschil
dert worden. Die Anlage der erdkundlichen Grundbegriffe ging damit 
Hand in Hand. Beides vereint kommt den inneren Forderungen der Kinder 
im 10. Jahr so stark entgegen, daß es erklärlich ist, daß Heimatkunde für 
sie die schönste aller Epochen ist. Ger t r u d 0 e n i k e 

Der Ball 
Ostersonntag, Sonne, Licht, viel Limt. Und in diesem Limt spielen vor 

meinem Fenster drei Buben Ball. Wundervoll diese kräftigen, lei.mtschwin
genden, körperseligen Bewegungen. Keinen Augenblick sind sie völlig in 
Ruhe, und jede Bewegung ist freudiges Spiel, ist Daseinsgenuß, doch ein 
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völlig selbstloser, selbstvergessener Genuß, denn das ganze Bewußtsein ist 
auf den Ball und seinen Flug gerichtet. -

Aber bei dem Kinde ist ja das Wesentliche nicht so sehr, was im kind
lichen Bewußtsein vor sich geht, sondern eben das, was im Unterbewußten 
und Halbbewußten lebt. Und daß man in späteren Jahren so sehnsuchtsvoll 
auf die Kindheit zurülkblidct, beruht eben zwn großen Teil auf dem 
Reichtum der unterbewußten, halbbewußten Eindrülke und der Bedeu
tung, die sie für die Entfaltung des Menschen in uns haben. Düfte, Farben, 
Lichterscheinungen, alle diese unbewußt aufgenommenen Daseinselemente, 
sie lösen im späteren Alter das entzülkte Erinnern an die erste Zeit unseres 
Erdenlebens in uns aus. 

Wie wunderbar war z. B. bei dem alten, uralten Ballspiel die makellose 
Rundung des Balles: Wie genoß man, mit den Händen seine Harmonie 
zu kosten. Wie fühlte die Tiefe in uns, daß des Balles Form die gleiche 
sei, die unserem Körper als Udorm zu Grunde liegt, aus der er sich relkt 
und streckt zu individueller Gestaltung. Und dann die Spannung des 
Augenblilks, kaum halbbewußt, wenn es nun galt, sich von diesem selig 
in si<h ruhenden Rund zu trennen, es aus eigenem Antrieb und Willen 
hinauszusenden zu steilem Fluge in die lichtdurchglitzerte Luft. Dazu war 
Entschluß nötig, Selbstlosigkeit um "höherer" Ziele willen. Und wie 
folgten dann Auge und Gefühl dem Geliebten bei seinem kräftigen Steigen 
ins lichte Blau, in dem er selber farbig funkelte. Weiche Eindruoofülle, 
wenn er aus diesem Blau sich zu grünen Bäumen, bunten Blumen, zur 
braunen Erde wandte und ausruhend dahinrollte, langsam die Bewegung 
der Tat auslaufen lassend in den Stillstand der Trägheit. Und dann wieder 
der leise Entschluß, hinzueilen und ihn sich zu holen, ihn, der sich von 
uns getrennt und seinen eigenen Weg gegangen und uns in den Tiefen 
unseres Empfindens ein ganz klein wenig fremd geworden, wenn auch 
Bewunderung und - Neid ihm galten! Und dann die Seligkeit des Er
lebens der eigenen Bewegung, wenn wir zu ihm liefen, der fern von uns in 
der grünenden Erddelke lag! 

Oder diese bebende Erwartung, dieses Gemisch von Furcht und Hoffen, 
wenn der Ball aus seinem luftigen Reiche uns zuflog und es galt, seinem 
Fliegewillen den eigenen entgegenzubringen, ihm gegenüberzustehen in 
eigener Willens-Standhaftigkeit, ihm zuvorzukommen, ihn nicht zu ver
fehlen. Und dann der triumphierende Augenblilk, wenn wir ihn, sicher 
und sieghaft gefangen, nun in unseren Händen fühlten. Und welch eine 
wundervolle Konzentrationsübung ist dieses Spiel! 

Seinen vollen erzieherischen Gehalt offenbart das Ballspiel jedoch erst, 
wenn der Ball in gemeinsamem Spiel von Kind zu Kind fliegt, wenn jenes 
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rhythmisme Geben und Nehmen, Empfangen und Smenken zwischen 
Mensm und Mensm, über den wemseinden Halbbogen des Oiegenden 
Balles hin, geheimnisvolle Verbindung smafft, die das Kind wohl erlebt 
und die ihre smönste Wirkung ausübt, wenn sie regelmäßig, ohne vom 
Fall des Balles oder von unrhythmism weitem und kurzem Wurfe unter
brochen zu sein, sich darlebt. Dann erfühlt sim das Kind in seinem wahren 
Elemente, im Rhythmismen mit seiner harmonisierenden, belebenden Kraft. 
Da reckt es sim im Geben wie im Empfangen in die volle Smönheit des 
menschlimen Aufgerimtetseins, und in die Höhe folgt sein Blili: dem Balle 
nam mit dem aufrichtigen Wunsme, daß er sein Ziel, den anderen, er
reichen und von ihm gehalten werden möge. Und geht dieser Wunsm nicht 
in Erfüllung, so entsteht die Aufgabe, durm gesteigerte Anpassung an die 
Eigenart des Kameraden, nun seinerseits den Rhtyhmus wieder zu er
möglichen. 

Wie anders ist dagegen die seelisme Welt, die beim Ballspiel mit den 
Füßen angespromen wird! Es ist nimt so sehr die Welt des Seelism-Ge
fühlsmäßigen, Rhythmismen, wie sie das Ballspiel mit den Händen so 
reim mamt, die hier betätigt wird: In den Füßen lebt mehr als in den 
Händen der aus dem Unterbewußten geführte Wille. Das Tun unserer 
Hände gesdl.ieht zum großen Teil geleitet von unserem Bewußtsein. Mit 
unseren Füßen gehen wir, namdem wir einmal das Gehen gelernt, der 
Gewohnheit folgend. Wir stampfen mit dem Fuße auf, wenn unser Wille 
aufbegehrt, sich durmsetzen will. Der Wille, in die Klarheit des Bewußt
seins gehoben, vom Ewigen des Menschen geleitet, ist gewiß das Heiligste 
an ihm; aber wir empfinden sein triebhaftes Tun, wenn es uns überwältigt, · 
als unser unwürdig, weshalb aum das Aufstampfen mit dem Fuße unser 
Empfinden verletzt. Und in diese unkontrollierbare dunkle Welt begibt 
sich nun, von stetig wechselnder Leidenschaft begleitet, das Bewußtsein 
des Kindes beim Fußballspiel. Da wird der Ball nimt liebend empfangen, 
namdem die Phantasie seinen stolzen HöhenBug begleitet, da erwartet ihn 
stoßbereite Abwehr! Er wird auch dem anderen nimt zugesandt in der 
Hoffnung, von jenem aufgenommen zu werden, sondern in der simeren 
Erwartung, daß der "Gegner" ihn, und damit sein Ziel, verfehle. Da 
dringt der Blili: und mit ihm die kindlime Seele nimt in die lichte, farben
frohe Weite, wenn er dem enteilenden Balle folgt, da gleitet er am toten, 
steingepßasterten oder gewalzten Boden hin, im günstigsten Fall über ab
getretenen Rasen. Und nicht hebt sim der Mensm in die königlime Würde 
der Aufremten, er steht, begierdegepackt, vorgebeugt in leidensmaftlimer 
Erregung. So sieht man heute allerorts unsere Kinder in ihrer Freizeit einem 
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Spiel hingegeben, das ihre limtentstammte Seele den dunklen Gewalten des 
organismen Willens und der Leidensmaft ausliefert. 

Wenn man sich das ins Bewußtsein ruft, versteht man, warum Rudolf 
Steiner die Waldorflehrer anregte, ihre deutschen Schüler davor zu be
wahren, daß sie sim an dieses Spiel verlören. Der Deutsche, zwischen 
die Pole von Ost und West gestellt, hat mehr als andere Völker die Auf
gabe, sein Seelismes zu einem feinen, möglimst allseitig verstehenden 
Instrument zu mamen, um Brüdce und Vermittler sein zu können. Dieser 
Aufgabe entfremdet ihn das Fußballspiel ebenso sehr, wie ihm dafür das 
Ballspiel mit den Händen übende Smule sein kann. 

Herta Schlegtendal 

Sport 

Hermann Poppelbaum 

Es hilft nichts, im Gefühle der Überlegenheit den gewaltig angewachsenen Sport
betrieb als materialistische Leibesanbetung abzutun. Es gilt, auch bei soldien Zeit
erscheinungen, deren übertreibungen den Unwillen des sogenannten geistigen Men
schen leicht erregen, auf die Untergründe zu dringen. RudoU Steiner gab selber das 
Vorbild solchen verstehenden Erkennens. Und weiß denn der, der die Hinwendung 
zur Pflege und übung der Leibeskräfte materialistisch schilt, so gewiß, ob er nicht 
ein viel ärgerer, dem Stoffe verschriebener Philister ist als jener andere Mensch, der 
in einer Welt aufatmen will, die ihm nur die Bewegung seiner Glieder öffnen kann? 
Könnte solche "Erholling" ni<ht vielleicht etwas viel Geistigeres sein, als sie zu
nichst scheint?* 

Man ist zunächst genötigt, zu einer vertieften Auffassung des Zusammenwirken~ 
von Menschenwesen und Menschenleib vorzudringen. Daß der Leib nichts "Un
geistiges" ist, ahnen heute viele. Aber man flüchtet zu oft zu der Halbwahrheit, daß 
er bloß "der na<h außen gewandte Ausdruck der Seele" sei. Das ist er au<h - doch 
muß er viel mehr sein. 

Na<h welcher Richtung dieses Mehr liegt, erkennt man beim geisteswissens<haft
lichen Blick auf eine frühe Vergangenheit; damals war der Leib noch Abbild. hö<hster 
Schöpferwelten, dem keimhaften Seelenmenschen geschenkt. Er wurde dann schritt
weise zum Werkzeuge eines noch traumhaften Gewahrwerdens der Welt, eines natur
gebundenen S<hauens und triebhaft-weisen Verhaltens. Und erst in der Zeit seit 
dem Altertum wurde der Leib zum Träger einer selbstbewußten Einzelseele, die sich 
als von den S<höpferwelten abgetrenntes "Ich" erlebt und für ihre Willensimpulse 
eigene Verantwortung beansprucht. Auf jeder dieser Stufen ist der Leib Werkzeug 

* Dieser Beitrag ist als Leseprobe dem im Novalis-Verlag, Freiburg Br., ersdrlenenen 
Buche des Verfassers "Im Kampf um ein neues Bewußtsein" entnommen. Die folgende 
sehr gedrängte Darstellung der Leibes- oder Hüllennatur des Menschen, in der sein 
geistiger Wesenskern verkörpert ist, wird im Fortgang des Buches, das unsem Lesern in 
seiner packenden Aktualität besonders empfohlen sei, deutlimer entwickelt. 
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und Unterlage eines sich wandelnden Bewußtseins. Erst auf der neuzeitlichen Stufe 
wird er nicht mehr als Geschenk erlebt, sondern als identisch mit dem Selbst. 

Rudolf Steiner schildert die Regionen der Leiblichkeit (dies Wort im weitesten 
Sinne von allen "Hüllen" gebraucht), die nacheinander zur Stütze des Bewußtseins 
herangezogen wurden: erst die feinsten und geläutertsten, die er "Seelenleib" nennt, 
dann das organisch-aufbauende Lebenskräftegebiet (Ätherleib oder Lebensleib, auch 
Bildekräfteleib genannt) und. zuletzt - in der heutigen Bewußtseinslage - erst den 
grobstofflichen, den gewöhnlichen Sinnen zugänglichen "physischen" Leib. Bei jeder 
Stufe des Bewußtseins muß also angegeben werden, wie tief es den Leib bean
sprumt und wie die verschiedenen Grade der Wachheit mit diesem Rüdegriff auf den 
Leib zusammenhängen. 

Das individuelle Menschenwesen macht einen entsprechenden Entwidclungsgang 
durch: es lebt zuerst in der auf den Empfindungsleib gestützten Empfindungsseele, 
dann erwirbt es die schon vom Denken durdilichtete, auf den Ätherleib sich stützende 
"Verstandes- oder Gemütsseele", um endlich die auf den physischen Leib gestützte 
"Bewußtseins-Seele" auszubilden, die bezeid:tnende Seelenstruktur der Gegenwart. 
In dieser Bewußtseinsseele, die sich seit Beginn der Neuzeit durchsetzt, kommt das 
geistige Eigenwesen des Menschen zum Durchbruch, es erlaßt sich selbst und be
ansprucht eigenes Urteil und Selbstverantwortung. (Das Genauere ist aus den grund
legenden Büchern R. Steiners zu entnehmen.) 

Beim heutigen Menselzen sind also die .,phyaisclisten• Teile seiner Hüllennatur der 
Rüdehalt seiner um ihr Eigenwesen ringenden Seele: eine Einsicht von noch unab
sehbarer Tragweite. Hier ist auch, wie im folgenden gezeigt wird, ein tieferes Ver
ständnis für das Phänomen des Sports zu finden. 

Um aber möglid:tst nahe an der eigenen Erfahrung des Lesers zu bleiben, wähle 
man folgenden Weg: 

Man beobachte zunäd:tst die Entstehung des Bedürfnisses nach körperlicher Be
tätigung aus dem heutigen Leben heraus. Die Sinne des Auges und Ohres, der 
Geruch und Geschmack sind im Tages- und Berufsleben übermäßig beansprucht. Die 
anderen Eindrücke fallen (von wenigen Spezialberufen abgesehen) aus dem Bereich 
der bewußten Betätigung heraus und sind Nebenwirkungen des Berufsmilieus. Diese 
willentliche und unwillkürliche Überbeanspruchung der Sinne erzeugt das Bedürfnis 
nach einer Entspannung und Erholung in anderer Umgebung und unter anderen 
Bedingungen. Warum dies Bedürfnis sich gerade der vermehrten Körperbetätigung 
zuwendet, sieht man ein, wenn man nach Rudolf Steiner die leibabbauende Tendenz 
der Tagessinne bedenkt. Das Bewußtsein möd:tte sich aus den übermäßigen Verfalls
vorgängen der Nervensinnessphäre zurückziehen und sich mit den lebensnahen und 
leibaufbauenden Regionen des Organismus stärker verbinden. Jede Körperbewegung 
lenkt, indem sie das Bewußtsein auf die dumpfen Empfindungen in der Muskulatur 
und in den Knochen und Gelenken richtet, die Aufmerksamkeit von den aufreibenden 
Umwelteindrücken ab und zur Körperlichkeit hin. Solche Ablenkung wird wohltätig 
empfunden, selbst wenn die Körperbewegung bis zur Ermüdung fortgesetzt wird; 
denn die sogleich - im unbewußt bleibenden Gebiet des Stoffwechsels - einsetzende 
Regenemtion kommt zur traumhaften Wahrnehmung in einer Art Wohlgefühl. Dies 
halbbewußte Miterleben des Leibesaufbaues nach körperlimer Anstrengung ist für 
den heutigen Menschen einer der begehrtesten Genüsse. Hier entzündet sich sein 
,.Lebens·gefühl" nach Depression. 

Nun beobachte man aber, was sich bei der Körperbetätigung mit dem Bewußtsein 
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abspielt. Jeglime Leibesbewegung hat die Tendenz, das Bewußtsein herabzudämpfen. 
Ganz besonders jede rasme Bewegung, etwa im Lauf, wirkt deutlim in dieser Rim· 
tung. Um nun im vollwamen Zustand zu bleiben, ist eine innere Anstrengung nötig, 
die mit der Gesmwindigkeit der Bewegung wamsen muß, wenn das Bewußtseins
niveau gewahrt bleiben soll. Dies ist eine reale Wirkung der Bewegung. Merk· 
v1•iirdigerweise tritt sie aum dann ein, wenn die Bewegung verhältnismäßig passiv 
ist, etwa beim Reiten und sogar beim Autofahren. Man kann hier deutlim feststellen, 
daß von einer bestimmten GesmWiindigkeit ab das Festhalten des gewöhnlimen Be· 
wußtseins unmöglim wird und den Mensmen in eine Art Rausm bringt, der nun 
wiederum gerade als Erlebnis (etwa im Rennreiten oder Autowettfahren) aufgesumt 
werden kann. Aus Beobamtungen, die jeder auf seine Art wird mamen können, kann 
man aus eigener Ansmauung bestätigen, daß das Tagesbewußtsein tatsädllim am 
Leibe seinen Rüdehalt hat und sogleich die Stütze verliert, wenn der Körper in 
andere raumzeitlime Bedingungen gebramt wird. Es ist daraus zu ersehen, daß die 
sportlid1e Betätigung eigentlim das menschlidJe Bewußtsein :z:u erhöhter Tät•gkeit 
auffordert. Der Sport wird damit zu einer esoterismen Angelegenheit in der Epome 
der Entfaltung der Bewußtseinsseele. 

Unbewußt rimtigen Gehraum von der Wirkung der Leibesempfindungen auf das 
Bewußtsein mamt jeder Mensm, indem er etwa beim Erwamen sim bemüht, "ZU 

sim zu kommen". Den eben erst geöffneten Tagessinnen Auge und Ohr traut er 
nimt, so reimlim Limt, Farbe und Klang auf ihn eindringen mögen. Er faßt sim 
vielmehr selber an, betastet Arm, Hand und Kopf, redet die Glieder und rimtet sim 
auf, um seiner selbst gewiß zu werden. Erst durm die Leibeswahrnehmungen be
kommt das Imgefühl seinen Realitätsakzent Und man kann sim aus dieser Beob
amtung leimt ableiten, daß ein ähnlimes unbewußtes Kompensationsbestreben gegen 
die andringende Tagessinnesfülle dm Beruf den Mensmen zu sportlimer Betätigung 
treiben mag. Diese Versmiebung des Bewußtseinsakzents auf die Selbstheft wollen 
wir im Auge behalten. 

Zunämst aber ist es nötig, das eigentlime Phänomen Sport nom enger zu um· 
grenzen. Die Orientierung der anglikanismen Sportauffassung auf das Spielmäßjge 
enthüllt eine zweite unbewußte Triebkraft der ganzen Ersmeinung. Es ist wiederum 
eine seelisme Tatsame, die hier zugrunde liegt. Man kann leimt darauf kommen, 
wenn man an die Einspannung des Berufstätigen ~n den unerbittlimen Zwang seiner 
Arbeitsumgebung denkt. Die Betätigung im Erwerbsleben ist immer mehr unter das 
strenge Diktat der Zwedemäßigkeit geraten; der von außen aufgenötigte Plan, der 
die Zusammenarbeit mit anderen beherrsmt, der anonyme Zwang eines masminell 
gewordenen Ganzen setzen den Mensmen unter einen seelismen Drude, von dem 
er - sobald er der Einspannung entronnen ist - durm ein desto freieres Ignorieren 
alles Zwed:haften sim erholen mömte. Er sumt ein gleimsam zwed:freies Ge
biet auf, und er findet es im sportsmäßigen Spiel. Denn hier kommt alles auf die 
nimt von der äußeren Nützlimkeit, diktierte, sondern auf freiwilliger Ver
einbarung beruhende Regel an. Wer die Spielregel anerkennt (sie kann nimt zwingen!), 
spielt "fair". D!ie Spielregel selbst aber ist das Ergebnis einer kollektiven freien Er· 
findung, ist das Resultat einer freudig wahrgenommenen Sinnlosigkeit, einer absimt
lim ins Zwedelos-Freie sim begebenden Verabredung. Betätigung dieses Strebens nam 
Zwed:enthobenheit, den vergangene Zeiten mehr im Künstlerismen sumten (Smiller 
nennt es Spieltrieb!), sumt der heutige Mensm auf dem Felde des sportlimen Wett· 
bewerbes. Hier erzeugt sdm in ihm das Gefühl, ein voller Mensm zu sein; er fühlt 
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seine Freiheit a1s Spielraum, und er möc:Dte nimt auf dies Unterpfand des Voll
mensmentums verzimten. 

(Diese Überlegung mamt übrigens auf den Abgrund aufmerksam, der den heutigen 
Sport von der griemismen Gymnastik trennt. Diese war ganz aus einer im Künst
lerismen verankerten Kultur entstanden; sie war nur die Fortsetzung der schöpferischen 
Betätigung des Menschen ins Gebiet der Gliedmaßenbewegung hinein. Gymnastik 
war wie alles Griechische nodl Göttergeschenk Zu Unrecht führen die Sportplätze 
der heutigen Zeit den Namen "Stadion". Sie haben damit nichts mehr zu tun. Sucht 
man für sie ein Analogon im Altertum, so mag man an die römischen Arenen denken.) 

Die Sehnsucht des heutigen Menschen nach Vollmenachentum spielt also im Sport 
eine sehr große Rolle. In iihr mag man nun auch den seelischen Untergrund des be
fremdenden Championkults suchen, der von Amerika herübergekommen und bei uns 
immer mehr übernommen worden ist. Es wäre ganz unverständlich, wie große Men
schenmassen einem Meisterboxer fast königliche Ehren erweisen können, wenn sie 
hicht in ihm die Erfüllung eines Ideals erblickten; eines Ideals, das so stark in 
ihnen wirkt, daß sie alle Widerwärtigkeit der Kampfart und alle Inferiorität der 
betreffenden Persönlichkeit darüber ver.gessen. Es mag mit Wehmut erfüllen, aber 
es ist eine Tatsache, daß die Menge der Zuschauer eines Wettkampfes in dem Sieger 
die Sehnsucht nach einem vollständigen Bilde des Menschen verwirklicht sieht. Und 
vielleicht kann auch die bittere Kritik empfunden werden, die darin liegt, daß die 
Heldenverehrung auf einen solchen Gegenstand verfiel . . . Rudolf Steiner hat be
schrieben, wie die kindliche Natur in der Zeit bis zum Zahnwechsel zunächst in der 
unbewußten Nachahmung der Umgebung lebt, wie aber dann bis zur physiologischen 
Reife hin ein Streben waltet, sich eine geliebte und geachtete Persönlichkeit auszu
wählen. Auf die Nachahmung folgt also das Nacheifern. Ist es nun nicht der offenbare 
Mangel an verehrungswürdigen Persönlichkeiten in der Umgebung des heute heran
wamsenden Menschen, der eine unbefriedigte Sehnsucht in ihm hinterläßt, einmal 
dem ganzen Menschenbilde zu begegnen? Kann man nicht den, von außen gesehen, 
ganz unfaßbaren Championkult als ein Ergebnis des in der Knaben- und Mädchenzeit 
ungestillt gebliebenen Verehrungsstrebens deuten? Der versdtleppte Drang findet 
eine späte und verzerrte Befriedigung. Die noch wache, aber ihrer selbst schon 
unsicher gewordene Neigung findet im Champion ihr verspätetes Objekt. 

Eine Realkritik unserer Epoche liegt darin; ungeschrieben, aber Ulllmißverständlich 
und ganz und gar unerbittlich. 

Die Erscheinung der mißleiteten Heldenverehrung mag nun auch zum Verständnis 
einer Seite des Sports führen, die zum Ganzen unentbehrlich ist und sich immer 
mehr bemerkbar macht: der Rekordsucht. In ihrem Oberflächenaspekt ist sie zunächst 
ziemlich unver.ständlich. Was ist das Faszinierende an dem Schauspiel der Aufstellung 
eines Rekords? Die Unzahl der Zuschauer eines Wettstreits oder einer "Spitzen
leistung" ist sich zwar völlig unklar über die eigenen Beweggründe, durch die sie 
hergeführt wurde und vermöge derer sie durch Stunden, ja durch Tage selber aus
harrt. Mit Sensationslust ist nichts erklärt. Denn das ist ja gerade die Frage, was 
an einem solchen Schauspiel Sensation erregt. 

Ohne Zweifel sieht jeder der Teilnehmer den Kämpfenden und Siegenden so an, 
&ls ob er selbst es wäre, der sich in das Abenteuer einer äußersten Anspannung aller 
Kräfte stürzt! Die Kühnheit des Unternehmens, der Einsatz der vollen Kraft, ja das 
Hervorholen ungeahnter, bisher nie gezeigter Leistungen und das endliche Wieder
kehren als ein Ausgezeichneter vor anderen - es sind die tragenden Elemente, die 
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der Bewerber als Erlebnis gesuent hat und die die Zusenauer in Verzückung setzen, es 
möge sich nun um einen Kampf beliebiger Art, ein Sechstagerennen, einen Ozeanßug, 
einen Boxkampf oder nur um ein Fußballspiel handeln. Das Herausholen nie ge
zeigter Kräfte, in deren Liente der Sieger wie ein Umgewandelter steht, die große 
Probe des Standholtens, in der der Mensen über sim selbst hinauswächst, dies sind 
die Tatsamen, deren Anblick Tausende und aber Tausende herbeizieht und ihnen 
das Herz höher schlagen machen kann. Sie alle sehen die Überschreitung jeglimer 
Norm, die Überbietung des gewohnten Maßes mensdilichen Könnens vor sien, und 
es wächst ihnen das Bild eines unermeßlichen Bereimes von Kräften empor, dessen 
Erbe der Mensen werden kann, wenn er nur alle überkommenen Smwäenen über
windet ... 

In eine andere Sphäre begibt sich jeder, der zum Start geht. Seine Vorbereitungen 
werden überwacht und vom Reporter eingehend gesdilldert. Denn er nimmt Abschied 
von dem bisherigen Leben; niemand weiß, ob er wiederkommen wird. Und was ihn 
selber betrifft, so will er gar nicht wiederkommen - ohne ein anderer geworden zu 
sein . . • Während er unterwegs ist, sei es in endlosen Runden im Sechstagerennen, 
sei es über den Wolken im Ozeanßug, folgen ihm ungezählte Blicke; jeder Zurück
bleibende sinnt, was wohl jetzt in dem Kühnen und Hartnäckigen vor sieb gehen 
mag. da er den Augen sichtbar, aber den Gedanken entzogen, in der Arena kreist 
oder aber über den Wolken versenwunden ist. Und wenn er wiederkehrt, ersmöpft, 
aber noch atmend, sim noch nicht unter den Zurückgebliebenen zuredltßndend, dann 
begrüßt man ihn wie einen Erstandenen, fragt ihn aus, nimmt sein Lichtbild, trägt ihn 
auf den Schultern davon. Er .jst nimt nur der Gewinner eines Preises, der Sieger, der 
Bekränzte, er ist der Jieinen Menschengenossen Wiedergegebene, dem der Widerschein 
unausdenkbarer überstandener Erlebnisse von der Stim leuchtet, ein Mensda, dem 
höhere Kräfte sida geneigt haben. Nun ist er wieder unter den übrigen Menschen, aber 
die Nachwirkung des Erlebten wird ihn für immer geheimnisvoll aus allen herausheben. 
Er selber kann nur stammeln oder ~cbeiden und verlegen andeuten, nie ganz begreif
lich machen, was in ihm vorging, als "esM gelang. Von jener Sphäre führt keine Brücke 
hinüber zur Alltäglichkeit. 

Es ist handgreiflim deutlich, daß die Untergründe des Rekordstrebans eine aus
gesprochen esoterisene Angelegenheit sind. Nur selten allerdings läßt die überfülle der 
äußeren Vorbereitungen (Training) durmblicken, daß das Wesentliche sich im Innem 
des Rekordbremers abspielt; nur selten bemerkt er es selbst: es ist die Sehnsucht nach 
Erfülltwerden mit des Mensd:J.en eigenem, eigentlienem Wesen, das seinen gewöhnlichen 
Aspekt überragt. Er möente ein Abbild eines Höheren werden, das ihn jetzt noch nicht 
ganz umfaßt, in das er aber hinaufwachsen möchte, weil er es selbst in einem höheren 
Sinne ist. In diesem gesteigerten Zustande darf er Erlebnisse erwarten, die sein gewöhn
liclles Dasein ebenso überragen wie seine Ausnahmeleistung (Rekord) die des Alltags. 
Er wird in einen Ausnahmezustand übergehen, in ihn hineinerwachen, in dem sich ihm 
erst die ganze Reichweite menschlicher Kräfte enthüllen wird, er wird in einem höheren 
und eigentlicheren Sinne sid:J. mit seinem Ich vereinigt fühlen können. Die Besessenheit 
des Rekordbremers ist die unerkannte Sehnsudat nach dem Erwadaen in einem erhähten 
Zustande. 

Daß ein solcher Zustand angestrebt wird, zeigt sich gerade dort am meisten, wo es 
um ein scheinbar ganz räumlien faßbares Ziel geht: bei den Höhen- und Weltraum
flügen, wie sie neuerdings mit Raketenantrieb versucht werden. Wohl scheint es, als ob 
der waghalsige Flieger sich nur zur höchsten Höhe und Geschwmdigkeit antreiben lassen 
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wolle; aber hieraus allein wäre niemals zu verstehen, wie das Unternehmen Tausende zu 
bannen vermag, .sodaß ihre Gedanken und Sehnsüchte geradezu an ihm haften und 
andere Ziele daneben verblassen. Es ist die Abenteurerlust der erkennenden Men.sdien
seele, die sich in neue, unerkannte Erlebnisse um den Preis des Lebens stürzen mödtte, -
wiederum nicht trivialer Sensationslust zuliebe, sondern in unbemerktem Streben nach 
geweiteter übersmau des Menschengeistes über die Welt. Tragisch freilich mutet es an, 
wie - anstatt mit freien und offenen Erkenntnisorganen der Geistesschau entgegenzu
leben - der Menschenleib hilflos an ein Motorungetüm gefesselt und hinaufgeschleudert 
werden soll; aber trotz allem ist es der Versuch, eben ein menschliches Bewußtsein den 
es erwartenden Abenteuern auszusetzen. Nur bedeutet dies für die heutige Auffassung: 
ein Menschenhirn an einen Motor anzuschnallen, damit es Kunde von noch uneroberten 
Weltbereichen bringen könne. Eine furchtbare Verzerrung, aber noch immer blickt 
uraltes Geiststreben der Menschheit hindurch. 

Rudolf Steiner selbst .sprach es einmal aus, daß die Sehnsucht nach einer neuen Wirk
lichkeit auf dem Grunde des Sportlebens liege, In seiner Schilderung bekommt der Sport 
sogar einen tiefbewegenden tragischen Zug. Er .sdnldert, wie der Mensch sein einst 
mächtig gewesenes Wissen von der übersinnlichen Welt verlor, wie die alte Weisheit 
zu Glaubensvorstellungen verblaßte, und wie der Mensch nun nichts mehr hatte, was 
ihn bis in .seine physische Natur hinein mit Kraft durchströmen und tragen konnte. Und 
so, .sagt Ruc19lf Steine.-, habe der Mensch. begonnen, im Leiblldien zu sumen, was ihm 
einst aw der geistigen Welt zwtrömte. So sei der Sport entstanden. Ein Geiststreben 
also liegt ihm zugrunde. Hier ist es unmittelbar ausgesprochen, was wir in unseren Be
trachtungen gesucht haben: ein sich selbst nicht erkennendes Streben nach höherer Er
kenntnis, ein mißvel'litandenes :und daher fehlgreifendes, auf ein anderes Gebiet ver
schlagenes Suchen, die .Fehlhandlung" einer ganzen Epoche, die ihre neuen Aufgaben 
noch nicht ins Bewußtsein gehoben hat, nämlich das neue, den Menschen erst zum 
Vollmenschen machende Abenteuer der übersinnlichen Erkenntnis zu bestehen. 

Geographisches Gespräch: Der Suezkanal 

Zwischen dem kleinen Spiel der Unterstufe, das dem Pädagogischen dient und dem 
Drama, das die Seele des Schülers der Oberstufe im Erlernen, Anschauen und Darstellen 
erschüttern soll, steht in der Mittelstufe die dramatische Szene. Sie gehört zu dem Weg, 
den Lehrstoff künstlerisch zu vermitteln. Durch das Gespräch der Szene wird der junge 
Geist in Tätigkeit versetzt. Die Szene geht am besten von einer realistischen Gegeben
heit aus (während im Drama die Idee überwiegen darf), weitet sie aber aus, so wie es 
der Geist des Kindes in diesem Alter ruckhaft tut, der jetzt die Welt erfassen will. 

Der Hintergrund dieses geographischen Gesprächs von der Entstehung des Suez
kanals ist eine große, von den Kindem selbst gemalte Karte, die die drei Erdteile Europa, 
Afrika und Indien (Asien) in den Farben zeigt, die dem Wesen der darin wohnenden 
Völker entsprechen. Die Völker Europas, Indiens und Afrikas führen das Gespräm. Der 
Europäer prüft alle technischen Fragen des Kanalbaues, bevor er Ferdinand von Lesseps 
die gewaltige Summe für. den Bau bewilligt. Fremd ist ein solches Denken dem Ägypter. 
Ganz andere Gründe nennt er, die ihn veranlassen, F. von Lesseps mit der Aufgabe zu 
betrauen: ein kühner Ritt, ein guter Schuß, ein Regenbogen und ein Meteor. (A II e s in 
der Szene Enthaltene ist historisch.) Der Araber (Ägypter) und Europäer streben durch 
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den Kanal nach Indien und seinen Schätzen. Dem Inder ist beider Wesen fremd. Stolz 
und trauernd weist er den Bau zurüdc. An dem Gespräch wird das Wesen der Völker 
erlebt. 

Nimt alle Punkte auf dem Erdball sind gleich. Wo jetzt der Suezkanal ist, zwischen 
Jerusalem, dem Sinai und Mekka, ist ein Angelpunkt des Erdenraumes und ein Brenn
punkt der Gesdrimte. Die Krieger vieler Länder und Zeiten sind dort geritten. Schon 
ein Pharao bedachte den Bau. Darius und Trajan haben ihn verwirklid:it, ein Cäsar, 
Alexander und Napoleon ihn gewollt. 

Ferdinand von Les&eps hatte als Konsul in Ägypten einem der vielen Prinzen das 
Reiten beigebracht und ihn gegen die Härte seiner Erzieher geschützt. Unerwartet wird 
dieser Prinz König von Ägypten. Die Sdridcsalsbeziehungen zwischen F. v. Lesseps 
und dem Vizekönig haben den Bau des Suezkanals ermöglicht, der heute nach der Ver
bindung zwischen London und New York die befahrenste Wasserstraße der Welt ist. 
Der letzte Satz spricht aus: 

Das Werk ist groß. Dom größer ist die Macht, 
die Mensd:ienherzen für das Werk verbindet. 

Ein großer Versammlungsraum in Kairo. Im Hintergrund die Karte der 8 Erdteile. 
(Europa blaugrün, Afrika orange, Indien· violett.) Ferdinand von Lesaeps alletn. 

F. v. Lesaeps: 

Pavia: 
F. v. Lesseps: 

General Pavia: 

F. v. Lesseps: 

General: 

F. v. Lesseps: 

General: 

F. v. Lesseps: 

General: 

F. v. Lesseps: 
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Heut ist der Tag, der die Entscheidung bringt, (geht an die Karte) 
I eh lauachte lang der Länder F ormenspradae ... 
Hier ist der Punkt,- o könnten sie's erkennen/ 

Ah, Ferdinand von Lessepsl 
Grüß euch, General/ 

Wie lange Zeit verstrich, seit ich euch in Madrid 
am Hof der Kön'gin Isabella oft begrüßt! 

Gar lange Zeit - und viel hat sie gebracht/ 

Es ist ein großer Tag für euch, ich wünscli eum Glüdc. 

Groß ist das Werk und groß die Schwierigkeiten. 
Wir werden sehen, was das Schidcsal bringt. 
Der junge Fürst ist's, der zu ehren ist. 
Von ihm hängt ab, was fetzt geschehen kann. (Sie gehen auf und ab.) 

Ihr kanntet früher scJwn den Vizekönig? 

Ja, General. Ich lehrte ihn einst reiten 
und konnte oft die Strenge setner Lehrer lindern, 
Und manch Gespräch verband uns bei den Ritten, 
als er noch Knabe war, im Wiistensand. 

Ich hörte ein Gerücht: er war gefangen? 

Gefangen und verbannt von Abbas Pascha, 
dem eignen Bruder, einem argen Mann, 
der solchem Werk des Friedens abgeneigt. 



General: 
F. v. L. (heftig): 

Ihr wart als Ko~l in Ägypten, Spanien, Romi' 
Dann außer Dienst auf meinem Schloß in Frankreieit, 
und meine Feinde sagten: geisteskrankt 
Ieit war am Bau'n mit meinen Zimmerleuten, als 
die Naeitrieitt kam, daß idJ hier eingeladen. 

(Ein Mohr tritt auf und ruft an der Türe die Namen der Eintretenden.) 

Mohr: 

(laut): 

Zufalkar PasdJa, Rat des Vizekönigs. 
SdJeidJ Jaoude und seine Freunde, Priester. 
Mustafa PasdJa, AdJmed, Ismael PasdJa, 
die Söhne Ibrahims und Neffen unsres Königs. (Pause) 

Der Vizekönig von Ägypten, Pasdia Saidl 

(Der Vizekönig tritt ein und geht gleidJ auf F. v. L. zu): 

Vizekönig: Ihr seid mein Freund von Kindheit an, und heute 
sollt ihr Beweise meiner Freundseitaft sehn. 

Der Mohr: Lord Bruce, der Generalagent und Konsul Englands. 
Baron von Brudc, österreidJiseiter Rat der Pforte. 
Graf Zuylen-Nievelt mit der Vollmaeitt Hollands. 
Baron von Pentz, preußisdJer Generalkonsul. 
Herr von Lion, vertritt die USA. 
Monsieur Gallice-Bey, der Seitöpfer und der Leiter 
des Festungswerks von Alexandrien. 
Monsieur Mugel-Bey als der Direktor 
der neuen SdJleusenwerke für den Nil. 

Die Europäer haben sieit (vom ZusdJauer) redlts, die Ägypter links im Halbkreis 
aufgestellt. 

Vizekönig: 

Holland: 

Spanien (Pavia): 

Wir sind versammelt, um die große Frage 
des Isthmus von Suez und des Kanals 
für Afrikas, Europas, Asiens Fortseitritt 
im Bund des Völkerlebens zu beraten. 
SdJon viele sind dem Werk geneigt, Bedenken 
sind da, und mandler hält es für unmöglieit. 
Wir hören alle, handeln nadJ dem Besten. 
In unserm Lande fließt der Nil, in unserm 
liegt audJ der Isthmus, läg' der Wasserlauf. 

Wir können diesem Plan nur Unterstützung 
mit Meinung und mit Kapital hier geben. 
Von Amsterdam ums Kap naeit Java sind es 
zehntausend Meilen, doeit sedtstausend nur, 
wenn der Kanal gebaut, auf den wir hoffen. 

Das GleidJe gilt für uns in Spanien. 
IdJ komme eben von den Philippinen, 
die durdJ den weiten Weg im gleieiten Zustand heute 
wie zu den Zeiten Karls des Fünften sind. 
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Lord Bruce 
(England): 

F. v. Lesseps: 

(spöttisch): 

Österreich: 

Der Mohr: 

Lord Bruce 
(leise): 

Der Vizekönig 
(unwillig): 

F.v. Lesseps: 

1. Ingenieur: 

Ms. Linant-Bey: 

2. Ingenieur: 

F. v. Lesseps: 

3. Ingenieur 
(spöttisch): 

Linant-Bey: 

1. Ingenieur: 

F. v. Lesseps: 

Dom gibt es mandie Sorge für den Handel ... 
Es könnte sich doch viel bedenklich ändern, 
wenn statt dem alten, gut gewohnten Weg ums Kap 
ein solcher kurzer künftig allen dient. 

Der Einwand ist verständlich, doch nicht richtig: 
Das Gleiche galt schon für die Eisenbahnen, 
die auch, so meinte man, dem Handel schaden. 
Dom wurde alles nur zu größrer Tat belebt. 

Wenn ihr den weiten Weg wollt, Sir, im rate, 
so wählt den Weg doch künftig um Kap Horn! (Alle lachen.) 

Wir treiben gerne Handel mit dem Osten. 
Der weite Weg hat dieses oft gehemmt. (Es klopft.) 

Englische Ingenieure heischen Einlaß. 

Sie kommen spät, im hoffe nicht zu spät. 
An Ort und Stelle haben sie geprüft. 

Ihr habt uns überrascht. - War es euch nicht bekannt, 
daß eine internationale Kommission die Frage prüfte? 

Im höre gerne, was der Same dient. 

Der Boden des Kanals besteht aus Sand. 
Seht selbst, - das Wasser wird er garnicht halten. 

Das ist nicht neu, doch gibt es Konstruktionen, 
die uns bekannt, den Boden fest zu bauen. 

Noch mehr, es füllt der Nil mit Schlamm die Bucht 
des Meers; kein Baggern kann den Hafen halten. 

Drum soll der Hafen weiter westlich liegen. 

Von Ost nach West fliegt unabl&sig Sand, 
Ihr wollt wohl Netze baun, ihn aufzufangen? 

Die Strömung ist sehr stark, sie kann ihn tragen. 

Und Herr von Lesseps sprach von Segelschiffen. 
Dom leider fehlt in dieser Wüste - Wind/ 

Im hab es selbst erkannt und meine, 
daß künftig doch dem Dampfschiff der Verkehr gehört. 

Vizekönig: Im bitte Herrn von Lesseps selbst zu schildern 
den Weg und seine Ansicht des Kanals. 

(F. v. Lesseps geht an die Karte und zeigt auf die Karte): 

F.v. Lesseps: Der Weg von Alexandrien nach Suez 

214 

quer über Land mit Schleusen für den Nil 
ward als zu teuer und zu weit verworfen. 
Ein kürzrer Weg von Suez nach der Küste 
den Krokodilsee und den bittren See benützend, 
der das Hyänen-Bergland wird durchschneiden müssen, 
das ist der V orsmlag, den im ausgeredznet. 



Holland: 

F. v. Lesseps: 

Lord Bruce: 

F. v. Lesseps: 

Herr v. Lion 
(USA): 

F.v. Lesseps: 

Herr v. Lion: 

F. v. Lesseps: 

v. Lion: 

Vizekönig: 

Osterreid1: 

F. v. Lesseps: 

Lord Bruce 
(triumphierend): 

F. v. Les~eps: 

Holland: 

F. v. Lesseps 
(nam vorne 
tretend, 
bedeutsam): 

Vizekönig: 

Wie hom die Zahl der Arbeiter, die man benötigtP 

Wohl Zwanzigtausend. 

Und das Trinkwasser 
für diese in der Wüste, sagt, wie fi'ICldlt ihr das? 

Im habe es beremnet. Semzehnhundert 
Kamele müssen dort mU Arbeit tun. 
Es fehlt nimt nur das Wasser, aum das Holz, 
das Eisen und die Kohle, - vieles fehlt. 

Wißt ihr die Kosten für das Ganze sdtonP 

Vierhundert Millionen Franks. (Ersmrecicen aller.) 
1 a, es ist viel, 

dom nom viel größer wird der Nutzen sein. 

Und hobt ihr sdton das Geld, die großen BankenP 

Geht es nimt ohne großes Kapital, 
durm Aktionäre aller Völker, Rassen? 
Denn dieses Werk sei international, 
ein Werk des Friedens, frei von Politik. 

Uns interessiert die Frage sehr, wir hoffen, 
die beiden großen Ozeane zu verbinden. 
Und ein Kanal für Panama wird fetzt geprüft. 

Die Welt wird sehen, was zuerst gesmieht. 

Wie hom wird der Tarif pro Tonne Smiffsraum? 

Zehn Franks pro Tonne kann die Kosten decicen. 

Dann ist der alte Weg ums Kapdom billiger/ 

Nein. Zeit ist Geld. Für Seide, Kaffee, Tee, 
Baumwolle, Stahl und feine Eisenwaren 
wird dieser Weg durm Zeitersparnis billig. 

So seid ihr sidter, daß das Werk gelingtP 

Der Erdraum selber gibt uns diesen Rat, 
der hier drei Erdteile so nah zusammen 
gebunden, und dodt wieder trennt. 
Hier in dem Graben liegt Jerusalem, 
Hier ist der Sinai. Und nah ist Mekka. 
Die Stelle, wo wir den Kanal fetzt wollen, 
s i e ist e i n A n g e l p u n k t des V ö l k er l e b e n s. 

In dieser Stunde, feierlim und groß, 
laßt uns gemeinsam die Cesmimte smauen. 
Ein kleines Smauspiel, das wir vorbereitet: 
Die Männer, die vor uns das Gleidte wollten. 

(Der Halbkreis um den König öffnet sith, alle treten zur Seite und smauen nadt hinten. 
Pharao Sesostris geht von remts nam links langsam über die Bühne.) 
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Sesostris: 

Darius: 

Alexander 
(in goldner 
Rüstung, 
stürmend): 

(still): 

Cäsar: 

Napoleon: 

Hier ist das heilge Land des Nils, der Pharaonen, 
hier Griechenland, und weit im Osten Indien. 
Ein Wasserweg steht vor dem Geistesauge ... 

Darius im, im habe unterworfen 
dies Land und kann es nur behe"smen, 
wenn meine Schiffe einen Seeweg haben. 
Drum sei an dieser Stelle ein Kanal gebaut. 

Es ist gesmehnl Gegründet Ale:xandrienl 
Das große Weltreich braucht den Ring des Wassers, 
hier den Kanal, verbindend die Kulturen. -
Und heilig ist dies Land, wo siebzehn Jahre 
Plato dem Geist Ägyptens still gelauscht. 

Wir können weiter nicht, wenn wir auch Cäsar heißen. 
Hier war einst ein Kanal. Hier sei er künftig. 

Auf meinem Weg nach Indien ward ich aufgehalten. 
Was meine Ingenieure suchten, fanden, 
ich habe nicht die Zeit, es auszuführen. -
Dom welcher Fürst den Wasserweg hier baut, 
des Namen nennt die Weltgeschiente-und 
wird wissen, daß Napoleon es geraten/ 

(Der Halbkreis um den Vizekönig wird wieder gebildet.) 

Vizekönig Wir härten unsre Gäste. Eure Meinung, 
(zu den Ägyptern): sei ietzt gehört, bevor im selber spreche. 

1. Ägypter: Ich bin ein Sohn Ägyptens und der Wüste. Fremd klingt, 
was ich hier höre, und es stimmt mich bang. 

2. Ägypter: 

3. A.gypter: 

4. Ägypter: 

5. Ägypter: 
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Dom kenn' ich He~ von Lesseps und vertraue 
ihm als dem Freunde unsres Königs ganz. 

Der König schenkte ihm ein Pferd und siehe! 
er sprang hoch über eine Brüstung im Galopp 
die Böschung abwärts. Wer so reiten kann, 
ist auch der rechte Mann für diese Frage. 

Ein Adler kreiste über unserm Zelt. Er schoß 
und traf den Adler mitten in das Herz. 
Er ist ein Mann, der richtig zielt und trifft. 

Herr, ein Orakel tönt aus alter Zeit, 
daß der Kanal nicht unserm Volke dient. 
Von den Erobrem wurde er errichtet 
und war der Feind fort, war er bald verfallen. 

Es war am gleichen Tage ;enes Jahres, 
als dieser Mann die erste Frage tat, 
da spannte sid1 ein weiter Regenbogen 
von Ost nach Westen wie ein Himmelszeichen, 
das Orient und Occident verbinden wollte. 



6. Ägypter: 

Vizekönig: 

Der Inder: 

Und auf dem ersten Tag der Forscliungsreise 
folgt ihm ein Meteor auf gleiclier Bahn. 
Die Himmels:zeiclien sind des Himmels Spraclie. 

Nur ihr steht abseits, Freund. Dom was sagt Indien? 

Im lauseilte und im sah es bald: ihr alle 
suclit unser Land. Dom wir gewiß niclit eures. 
Wir sclieuen diesen Durclisticli, die Mascliinen, 
denn sie versclieuclien ;eden guten Geist. 

(zu den Ägyptern): Der Araber war immer st:iton dem Geist des Westens 

F. v. Lesseps: 

Der Inder: 

Vizekönlg: 

ergeben. Nit:itt so die Besten meines Landes. 

Wir suclien nit:itt nur St:itätze Indiens, sondern wissen, 
es ist die Heimat großen Geisteslebens. 

Wer weiß esP Ihr.- Und eurem Werke Heil/ 

Jetzt sprat:iten alle. Hört zulstzt aucli midi. 
Im habe diese Frage Jahr um Jahr bedadlt 
und habe heute diesen Bau besclilossen. 

(Große Bewegung unter allen.) 

Und es gescliieht in Freund.scliaft zu dem großen Mann. 
So hört den Brief, den icli der Pforte sclirieb: 
,,Durclidrungen von der Oberzeugung, 
daß alle Mensclien Brüder seien, und beseelt 
vom Wunsclie, allen Völkern Vorteil zu gewähren, 
hab im den Plan gefaßt, das Mittelmeer 
durd1 einen Scliiffskanal dem Roten zu vereinen. 
Mit der Ausführung dieses großen Planes 
wird eine internationale Kommission betraut." 
Id1 gebe hundert Millionen Francs. 
Es wird sicli zeigen, wer nom helfen will. 

F.v. Lesseps: Was icli niclit kann, tut die Gescliiclite, die 
dem St:itöpfer dieses Werkes danken wird. 
So sei der Name ;enes neuen Hafens, 
nacli eucli genannt, nacli Said Mohammed. 
'\\7 o die drei Länder einst zusammentrafen, 
liegt bald Port Said, das heißt: des Gliidces Hafen. 
Und beider Meere Flut wird künftig raust:iten 
und Völker werden dort, was sie gescliaffen, tausclien/ 

(Alle gehen hinaus. Nur der Vizekönig und v. Lesseps bleiben und blidten den 
Hinausgehenden nacli.) 

Der Vizekönig: 

F. v. Lesseps: 

Es ist gescliehn, mein Freund, nun froh ans Werk. 

(Sie reiclien sicli die Hände) 

Das Werk ist groß. Dom größer ist die Maclit, 
die Mensclienherzen für das Werk verbindet. 

Elisabeth Klein 
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Die "Vieldeutigkeit" der Sprachlaute 

S p r a c h w i s s e n s c h a ft a u f n e u e n W e g e n (II) 

Der erste Beitrag zu diesem Thema (in .. Erziehungskunst", Heft 3, 1951) sdlließt 
mit dem Hinweis auf Arbeiten, die den Zusanunenhang zwisdlen Laut und :yvort
bedeutung in genaueren Einzeluntersudlungen überprüfen. Zu jenen methodisdl in
teressanten Studien gehört die Aufsatzreihe von M. Asdlenbrenner ("Aus der Werkstatt 
des Spradlgeistes", "Die Kommenden" II, 1948, Nr.12, 14, 15, 16, 24, 30) und die 
kleine Schrift von M. A. Sdla:lfner "Auf den Spuren der Wortsdlöpfung" (1943). 

Mit begeistertem Interesse haben sidl diese Autoren in die ihnen fadllidl an sidl 
fernliegende bunte Fülle der Spradlbildungen vertieft und eine erstaunlidle Anzahl 
Wörter vom Laut her verständlidl zu madten versudtt. Erfreulidterweise haben sie sidt 
aum Gedanken über die Methode gemadlt, die bei der Auslegung von Wörtern an
zuwenden ist. Der von ihnen begangene Weg ist allerdings in keinem Punkt mehr neu. 
Seit 2600 Jahren ist das Laut-Sinn-Problem bekannt. Sogar die vorsokratisdlen Philo
sophen haben sdlon nadl dem Awdrucksgehalt einzelner Laute gefragt. Audl die auf 
völlig neuartigen Voraussetzungen beruhenden Hinweise R. Steiners sind in diesem 
Zwammenhang längst aufgenommen worden: M. Tittmann hat in seinen Aufsätzen 
"Erziehung und Spradte" (1935/36) eine "phänomenologisme" Spradtbetradttung skiz
ziert, die das Eigenleben der Laute erfassen wollte wie Goethe die sinnlidl-sittlidle 
Wirkung der Farbe. 

Mit der Geschidlte der Forsdlung sdleint weder Asdlenbrenner nodl Schaffner ver
traut gewesen zu sein; beide sind recht unbekümmert vorgegangen. Dadurdl haben sie 
die Sdlwierigkeiten der Aufgabe, vor der sie standen, nur teilweise zu Gesidlt bekom
men, und Sdlaffner ist dazu der Gefahr erlegen, die Bedeutung des von ihm Geleiste
ten zu übersdlätzen. 

Trotzdem soll die Daseinsberedltigung soldler von fadllidlen Kenntnissen und Be
denken unbelasteten Versudle nicht bestritten werden. Die Fülle der Lautdeutungen, 
die Asdlenbrenner und Sdlaffner bieten, zwingt immer wieder, die bisher erarbeiteten 
Auffassungen und Verfahren zu überprüfen, und eröffnet dadurch mandlen Ausbliclc, 
auf den man sonst nidlt aufmerksam geworden wäre. 

Asdlenbrenner hat seine methodisdle Grundüberzeugung mit folgenden Worten aw
gesprodlen: "Notwendig ist ... , daß man sidl ein intimeres Ertasten dessen, was in 
einem Laute lebt, aneignet. Man muß sidl den Lauten gegenüber etwas wie ein sinn
lidl-sittlidles Erleben erwerben, wie es Goethe den Farben gegenüber forderte. Es 
erschließt sidl uns dann das, was sidl in der Farbe und ebenso im Laut an Qualita
tivem, das auf ein Wesenhaftes hinweist, verbirgt." 

In der Praxis des Deutens sieht dies dann so aw: "Laute mit ausgesprodlenem Be
wegungscharakter sind z. B. das W, S, L und R. Im W haben wir einen naturhaft
elementarisdlen Bewegungsimpuls. Wörter wie Wogen, Welle, Wasser, Wolken, Wind, 
wallen, werfen, Wirbel usw. lassen dies erkennen. Im S lebt sidl eine stark die Materie 
erfassende Bewegung aus: sawen, Sense, Säbel, sudlen, Hießen, Wasser usw .... Im L 
drückt sidl eine fließende, gleitende. Bewegung von wässerigem Charakter aus ... : los, 
lassen, lösen, locker, Lust, ladten, faul, Luft, Lidlt, leimt, gleiten, Hießen: in allen 
soldlen Wörtern ist das Lösende, Leimte zu spüren. Im R haben wir eine stürmisdle, 
tumultuarisme Bewegung, die sim nidtt aufhalten läßt: rasende Rosse, rauschender 
Regen, rollende Räder." 
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Wie ist Aschenbrenner hier vorgegangen? In zartem Hinhören hat er sich in das 
Wesen eines jeden Lautes eingelebt und dann nach Wörtern gesucht, deren "Sinn" be
sonders gut zu der von ihm gefundenen Lautgebärde zu passen schien. Wie weit er 
dabei aus Eigenem schöpfte, wie weit er sich durch das von ihm zitierte Vorbild R. Stei
ners führen ließ, ist nicht ersichtlich. Jedenfalls hat ~r sich nicht sklavisch an Steiners 
Formulierungen gehalten; mit der Gesamtheit seiner Aussagen über die verschiedenen 
Laute ist er sogar weit über die Hinweise Steiners hinausgegangen. 

Auch Schaffner knüpft an R. Steiner an: "In vielen Vorträgen •.. hat er die ur
sprüngliche Bedeutung der Sprachlaute gezeigt und uns dadurch einen Schlüssel ge
geben ... " Sein Ziel formuliert Schaffner mit der Frage: ,.Wie weit kann man im heuti
gen Hochdeutsch noch die Überreste der ersten Lautbedeutung feststellen? Oder ge
neuer: Was drüdc:en die Laute unserer Sprache heute noch aus?" Um seine Antwort 
zu geben, prüft er die gegenwärtig gebräuchlichen hochdeutschen Wörter. Er nennt 
z. B. für den Buchstaben R die Bedeutungsnuancen ,.(drehende) Bewegung und runde 
Gestalt, Lufterschütterung = Lärm, dann auch Rand; in den Verbindungen oft irgend
eine Bearbeitung". Für die Bedeutung ,.Drehen in sich selbst" führt er folgende Bei
spiele an: .. Rille, rollen, rugeln, rühren, Reigen, ringen, renken, redc:en ... , Rummel, 
ruhen, rasten (R bezieht sich auf die vorhergehende Regung) ... , Rest = was nach der 
Bewegung übrig bleibt". 

In dieser Art eine Beziehung zwischen Laut und Wortsinn herzustellen, hat man 
im Grunde schon immer versucht. Aus dem vorigen Jahrhundert zitiere ich ein paar 
Sätze von W. Jordan: ,.Man versuche zu erkennen, was die folgenden Worte Gemein
sames haben vermöge ihres gleichen Anlauts R: rauh, rauschen, rasseln, regen, Rohr 
(das gegeneinander Rauschende), röhren, rühren, rot (die erregendste Farbe) usw. Es ist 
die Vorstellung der Unebenheit, Heftigkeit, Rauhigkeit, des Aufregenden, als Eigen
schaft, als Bewegung, Art, Ergebnis und Ton dieser Bewegung oder der von ihr be
wirkten Gestaltung ... " 

Hat die lautsymbolische Wortinterpretation keinen anderen Gesichtspunkt als die
sen, dann ist sie sehr schnell am Ende: ihren entscheidenden Mangel spricht u. a. 
Klages aus mit dem Satz: ,.Nur gröblicher Selbstbetrug könnte sich überreden, den 
oben gesichteten Charakter des R zu vernehmen in Rat, Ruhe, rechnen, bereiten, Rest, 
Reif, Reis ... " Er schließt: "Zulässig ist es, Wörter aneinanderzureihen, deren Tonsilbe 
der vermeinten Symbolik zu entsprechen scheint, unzulässig dagegen ... , in jeden Lauter 
und Mitlauter eines beliebigen Wortes den erwünschten Charakter hineinzudeuteln." 

Die Aufgabe, das Wesenhafte der Laute innerlich nacherlebend zu bestimmen, ist für 
das schwankend gewordene Qualitätsgefühl des modernen Menschen offenbar sehr 
schwer. Die Charakteristiken, die bisher von dem einen oder anderen Laut gegeben 
worden sind, weichen oft beträchtlich von einander ab. Den Ausdruoogehalt von 
U bestimmt z. B. Aschenbrenner (im Anschluß an Steiner) als "Furcht", E. Fenz 
als ,.tief und rund"; Weinheber in seiner Ode spricht vom "dunklen, gruftdunklen U", 
und nach E. Jünger rufen wir ,.im U die mütterliche Erde an". Für 0 finden wir bei 
R. Steiner u. a. die Gefühlsnuance des ,.Erstaunens" angegeben, bei Aschenbrenner 
,.liebevolles Umschließen", bei Fenz das ,.Abgerundete"; Weinheber preist das ,.glodc:en
tönige 0, schwingend wie rote Bronze", und Jünger wendet sich mit dem 0 zum ,.Licht". 

Diese protausartige Vielgesichtigkeit des Lautes ist seltsam genug. Aber noch rätsel
hafter wirkt, daß sogar einundderselbe Interpret für einen Laut mehrere, z. T. recht 
verschiedene Ausdruoowerte nennen kann. Jordan sagt vom L, es bedeute "mit seinem 
weichen Ton etwas Mildes, Weiches, Allmähliches, Gelindes, Langsames, Träges, mehr 
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Zustand als Tätigkeit, mehr Leiden als Handeln". Bei Schaffner lesen wir für den glei
chen Buchstaben L: .. Gegenteil des harten K; kraftlos, gestaltlos, biegsam oder gebogen, 
leicht, wegßießend, Lippen oder Zunge (Schall)." Bei R. Steiner finden wir folgende 
Charakteristik des L: .,List das in allen Dingen und Wesen Schöpferische, Gestaltende, 
die die Materie überwindende Formkraft". Doch es heißt auch, L sei der Laut der 
Überlegung, aber mit Hingabe. Man läßt einen anderen entscheiden, man wartet ab". 

Alle diese Umschreibungen. haben etwas unmittelbar Einleuchtendes. Es gibt keine, 
die nicht mit Beispielen zu belegen wäre. 

Jeder Laut besitzt offenbar für unser fühlendes Verstehen eine ganze Reihe von 
Ausdrudcsmöglichkeiten. Selbst solche Gesten der Seele, die im ersten Augenblick als 
unvereinbare Gegensätze erscheinen wie das U in .,Furcht" und in .. Mutter", kann er 
in sich vereinen. Das heißt aber zugleich: legen wir uns bei der Deutung auf eine 
einzige Nuance fest, etwa bei 0 auf "Erstaunen", so geraten wir sehr bald in Wider
spruch und Gewaltsamkeit. Das Wesen des Sprachlauts scheint sich in der konkreten 
Einmaligkeit der einzelnen Worterscheinung nicht voll verwirklichen zu können - für 
den nach Systematik trachtenden Sprachwissenschaftler ein beunruhigender Sachverhalt! 

Diese Situation ist wohl der Hauptgrund, weshalb die Lautsymbolik sich in wissen
schaftlichen Kreisen bisher nicht durchgesetzt hat. Eine Methode, welche die ganze 
Fülle der Wortentstehungsweisen erfaßte und jede Lautbildung zweifelsfrei erklärte, 
ist noch nicht entwickelt worden. W. Henzen schreibt in seiner .,Deutschen Wortbil
dung" (1947), es schwebe .,über der Urschöpfung nach wie vor ein gewisses mystisches 
Dunkel". L. Reiners (.,Stilkunst", 1950) schließt seine Bedenken gegen eine allzu un
bekümmerte Laut-Auslegung mit den Sätzen: .,Gewiß hat jeder Laut, besonders jeder 
Vokal, seinen bestimmten Stimmungswert. Aber auch die Lautsymbolik darf man nicht 
überanstrengen." Selbst ein für lautsymbolische Interpretations-Versuche so aufgeschlos
sener Forscher wie Porzig sieht sich gezwungen, die Frage, ob a II e Wörter schon 
eine sinnbildliche Beziehung zu der gemeinten Sache aufweisen, einfach zu verneinen. 
( .. Das Wunder der Sprache", 1950, S. 28). 

Schaffner hat sich die Bewältigung des Problems, wie die Vieldeutigkeit der Laute 
und ihrer Verwendungsformen im Wort zu verstehen ist, nicht besonders schwer ge
macht. Daß seine Labt-Erklärungen "fließend und dehnbar sein müssen, ist nicht ver
wunderlich, da die ganze Welt von Beziehungen, Bewegungen und Gestalten durch 
nur etwa 20 Mitlaute 'ausgedrückt wird ... Lieber hätte ich oft auf meine Bestimmung in 
Worten verzichtet und dafür eine Handgebärde gezeigt". Und: .. Ich lasse die Wörter, 
die noch undurchsichtig sind, auf sich beruhen." 

Damit wird man sich kaum zufrieden geben dürfen. Wenn SchaHner in seiner Ein
leitung behauptet: .,Jeder Laut, jedes A, E oder I ... druckt an sich schon etwas Be
stimmtes aus. Und indem diese ausdrudcsvollen Klänge zusammengefügt wurden, sind 
ursprünglich alle Wörter entstanden", dann erwartet man mehr von ihm. Das .. Flie
ßende" und .. Dehnbare" der Physiognomie eines Lauts ist nicht selbstverständlich, son
dern eben gerade das Problem, das es zu lösen gilt. Woher nimmt der Laut die Fähig
keit, so mannigfache Erlebnisinhalte darzustellen? 

Aschenbrenner hat sich mit der Mehrdeutigkeit des Sprachlauts energischer als Schaff
ner auseinandergesetzt. Ihm ist aufgefallen, daß A nicht nur das Verwundertsein dar
stellt, 0 nicht nur das liebevolle Aufnehmen, I nicht nur Selbstbehauptung und Selbst
betonung; denn wir haben Wörter wie Dach, platt, Wasser; wie Kopf, Kohl, Knopf, 
Mond; wie Fisch, Finger, Blitz. Er bahnt sich folgenden Ausweg: wenn schon die Vo
kale seeliscize Empfindungen zum Ausdruck brächten, so könnten sie doch auch zu etwas 
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Äußerem, zur Charakterisierung der äußeren Gestalt der Dinge benützt werden. Die im 
I-Laut lebende Gebärde des ichhaften ·Si<haufrichtens z. B. kennzeichne in der Körper
welt die Ausdehnung nach einer Dimension. Vorwiegend länglich geformte Gegenstände 
hätten fast stets an betonter Stelle den I-Laut: Schiff, Ritze, Schlitz, spritzen, gießen. 
Weiter diene das I zum Ausdruck der Zielgerichtetheit einer Bewegung: hin, Ziel. Sieg, 
Richtung, überwinden, bitten, finden, ringen usw. 

Dieser Gedanke führt in der Tat aus dem Dilemma heraus. Es trifft zwar nicht den 
Kern der Sache, wenn Aschenbrenner die Verwendung der Vokale ZursprachlichenSchil
derung der Außenwelt mit dem Hinweis verständlich macht, es könnten ja alle Dinge 
veräußerlicht werden und in die materielle Dingwelt heruntersinken; aber er hat mit 
der Praxis seines Deutens instinktiv das Richtige gefunden. Mögen seine einzelne Inter
pretationen richtig sein oder nicht - methodisch ist seine Auffass.ung durchaus zulässig. 

Aber wodurch eigentlid1 ist Aschenbrenner berechtigt, beim I-Laut von der Gebärde 
"ichhaften Sichaufrichtens" überzugehen auf die Bedeutung "eindimensionale Aus
dehnung" oder "Zielgerichtetheit" oder "obere Lage"? Beim A von der "Verwunde
rung" zum ,.Flächenhaften", zur "Größe und Weite", zur "Stärke und Macht", zum 
"starken Geräusch", zum "Ungeformten", zum ,.Nodlnichtgewordenen", zum "Anfang", 
zur "Vergangenheit", zur "Verneinung", zur "Passivität"? 

Der nächste Beitrag wird auf diese Fragen eine Antwort geben. Er wird die Sphäre 
zu umschreiben suchen, aus der heraus der Laut entsteht und seine Eigenart empfängt. 

Gerhard Mattke 

Das geistreichste Gesellschaftsspiel 
Anregungen und Beispiele zum Laienspiel für Schule, Familie, Lager 

und Erwachsenenbildung 

Rudolf Mirbt: Von der eigenen Gebärde, ein Laienspielbuch in sechsundzwanzig Bei
spielen, 126 S., DM 3.20- Don Bosco Verlag, München 

Edmund Johannes Lutz: Stegreifspiele und Scharaden, eine Grundschule zum Laienspiel, 
90 S., DM 1.80 - Das Ei des Columbus oder Wie man Abenteuer erlebt, 136 S., 
DM 2.80- Don Bosco Verlag, Miinchen 

Rudolf Mirbt: Kleiner Führer durch die Bärenreiter-Laienspiele, Bärenreiter-Verlag, 
Kassel und Basel 

Der Niedergang häuslichen Theaterspielens, das drohende Aussterben der Stegreifspiele 
und Scharaden in Gesellschaften und Gemeinschaften macht die ganze Phantasielosigkeit 
und passive Seelenverfassung offenkundig, durch welche die Menschen heute so oft die 
Stunden ihres Zusammenseins vergeuden. Die Sehnsucht nach Unterhaltung ist weit
hin eine Sucht nach Zerstreuung und Genuß geworden. Die Verwandtschaft der Worte 
Lebens-unterhalt und Unterhaltung bezeugt noch, daß einmal der zweifache Ernährungs
strom bezeichnet worden ist, den wir als physische und seelisch geistige Wesen benötigen. 
Eine fragwiirdige und unwürdige Überlastung der Erwachsenen in den Mühlen des All
tags hat sich längst auf die Jugendlichen und Kinder übertragen. Wer je auf Familien
festen an traditioneller Langeweile gelitten hat, wer auf Ausflügen und an Lagerabenden 
den selbstgenießerischen modernen Tanz, hilflose Toberei oder öde Ratlosigkeit gegen
über der Selbstbeschäftigung studiert hat - das kostbare Gut einiger freier und gemein
samer Stunden schmolz dabei dahin - wird nach Mitteln sumen, den tätigen, smöpfe
rismen, ganzen Mensmen wieder auf den Plan zu rufen. Das geistreimste Gesellsmafts-
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spiel, eine hohe unaufdringliche Schule der Gemeinschaftsbildung und - auch im 
Schulunterricht- ein reines und starkes Mittel der Selbsterziehung und Menschenbildung 
ist das Laienspiel in seinen zahlreichen Varianten. 

Aus den Erfahrungen der Waldorfschulpädagogik ist bekannt, wie eindringtim sich 
die zu Szenen und Bildern verdichteten Inhalte auf allen Klassenstufen in den Herzen 
der Mitspieler einsenken: von religiösen, märmenhaften und geschichtlimen Stoffen an
gefangen bis zu fremdsprachlichen, natur- und erdkundlichen Stüdcen oder den großen 
Beispielen der Theaterliteratur in den Oberklassen. Die Zeit eines gemeinsamen Spieles, 
die Hingabe an ein gemeinsames Werk, die formende Arbeit am Stüdc und an sich selbst, 
eröffnen unendliche Möglichkeiten der Bildung für den künstlerisch~n, den technischen, 
für den wollenden Menschen schlemthin. Manch eine Klassengemeinschaft hat sich erst 
an solch einer Aufgabe in der Tiefe zusammengeschlossen - mancher Einzelne hat sich 
erst an einer Rolle gefunden. - Auch das Stegreifspiel besitzt all diese Möglichkeiten 
und verlangt darüber hinaus die Geistesgegenwart der Phantasie, die ein Geschehen 
lebendig fortentwidcelt. Eine Anekdote, ein gemeinsam erlebtes Ereignis, eine Erzäh
lung mag der Anfang sein- es gehört nur der Mut und der Schwung eines Einzelnen 
dazu, daraus ein Spiel zu entwidceln, in dem immer mehr Zusmauer auf "die Bühne" ge
rufen wer.den, um an dem entstehenden Spielfaden selber mitzuspinnen. 

Die Büchlein von Rudolf Mirbt und E. J. Lutz wirken auf den Leser in hohem Grade 
anregend: man fühlt sich unmittelbar zum Tun und Ausprobieren angefeuert. Man 
spürt die langjährigen freudigen Erfahrungen an diesen Gedanken über das Spielen in 
heutiger Zeit und den daran angeschlossenen Spielbeispielen und Spielerhilfen. So kann 
man nur aus Erlebtem und aus der Begeisterung des im Lebendigen Smaffenden spre
men. Ein nüchtern-handwerkliche, überlegene Zuversimt geht von diesen Büdlem aus, 
weil hinte~ ihnen die Tatsame simtbar wird: die Lust an schöpferischer Gestaltung, die 
Steigerung des Einzelnen an der Gemeinsdlaft und der Gemeinscllaft am Einzelnen 
können audl heute und durch das Spiel belebt werden! 

Durch Rudolf Mirbt ist ein Impuls der Jugendbewegung als reine Kraft der Menschen
bildung und Bewährung in unsere Tage hinein fortgeführt worden. Auch die "Grund
schule zum Laienspiel" von Lutz ist in ihren wesentlichen Teilen von jener Zeitlosigkeit, 
die darin besteht, die Schaffenslust und Phantasie jedes Menschen anzuregen, auf wel
chem Platz er auch steht, weldle Voraussetzungen er selber und seine Mitspieler (Klassen, 
Heime, Gruppen, Volkshochschule usw.) auch mitbringen mögen. Besdlränkter in seiner 
Anwendungsmöglichkeit - weil viel mehr dem Stil einer traditionelleh Jungengruppe 
verhaftet - ist sein Büchlein "Das Ei des Columbus". Der erweiterte Titel spridlt das 
bereits aus: "Das sind spannende und unheimliche Geschichten, wie sie jeder auf Fahrt, 
im Lager und anderorts erleben kann, nebst einem Geheimrezept, wie dies anzurichten 
ist. - Erlebnisse und Abenteuer, die es überall gibt, mit einer Anweisung, wie man 
sie finden und heimbringen kann. - Seltsame Begebenheiten im Heim, am Feuer oder im 
Zelt zu erzählen, Begegnungen mit Dingen, Tieren, Sternen und Menschen, und man
cherlei andere Neuheiten." 

Zum Schluß sei noch auf den von Rudolf Mirbt herau~gegebenen "Kleinen Führer 
durch die Bärenreiter-Laienspiele" hingewiesen, in dem mehr als 150 Laienspiele des 
Bärenreiter-Verlages aufgezählt und charakterisiert sind. In der vielseitigen Auswahl 
finden sich amh einige Spiele, die aus der Waldorfschule hervorgegangen sind, wie z. B. 
die Spiele von Mariarme und HeinerGraff "Von Sankt Barbara und den drei Königen". 
"Die ungleichen Kinder Evas", "Das Spiel von den sieben Raben" oder von Heinz Ritter 
"Die Sterntaler", "Das kleine Sankt-Martin-Spiel" u. a. - v.K. 
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Liebe Freunde unserer Arbeit! 

Sie werden diese Anrede gestatten, denn es ist ein Menschenkreis um 
unsere Zeitschrift entstanden, der im Geben und Nehmen den anderen frei 
läßt, damit er um so besser einem wahrhaftigen Ziele zustreben kann - und 
das ist doch der Anfang jeder Freundschaft. Manche unserer Freunde haben 
uns gefragt, wie wir das eigentlich machen: 

eine so billige Zeitschrift 
bei steigenden Papierpreisen, steigenden Satz- und Druclck:osten und der 
Armut einer Schulbewegung, die sich auf nichts anderes gründet als auf die 
Opferwilligkeit der Menschen, die mit der Freiheit des Geisteslebens die 
Erziehungskunst Rudolf Steiners bejahen. Immer sind es Einzelne, Persön
lichkeiten - auch in der Industrie und Lehrlingsausbildung - die an 
unseren Schülern und an unseren Gedanken das Besondere spüren, und es 
als Initiativkräfte, moralisme Grundhaltung, soziale Fähigkeiten anspre
chen. Aber keine Kirme, kein Industrieverband, keine Partei hat an unserer 
Existenz besonderes Interesse. Dafür viele junge Menschen, Hausfrauen, 
Lehrer, Heimleiter, Studenten. Um ihretwillen muß die Zeitsmrift billig 
bleiben und soll die allgemeine Preissteigerung nicht mitmamen. 

Die persönliche Initiative einzelner Menschen 

trägt unsere Zeitsdlrift, deshalb muß Ihnen unser Preisgeheinmis auch 
mitgeteilt werden. Die "Erziehungskunst" hätte nie ohne die Mithilfe 
ihrer Leser bestehen können. Denn sie versucht ja - entgegen der allge
meinen Bequemlimkeit und Sensationslust - Erziehungsideale zu begrün
den, die etwas vom Mensmen verlangen. Wir fordem im Namen des Kindes 
vom Erwamsenen Selbsterziehung und wir scheuen uns nicht, ihn für die 
Fehlerziehung innerhalb einer entarteten Zivilisation verantwortlich zu 
mamen. Eine solme Zeitschrift kann sich nur an einzelne Persönlimkeiten 
richten und kann sim nur ausbreiten durch Empfehlung ihrer Leser: 

Die Treue unserer Leser ist das Geheimnis unseres 
billigen Preises 

Aber dieser Preis ist durch die Zeitverhältnisse in größter Gefahr. Wir 
müssen deshalb die Bitte aussprechen: Verstärken SieIhre Werbung! 
Wir brauchen den Preis nicht heraufzusetzen, wenn im nächsten Vierteljahr 

tausend neue Leser 
gewonnen werden. Das darf in einer Smulbewegung von 25 Waldorfschulen 
und im wachsenden Kreis der Freunde und Interessenten nimt schwierig 
sein! Wir bitte~ Sie um eine kleine Mühe: Spremen Sie von der Erziehungs-
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kunst, zeigen Sie die Zeitschrift aufgeschlossenen Menschen, vergessen Sie 
1'ticht, sie immer wieder zu empfehlen! 

Einem Teil der Auflage liegt ein Prospekt bei. Er wirbt nur dadurch, daß 
er an die Themen erinnert, die in den letzten Heften behandelt worden sind. 
Lassen Sie den Prospekt bitte nicht 'liegen - geben Sie ihn weiter - ver
schicken sie ihn mit einigen herzlichen Begleitworten an einen Freund oder 
Bekannten. Schreiben Sie uns auf einer Postkarte, wieviel Prospekte Sie für 
Ihre Werbung haben wollen. 

Nur der Einzelne kann die Einzelnen herausfinden, für die unsere Zeit
schrift gedacht ist. Wer ein Übriges tun kann und will, sende das Geld für ein 
Paten-Abonnement ein. Wir haben eine lange Liste wirklich Bedürf
tiger, für die selbst jene 9.60 DM im Jahr für 12 Hefte zu viel sind. Auch für 
Halbjahresabonnements sind wir gerade jetzt, arn Anfang der zweiten 
Jahreshälfte, dankbar. 

Wenn Sie sich an der Werbung beteiligen, helfen Sie an der Verbreitung 
einer Zeitsmrift mit, die in einer fiebrigen Zeit zur Gesundung und Kräfti
gung der heranwachsenden Generation beiträgt. Lassen Sie den Werbezettel 
nicht ungenützt - fordern Sie weitere anl Die Kinder werden es Ihnen 
danken. 

Die Redaktion der "Erziehungskunst" 

ERZIEHUNG UND UNTERRICHTSGESTALTUNG 
AUF DER GRUNDLAGE DER MENSCHENKUNDE 

RUDOLF STEINERS 

Öffentliche Studienwochen für Erzieher, Lehrer, Studierende 
vom 28. Juli bis ll. August 1951 

in der Freien Waldorfschule, Stultgort 0, RauBmannstraße 44 

Die deutsdie Waldorfsdtulbewegung hat seit 1945 in ihrem mehr nadt innen gerimte
ten Aufbau 24 Sdtulen in Westdeutsm1and und Berlin eröffnet. Der Wunsm zahl
reimer Erzieher und Lehrer, die Waldorfsmolen mögen einmal öllentlidt nnd aosführ
lim ihre Erfahrungen und ihre Arbeitsgrundlagen darstellen, soll mit dieser Tagung 
in Erfüllung gehen. Wir madten unsere Leser nodt einmal auf diese Möglimkeit auf
merksam, die Mensdlenkonde und Erzieherpraxis der Waldorfsmolen kennenzulemen 
und in künstlerismen und Seminaristismen Ubungen in ihrem Sinne zu arbeiten. 

Der endgültige Arbeitsplan wird in diesem Heft nidtt veröllentlimt, da sidt bereits 
viele Interessenten den a u s f ü h r I i c h e n P r o s p e k t der Tagung haben zosdticken 
lassen. Der Aufbau der Tagung entsprimt audt im wesentlidten dem im vorigen Heft 
veröllentlidtten vorläufigen Arbeitsplan. Wir bitten daher diejenigen, die sim über die 
Tagung näher unterridtten wollen - Namen der Vortragenden, Tagesplan, Quartier
fragen, Fahrpreisermäßignng, Anmeldung osw. - zu smreiben an: 

FREIE WALDORFSCHULE STUTTGART 0, HAUSSMANNSTR. 44, 
TEL. 91521 UND 92076 
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Ernst Bindei 

Die Zahlengrundlagen der Musik 
im Wandel der Zeiten 

l. Teil 

112 SeiteD, 11 AbbilduDgeD. KarL DM 6.50 

n· •• aber du Verhlltnis zwilchen Musik und Zahl lit tiefer. Eo l.ot doch &o, daß belde 
etoe gemeinsame Wurzel haben, nllmllch eben die Relation, die Proportion; daß also 
die eiDzeinen Zahlen n.icht tote, abstrakte Meßzelchen oind, sandem daß de, einmal in 
bestimlriter Weise angeoetzt, das Netz der Proportion - muslkall&ch ausgedrückt: der 
Tonbezlehungen, also der Intervalle - von sich au& entfalten, gestalten. - Diese 
schöpferische, zeugende Funktion dar Zahl fat es, die ... zur Darstellung kommt. -
Der Mathematiker Bindei hat d!Lfn.it eiD Prinzip· der Gliederung der Muoikgeschichte 
in Groß-Epochen gefunden, wie es aus der Mu•ik selbst Dicht ablasbar in seiner, be
stimmenden Tragweite für die Musik der Epochen nun aber erkennbar Ist. - Das · 
Buch Ist oine Fundgrube fGr die, die sich vorurteUslo& über die wirklichen Grund-
lagen un&eres Mwizierens untenichten wollen." D M L~ d• • er ud ..... u ent" 1950, Heft 7!8 

.Bindels Untersuchungsweise verfolgt einen zweifachen Wec, Indem dos Entwiddungs
mäßige neben das Geschld!Uiche ge&etzt wird. Es geschieht mit ei11er alles Unweoent
llche oblegenden IOarhelt. Cewlsoe mUJikallame ErkenntnWo~ und Lehrsätze der Ver
gange'*eit encheinen so als nicht für alch allein bestehend, &ondem in einem Jogi
schon Bezug zueinander . . . Die Abhandlunc Bindeis birgt wichtige Foflchungsresul
tate ... : Die Brücke (die bisher nur ln Umriuon gesehen wurde) zwirchen den alten 
griechismen Skalen und dem Syotem des Tetramordes - die Entstehung unserer 

heutigen Dur- und Moll&tufen.". . .Braunsdawefger Zeitung", 1950, 23./24. Sept . 

•. . . Dem -verdankt das Bum zahlreiche, außerordentlich klare und veratändlid!e.mothe
mathisch-f11.uslkali~che Deduktionen; oo in den ·Kapiteln: Die NatUrtonreihe und die 
Prlmzohl; Die Mwik im Frühgriechentum; Die Pel!tatonik; Die Cebbrt der neuzeit
lichen Diatonik in der Durskalo; Die otetlge Telluns im Oktavenraum ... Ich glaube 
nicht, daß ea allgemein ohne Wlderopruch gele&en wird. Aber die in Frage kommen
den Probleme werden sehr !dar herausgeoteUt • 

• Zelt.darlft für Kfrdaenmusfl<• 1950, Heft 10 

•... Da er als Mathematiker !dar und phruenlos denkt, ist er wie wenige andere 
berufen, das schwierige Gebiet des Verhllltnisoes der Kunst zur Wissenschaft l.m B.; 
reich der Musik zu behandeln. Da& Bestreben, möglichst voraussetzungslos und all
gemeinverstllndlich zu schreiben, drückt •'!inar Darstellung den Stempol auf." 
.,Du Thema des vorliegenden .1. Tells IJt noch nlmt du gegenwärtige 7onsystem." 
· .Konnolriologfe• 1951, Heft 8 

One Iooks forward to Part II of thl& work, ohortly to be publlshed." 
1nterrwtfonol Bureau of Educalfon, Genf, 

Bfographlcal Serulce, Iot Quarler 1951 

Der II. Teil des Werkes, der BD die Probleme der Gegenwart 
heraufiihrt, erscheint im September/Oktober dieses Jahres 

Vorbestellungen auf deDoll. Teil werden durch den Buchhandel erbeteD 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN, STUTTGART 

Erzlehungskunst, Monabschrift zur Pldagogl.k Rudolf Steinen. Im Auftrag dell Bundes der Waldorf
schulen Deubchlanda herausgegeben von Ernst Binde!, Sophle Porzelt und Merlin Tittmann_. Schrift
leitung: Stuttgart 0, HauOmannstr. ü. Verlac Freies Geistesleben GmbH., Stuttgart 0, Adolf-Krllner-

Straße 8. Druck d41 Holfruannsmen Bucbdrudcerel Fell• Krals Stuttgort. 



Beitrige zur Physiologie der Erde 
Waller Cloos 

I. Der .Keimzustand• des Mineralreiches 

II. Der Humus. Entwicklungsskizze eines Organs der Erde 

Studien zur Oralssage 
WUhelm Salewskl 

Üher die Polarltit von Auge und Ohr 
loh. Künder 

erschienen ln 

"Die Drei", Januar- Juni 1951 

Zweimonatszeitschrift Bezugsgebühr halbjährlich DM 4.80 

pie .Beiträge zur Physiologle der Erde' werdea Im 2. Hälbjahr 1951 fortgesetzt 

VEßLAG FREIES' GEISTESLEBEN, STl,ITTÖA.RT, ABOLF·KRÖNER·STR. 8 

Weleda
Aufbaukalk I und ll 

dient der Förqerung des Aufbaues des kindlichen Or
ganismus und der Harmonisierung der körperlichen 
Entwicklung des Kindes. Das Präparat Ist von Rudol( 
Stelner auf Grund der Bedürfnisse einer großen Schul
gemeinschaft gegeben worden, also rur Kinder, welche 
den Zahnwechsel bereits hinter sich hatten. Es sollte 
in diesem Zusammenhange die als Folge des ersten 
W eltkrleges allgemein vorhandenen Erscheinungen 
.von Unterernährung beheben helfen. 

Weleda-Aufbaukalk hat aber darilber hinaus eine große Bedeutung auch 
für kleinere Kinder;'lzlB. rür die Entwicklung der Zähde, sowohl der 
ersten wie auch der bleibenden, die vom siebenten Jahre ab durchz]J· 
brechen beginnen. FrOhzeitig und regelmäßig durch lange Zelt hin
durch angewandt, hilltWeleda-AufbaukalkWachstumsstörungen und 
die Anlage zu Radiltis zu Oberwinden und die gesamte körperliche 
Entwicklung in ges11nde Bahnen zu leiten. 
Weleda-Aulbaukalk I und II kostet zusammen DM 1.20 und ist in den 
Fachgeschäften (Apotheken, Reformhauser und Drogerien) erhältlich. 

Weleda A.G., Schwäbisch 'amand 
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