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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PKDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XXIX Heft 9 September 1965 

DER ADLER 

(Vorbemerkung: Von dem Bergdorf, dem Leben der Bergbauern und der 
Almwirtschaft ist im 3· Schuljahr gesprochen worden. Peter 
und sein Großvater sind bekannte Personen.) 

Die Herbstferien verbrachte Peter wieder bei seinen Großeltern in 
dem Bergdorfe. Eines Tages hatte der Großvater oben in der Alphütte 
zu tun, und Peter durfte ihn begleiten. Frühmorgens stiegen sie auf stei
lem Wege durch den Tannenwald hinan, noch im tiefen Schatten,- nur 
die höchsten Gipfel der Sdmeeberge glänzten schon in der Sonne. Lang
sam und gleichmäßig bergangehend, kamen sie nach längerer Zeit aus 
dem Wald heraus. Nun führte der Weg zwischen Alpenrosen- und Hei
delbeergesträuch und über abgeweidete Almen fast eben dahin. Die 
Sonne war inzwischen immer höher gestiegen und schien immer weiter 
herab über die Bergrücken. Noch eine Wegbiegung- und vor ihnen lag 
eine besonnte Alpweide, die sich bis an eine steile, hohe Felswand hin
dehnte. Am Fuße der Wand setzten sich unsere beiden Wanderer, um 
Rast zu halten. 

Peter sah sich aufmerksam um, und plötzlich entdeckte er am ·gegen
überliegenden Berghang zwei große Vögel, die, ohne die Flügel zu be
wegen, in gleichmäßigem Abstand den Bergrü.:ken entlangsegelten. Am 
Ende des Berges angekommen, stiegen sie mit wenigen kräftigen Flügel
schlägen steil in die Höhe und glitten in ebenem Fluge den ganzen Hang 
entlang wieder zurück. "Die suchen den Berg nach Beute ab", sagte der 
Großvater. "Nichts kann ihren scharfen Augen entgehen. Wehe dem 
Murmeltier oder dem Schneehasen, der sich dort drüben tummelt! Oder 
wenn gar ein Hirte seine Ziegen oder Schafe jetzt noch dort weidet, 
dann ist es um ein Zicklein oder Lämmlein geschehen. Selbst größere 
Tiere, wie den bissigen Fuchs, greift der starke Raubvogel mutig an." In 
diesem Augenblick stieß der eine senkrecht in die Tiefe, der andere 
folgte nach. Ein kurzes triumphierendes Geschrei drang aus der Tiefe 
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herauf und zerriß die Stille; "das Siegesgeschrei", bemerkte der Groß
vater. 

Nach wenigen Augenblicken tauchten die großen Vögel unten an der 
Almweide auf und flogen in geringer Höhe über Großvater und Peter 
hinweg der Felswand zu. Peter konnte ihre ausgebreiteten Schwingen 
sehen- weiter gespannt, als wenn der Großvater seine beiden Arme 
ausbreitete- das braungolden glänzende Gefieder, den breiten, kurzen, 
weißen Schwanz, der wie gerade abgeschnitten aussah; und der eine 
hielt etwas Braunes in den Krallen. Sie verschwanden über der Fels
wand. "Nun fliegen sie wohl zu ihrem Horst, so nennt man das Nest 
des stolzen Königs der Berge", erklärte der Großvater, "und dort ver
zehren sie ihre Beute. Auf einem schwer zugänglichen versteckten Fels
vorsprung bauen sie sich ihren Horst, den sie durch Jahre bewohnen 
und immer wieder ausbessern. Es ist ein flaches, bis zu zwei Meter großes 
Nest. Zu unterst legen sie starke Äste; die sammeln sie am Boden der 
Wälder oder sie müssen sie auch selbst von den Tannen abbrechen. Da 
stürzen sie sich mit angezogenen Schwingen aus ziemlicher Höhe auf 
eine Tanne herab, packen mit den starken Füßen einen Ast, der bricht 
durch das Gewicht und den Aufprall, und sie tragen ihn zum Horst
platz. Daran kannst du sehen, welche Kraft dieser König der Berge in 
seinen Füßen und seinen Flügeln hat, daß er ganze Tannenäste mühelos 
emportragen kann. Auf die Äste kommt eine Schicht von Reisig und 
oben drauf Federn und Flaum von erbeuteten Vögeln. Im März wird 
der Horst erbaut. Wenn er fertig ist, legt das Weibchen zwei Eier (im
mer sind es zwei), und nach fünf Wochen schlüpfen die Jungen aus: 
kleine weißlich-graue Flaumknäuel mit großen schwarzen Augen und 
einem krummen, breiten Schnabel. Die erste Zeit bleibt die Mutter bei 
den Kleinen im Nest, und der Vater geht auf die Jagd. Später jagt das 
Elternpaar gemeinsam und schleppt ungeheuer viel Beute herbei für die 
kleinen Vielfraße. Das ist eine schlimme Zeit für die Geiß- und Schaf
hirten in den Bergen und auch für die jungen Gernsen und alle anderen 
kleineren Tiere. Eine Zeitlang zerlegt die Mutter den Jungen die Beute; 
später können sie es schon selber; dann bleibt das Elternpaar oft tage
lang weg, wenn die Jungen mit geniigend Nahrung versorgt sind; und 
eines Tages, wenn sie zurückkommen, sind die Jungen ausgeflogen. -
Du kannst dir denken, daß die Bergbewohner auf den großen Räuber 
Jagd machen und sogar versuchen, ihm seine Jungen aus dem Horst zu 
holen. Aber da muß einer ein guter Bergsteiger und ein sicherer Schütze 
sein, und viel Mut gehört dazu, denn die Eltern verteidigen ihre Jungen 
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furchtlos, wenn sie einen Jäger, der sich an den Horst herangemacht hat, 
überraschen. Schon mancher hat bei einem solch kühnen Unternehmen 
den Tod gefunden." 

Während der Großvater erzählte, hatte Peter immer wieder gespannt 
zu der Felswand emporgeblickt, und wirklich sah er jetzt die beiden 
mächtigen Vögel wieder über der Wand im klaren Blau des Himmels 
auftauchen und hinabschweben, dorthin, wo der Bergbach zu Tale 
rauscht. "Nun gehen sie trinken", sagte der Großvater. "Sie brauchen 
viel frisches Quellwasser, und solange es warm ist, baden sie auch täg
lich." Peterkletterte auf einen Felsblock, von wo aus er zum Bache hin
unterblicken konnte, und da sah er, wie die großen goldbraunen Vögel 
sich im schäumenden Wasser tummelten. Sie schlugen mit den Flügeln, 
daß es hoch aufspritzte, die Sonne schien hinein, und Peter konnte sich 
an dem glitzernden, funkelnden Spiel von Licht und Wasser nicht satt
sehen. Nach dem Bade saßen die beiden Braungoldenen auf großen 
Steinen im Bachbette und putzten ihr glänzendes Gefieder. Dann hoben 
sie sich wieder empor, immer höher und höher; dem Pcter schien es, als 
flögen sie geradewegs in die Sonne hinein; er mußte seine Augen schlie
ßen, und als er sie wieder öffnete, waren die Vögel verschwunden. "Nun 
kannst du lange warten, bis die wiederkommen", sagte der Großvater. 
"Jetzt ruhen sie aus von der Jagd und vom Bade. Da sitzen sie auf 
irgendeiner Felszacke hoch oben im Licht und blicken mit ihren scharfen 
Augen in die strahlende Bergwelt hinaus, oft stundenlang, ohne sich zu 
rühren. Vielleicht unternehmen sie am späteren Nachmittag noch einen 
Jagdzug. Gegen Abend aber, wenn die Täler schon im Schatten liegen 
und die Schneegipfel rosenrot erglühen, dann steigt der Adler empor 
und fliegt einfach zu seiner Lust und Freude. In den höchsten Höhen 
zieht er seine Schleifen und Figuren, läßt sich sinken und steigt wieder 
auf in den letzten Strahlen der untergehenden Sonne. Er gehört nicht 
ganz zur Erde, der Vogel, der Luft gehört er an und dem Licht, das die 
Luft durchleuchtet." 

Der Großvater undPeterbrechen auf. Der Großvater macht sich an 
seine Arbeit in der Alphütte, und gegen Abend wandern sie heimwärts 
durch den Tannenwald hinab dem Dorfe zu. Immer wieder hebt Peter 
seinen Blick zu den Höhen, auf denen noch der letzte Glanz der Sonne 
liegt, und er denkt an das herrliche Vogelpaar, das sich nun wohl in den 
durchleuchteten Lüften tummelt. Er weiß jetzt, daß er den Adler ge
sehen hat; zuletzt hat es der Großvater gesagt, vorher nannte er ihn 
"den stolzen König der Berge". Beim Zubettgehen lernt Peter von der 
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Großmutter noch ein kurzes Gedichtlein von dem Dichter Mathias 
Claudius: 

"Der Adler besucht zwar die Erde, 
Doch säumet er nicht, 
Er schüttelt vom Flügel den Staub 
Und kehrt zur Sonne zurück." 

Nachts im Traume aber sieht er einen großen goldbraunen Vogel, der 
mit weit ausgebreiteten Schwingen in ein feuriges Lichtmeer hinauf
steigt. 

* 
Und nun wollen wir uns den Adler noch etwas näher ansehen. Was 

macht ihn denn so schön und stolz? Seine freie Bewegung in der Luft, 
die weit ausgebreiteten Schwingen, sein glänzendes Federkleid. Dieses 
Federkleid ist voll Luft, es legt sich wie ein Luftmantel um ihn. Warum 
ziehen wir im Winter, wenn es kalt ist, einen Mantel an? Damit wir 
unsere Wärme bei uns behalten und die Kälte draußen bleibt. Und so 
ist es auch beim Adler. Wenn ihr dem über das Gefieder streichen 
könntet, das fühlt sich kalt an, da spürt ihr keine Wärme ausstrah
len; all seine Wärme bleibt bei ihm unter dem FedermanteL Und 
nun denkt einmal, ihr geht in einen Kuhstall im Winter, da ist es schön 
warm, obwohl kein Ofen drin steht. Wenn ihr einer Kuh über den 
Rücken streicht, so spürt ihr ihre Wärme, die sie an ihre Umgebung ab
gibt; sie behält sie nicht für sich, deshalb ist es so behaglich warm im 
KuhstalL Der Vogel schließt sich ab nach außen. 

Aber nicht nur das Federkleid ist voll Luft zwischen den Federn, auch 
in die Knochen des Vogels dringt die Luft ein, und wenn er atmet, füllt 
sich nicht nur seine Lunge, sondern in seinem ganzen Körper sind Luft
säcke, die sich mit Luft füllen. 

Sein Federkleid erhält dem Adler nicht nur die Wärme, es gibt ihm 
auch seine Gestalt. Denn unter diesem Federkleid ist ein fast kugelför
miger Körper, der ist bei allen Vögeln ziemlich gleich. Wir haben ge
sehen, daß der Mensch am oberen Teil des Rumpfes den Brustkorb hat, 
der untere Teil unseres Rumpfes öffnet sich nach vorne. Der Vogel aber 
hat ein breites Brustbein, das vom Hals bis fast zum Schwanze reicht, 
und zu beiden Seiten umspannen die Rippen fast den ganzen Rumpf: 
der Vogel hat nicht nur einen Brustkorb, sondern einen Rumpfkorb. 
Und innen drin in diesem Rumpfkorb ist keine Trennung zwischen 
Brust und Bauch, wie beim Menschen, es ist nur ein Raum. Also kugel-
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förmig und außen hart ist dieser Vogelrumpf. Was ist denn beim Men
schen so: kugelig und außen hart? Das ist doch unser Kopf. Den Rumpf 
des Vogels können wir unserem Kopf vergleichen! Er ist eigentlich gar 
kein rechter Rumpf, sondern ein Kopf. 

Was zu einem richtigen Rumpf gehört, die Verdauung, das ist beim 
Vogel ganz unwichtig. Sein Schnabel ist hart und trocken; der Vogel 
kann weder riechen noch schmecken damit. Er hat auch keine Zähne zum 
Kauen. Er zerteilt seine Beute mit dem Schnabel und schlingt die ganzen 
Brocken hinunter samt Haut und Haaren und Knochen. Und das alles 
wird gar nicht gründlich verdaut in diesem Rumpf, der eben gar kein 
rechter Rumpf ist. Ein großer Teil wird fast unverdaut wieder ausge
schieden. 

Und wie sieht nun der Kopf des Adlers aus? Der ist ziemlich klein 
und gar nicht rund (die Federn lassen ihn größer erscheinen, als er ist). 
Aber zwei große, scharf- und weitblickende Augen sind in diesem Kopf 
und ganz feine Ohren; jedes Geräusch läßt den Adler aufhorchen. Also 
ein kleiner, fast verkümmerter Kopf mit ganz scharfen Sinnen: das 
gleicht mehr einem vorgestreckten Fühler, als einem richtigen Kopf. 

Und der breite, kräftige, krumme Raubvogelschnabel: der Ober
schnabel ist breiter und länger als der Unterschnabel und umschließt 
ihn. Die Ränder sind ganz scharf. Fast wie mit einer Schere kann er 
seine Beute zerteilen. Und auch zum Bauen des Horstes braucht er den 
Schnabel: das ist ein richtiges Werkzeug. 

Nun wollen wir uns die Glieder des Adlers ansehen. Zuerst seine 
Beine und Füße: Wenn wir sie mit den Beinen und Füßen des Menschen 
vergleichen, da haben wir ja gesehen, unsere Beine und Füße tragen uns 
über die Erde; wir stehen fest auf unseren beiden Füßen, und sicher 
und aufrecht schreitet der Mensch auf seinen Beinen über die Erde. Der 
Adler ist auf der Erde ein hilfloses ungeschicktes Wesen, sobald er sid1 
fortbewegen will auf seinen Beinen. Die sind gar nicht dazu da. Sie sind 
ja auch ganz dünn, bestehen fast nur aus Haut und Knochen und Seh
nen; oben legen sich die dicken Federhosen darüber, und unten die Füße 
haben ganz lange kräftige Zehen mit scharfen krummen Krallen. Wie 
packt er damit seine Beute und trägt sie in die Luft empor! Man nennt 
deshalb die Füße des Raubvogels auch "die Fänge". Oder denkt daran, 
wie er Tannenäste abbricht! Diese Glieder sind nicht dazu da, ihn zu 
tragen; das sind auch Werkzeuge.- Und das, was bei uns die Arme sind, 
das sind beim Vogel die Flügel. Ihr wißt, wie der Mensch mit seinen 
Armen und Händen frei arbeiten kann in der Welt; was könnt ihr alles 
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tun mit euren beiden Händen! Die Flügel des Adlers sind nur zum Flie
gen da, sie sind sein Flugapparat und dienen nur seinem Körper. Wun
derbar sind die ausgebreiteten Schwingen des Adlers, die ihn so kräftig 
emporheben! Sie bestehen aber fast nur aus Federn, und unter diesen 
Federn sind zwei verkümmerte kleine Gliederstummel ohne Finger. Sie 
taugen ganz ausgezeichnet zum Fliegen, aber sonst zu gar nichts. Die 
Gliedmaßen des Vogels sind nicht für die Erde geschaffen, sie fliehen die 
Erde, streben von ihr weg. Es sind gar keine rechten Gliedmaßen. Und 
der Rumpf, haben wir gesagt, ist kein richtiger Rumpf: das ganze Tier 
ist eigentlich ein Kopf. 

Nicht wahr, wir Menschen, wir tragen unseren Kopf auf unseren 
Schultern durch die Luft, er schwebt auch frei da oben auf unseren Schul
tern. Der Adler breitet seine Flügel aus und schwebt auf der Luft, "auf 
den Schultern der Luft", könnte man sagen, dem Licht entgegen. Ein 
fliegender Kopf, der das Licht sucht! 

Lisbeth Ammeter 

ZLATOROG':· 

Unter den Berghäuptern der Julisehen Alpen, die gegen Mittag das 
Tal der jungen Save begrenzen, erhebt sich gewaltig die weißleuch
tende Felspyramide des Triglav. Eine alte Sage erzählt, daß er einst 
bis hoch hinauf von grünen Matten bedeckt und sein Gipfel von Rosen 
überblüht war. Er war der Wohnsitz der drei weißen Frauen, der 
Rojenice, die in der Nacht bei den neugeborenen Kindern erschienen, 
um ihnen das Schicksal zu bestimmen. In ihrem Schutze weidete eine 
Herde weißer Gemsen, geführt von Zlatorog, dem Gemsbock mit den 
goldenen Hörnern. Niemand durfte sich dem Garten der Rojenice 
nähern. Wenn einer die Höhe erklimmen wollte, rollten die Gernsen 
Steine von der Wand, und Blitze zuckten aus Zlatorogs Goldgehörn, 
so daß der Verwegene zurückwich. Wohl hätte mancher gerne Zlato
rog erlegt, denn es hieß, daß seine goldenen Hörner, ja nur ein Blätt
chen von ihnen, den Zugang zum Berg Bogatin eröffneten, in dem un
ermeßliche Schätze ruhten. Aber Zlatorog war gefeit; er genas, wenn 
er von den Rosen kostete, die seinen Blutstropfen entsproßten. 

Nun geschah es, daß ein armer Holzfäller bei seiner Arbeit von 

• Nadterzählt der Dichtung .,Zlatorog• von Rudolf Baumbach, Leipzig 1895. 
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einer Tanne erschlagen wurde und sein junges Weib Zalika, das ein 
Kindlein erwartete, in ihrem Jammer allein zurückließ. Eines Abends 
saß ihre Gefreundin Barbanach getaner Arbeit am Fenster. Plötzlich 
sah sie am Firmament einen hellen Stern aufglänzen; da wußte sie, 
daß zu dieser Stunde ein Mensch geboren worden war. Eilig lief sie zu 
dem Haus der Zalika, aus dessen Fenstern ihr ein helles Licht ent
gegenschimmerte. Als sie durch die Scheiben blickte, sah sie um Zalikas 
Lager drei weiße, lichtumflutete Gestalten stehen, die, Sprüche rau
nend, ein neugeborenes Kindlein in ihren Armen hielten. Barba sank 
in die Knie und wagte lange nicht aufzuschauen. Als sie sich endlich 
erhob, war das Zimmer dunkel, aber neben der schlafenden Mutter 
fand sie ein schönes Knäblein liegen, das sorglich in weißes Linnen 
gehüllt war. 

Als der Knabe, der früh auch die Mutter verlor, in fremdem Dienst 
zu einem tüchtigen Jäger herangewachsen war, kehrte er in das Trenta
tal zurück. Eines Tages stieg er bebenden, sicheren Fußes immer höher, 
immer höher, die steile Felswand hinauf. Plötzlich fand er sich in 
einem wunderbaren Blumengarten, den Hecken von Alpenrosen um
grenzten und über dem die schönsten Schmetterlinge flatterten. Ein 
Rudel weißer Gemsen, geführt von einem Gemsbock mit goldenen 
Hörnern, trat hervor. Er duckte sich nieder und legte an, aber zweimal 
ließ er das Gewehr wieder sinken, so zitterte er. Als er das dritte Mal 
die Büchse hob, ertönte ein Ruf: "Wahr dich, Zlatorog! Entflieht, ihr 
Gemsen!"Ein dichter Nebelschleier legte sich um das Haupt des Jägers, 
der erschrocken den Hut vom Kopf zog und betete. Allmählich wich 
die Nebelwolke; er sah wieder den Blumengarten, die Gernsen waren 
verschwunden. Als er sich zum Gehen anschickte, hörte er eine sanfte 
Stimme rufen: 

"Kühner Jäger aus dem Tal der Trenta, 
Bist willkommen hier in uns'rem Garten. 
Reich an Wild, an Rehen und an Gemsen, 
Reich an Hühnern und an weißen Hasen 
Ist der Berg. Du magst sie fröhlich jagen, 
Fröhlich magst du uns're Blumen pflücken, 
Fröhlich dich an uns'ren Quellen laben, 
Aber, kühner Jäger aus der Trenta, 
Laß dich warnen, schone uns're Herde, 
Schone uns'ren goldgehörnten Gemsbock, 
Müßtest sonst dein junges Leben lassen!" 
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Bei den Hirten auf der Komna Alp geht es an diesem Abend lustig 
zu. Dem Jäger ist das Glück hold gewesen; er hat einen schweren 
Gemsbock und einen Bergluchs erlegt. Die braune Sennerin Spela singt 
ihm ihre schönsten Lieder. Am nächsten Tag steigen alle zusammen 
hinunter ins Tal, wo in der Herberge an der Socabrücke der Kirchtag 
gefeiert wird. Dort waltet geschäftig die stattliche Frau Kathrin. Er
staunt blickt sie auf, als ihre alte Schaffnerin Barba ihr einen jungen 
Jäger zuführt, dem die Hirten einen Gemsbock und einen Luchs nach
tragen, dessen prachtvolles Fell ihr ein schönes Pelzwerk für den 
Winter verspricht. Alle schauen auf den Jäger, und die Wirtin sagt: 
"Komm und hole selbst deinen Lohn!" Sie öffnet in der Nebenstube 
eine Truhe voll von Silberstücken und sagt: "Nimm davon so viel, 
als du mit einer Hand tragen kannst!" Da schlägt der Jäger den Deckel 
wieder zu, faßt mit der rechten Hand den Eisenring an der Seite und 
schwingt den Kasten in die Höhe. Die umherstehenden Gäste staunen, 
die Wirtin aber wird blaß vor Schrecken. Da setzt der Jäger die Truhe 
wieder nieder und sagt: "Behaltet euer Silber, Frau Wirtin! Ich be
gehre nichts als einen Tanz mit der schönenJerika, eurem Töchterlein!" 

Auf den ersten Tanz folgte ein zweiter und ein dritter. Der Jäger 
gewann die Liebe der blonden Jerika, und die Wirtin sah in ihm ihren 
künftigen Eidam. Jeden Samstag stieg er heimlich hinauf zum Garten 
der Rojenice, um der Liebsten einen Strauß für den Kirchgang zu 
pflücken. Kein anderes Mädchen im ganzen Tal trug solche Blumen. 

Aber das Glück der beiden brachte Leid der braunen Spela, die ge
hofft hatte, den Jäger für sich zu gewinnen. Eines Abends sagte sie zu 
Jerika: "Was ist es auch mit den Blumen, die du so wert hältst? Glaubst 
du wirklich, daß sie aus dem Garten der Rojenice stammen, den nie
mand betreten darf als er? In seiner Kammer wird er sie in Scherben 
ziehen! Wenn er wirklich der Schützling der Rojenice ist, warum 
bringt er dir nur immer Blumen und Blumen und nicht ein Gold
geschmeide aus dem Schatz im Bogatin?" 

Einige Tage später rastete ein Zug reimer welscher Händler in dem 
Gasthof an der Brücke. Ein schwarzhaariger junger Italiener schwang 
die schöne Jerika im Tanz und streifte ihr einen Ring an die Hand, 
legte ihr ein goldnes Kettchen um den Hals. Da trat der Jäger da
zwischen und sagte: "Leg ab das Goldgeschmeide des Fremden! Sieh, 
die schönsten Blumen bringe ich dir, um dich zu schmücken!" 

Da hörte Jerika im Hintergrund das höhnische Lachen der Spela, 
und trotzig antwortete sie: "Was sollen mir deine Blumen? Anders 
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gefiele es mir, wenn du mir Ring und Kettlein brächtest aus dem Gold
schatz des Berges!" 

Wie ein vergifteter Pfeil drang dieses Wort in des Jägers Herz. Er 
stürmte hinaus, dem Berge zu. Als der Morgen kam, klomm er dem 
Gipfel entgegen; bleich und scheuen Blickes drang er in den Garten 
der weißen Frauen ein. Dort weidete die Herde; Zlatorog stand auf 
einem Felsstück, vorwurfsvoll zu dem Jäger hinüberäugend. Nicht ein 
zweitesmal warnten ihn die Rojenice. Der Schuß des Jägers kracht, 
Zlatorog stürzt, aber er erhebt sich wieder. Wo sein Blut hintropft, 
wachsen rote Rosen auf. Der Jäger folgt seiner Spur, den roten Rosen. 
Immer höher führt die Fährte; keuchend klimmt der Jäger hinauf, 
bis plötzlich, auf einem schmalen Steig zwischen Himmel und Tiefe 
Zlatorog ihm gegenübersteht. Er hat an den Rosen, die seinem Blut 
entsprossen sind, Heilung gefunden. Blitze zucken von seinem Gold
gehörn. Dem Jäger schwindelt; mit einem Schrei stürzt er in den 
Abgrund. 

Als die Hirten nach den Frühlingsstürmen die Herden auftreiben 
wollen, sind die grünen Matten verschwunden. Ein Felsenmeer bedeckt 
die Hänge, wo früher die Herden weideten und in den Sennhütten 
fröhliches Leben war. Das hat Zlatorog getan; mit seinen goldenen 
Hörnern hat er den Berg aufgewühlt, als die Rojenice, gekränkt durch 
den Frevel des Jägers, mit der weißen Herde fortzogen. 

Aber es geht eine Verheißung durch das Land: Nach 700 Jahren 
wird aus dem Felsenmeer des Triglav eine Tanne wachsen, aus deren 
Holz man eine Wiege fügen wird. In dieser Wiege wird ein Knabe 
liegen, dem die weißen Frauen wieder hold sein werden. Sie werden 
zurückkehren, und Zlatorog wird mit seinen goldenen Hörnern den 
harten Berg aufreißen, so daß er sich wieder mit Rosen bedeckt. Der 
Knabe aber wird mit seiner Hilfe den Schatz im Berge Bogatin heben. 

H ildegard Gerbert 
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PFLICHT UND NEIGUNG 

Zu Schillers Abhandlung "Vber Anmut und Würde" 

Gerne dien' ich den Freunden, doch tu' ich es leider mit Neigung, 
Und so wurmt es mir ofi, daß icb nicht tugendhaft bin. 

Schiller, "Gewissensskrupel" 

Oft hat Rudolf Steinerauf die Bedeutung der philosophischen Schrif
ten Schillers für die Erziehung hingewiesen. Von den ästhetischen Brie
fen sagt er: "Sie appellieren an das Innerste des Menschen und wollen 
dieses Innerste eine Stufe höher hinaufheben." Eine solche Absicht liegt 
auch den früheren philosophischen Abhandlungen zugrunde, insbeson·· 
dere dem herrlichen Aufsatz "über Anmut und Würde". In diesem 
Aufsatz, der 1793/94, also ein Jahr vor den ästhetischen Briefen erschien 
und eine Art Vorarbeit zu letzteren darstellt, sprengt Schiller die Fesseln 
der Kantschen Sittenlehre, indem er sich hinaufringt zur Erkenntnis 
des wahren Verhältnisses der physischen Organisation des Menschen 
zu seinem ewigen Wesenskern. 

In der Kantschen Moralphilosophie, meint Schiller, sei "die Idee der 
Pflicht mit einer Härte vorgetragen, die alle Grazien davon zurückhält, 
und einen schwachen Verstand leicht versuchen könnte, auf dem Wege 
einer finsteren und mönchischen Asketik die moralische Vollkommen
heit zu suchen1". Schon in den philosophischen Briefen, in der aus den 
Anfängen des Dresdener Aufenthaltes stammenden "Theosophie" 
(1785), erscheint an Stelle des Gegensatzes von Vernunft und Sinnlich
keit derjenige von Liebe und Selbstsucht. Reine Liebe hat ja tatsächlich 
nichts gemein mit der Sinnlichkeit; sie ist vielmehr Eigenschaft des Ichs, 
uneigennützige Selbstaufopferung, welche für Schiller nicht bloß ein 
Ideal ist, sondern Wirklichkeit, an die er glaubt. Reine Liebe verzichtet 
auf einen jenseitigen Lohn. "Zwar ist es schon Veredlung einer mensch
lichen Seele, den gegenwärtigen Vorteil dem ewigen aufzuopfern- es 
ist die edelste Stufe des Egoismus - aber Egoismus und Liebe scheiden 
die Menschheit in zwei höchst unähnliche Geschlechter, deren Grenzen 
nie ineinanderfließen" (Theosophie, Kap. "Aufopferung"). So voll
ständig Kant Vernunftgesetz und Trieb scheidet, so Schiller Liebe und 

1 Alle Zitate sind, sofern nicht anders vermerkt, dem Aufsatz "Ober Anmut und Würde• ent .. 
entnommen. 
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Egoismus. Der Handlung allein aus Achtung vor dem Sittengesetz ent
spricht hier genau diejenige aus reiner Liebe. In der "Theosophie" wie 
auch anderwärts spricht Schiller von einer Lust ohnegleichen, welche 
mit selbstlosem Tun verknüpf!: sei. In dem Aufsatz "über die tragische 
Kunst" (1792) hören wir von der "Lust", welche "aus unserer morali
schen Natur hervorquillt", und in der Abhandlung "über das Er
habene" vernehmen wir das Wort vom "Frohsinn, der bis zum Ent
zücken steigen kann und, ob er gleich nicht eigentlich Lust ist, von feinen 
Seelen aller Lust doch weit vorgezogen wird". Die reine Lust am eigenen 
selbstlosen Denken und Tun ist für Schiller zum Unterschied von Kant 
höchste Blüte sittlichen Lebens und dessen eigentlicher Ursprung; sie ist 
die wahre Triebfeder der Moralität. Sie ist in der geistig-moralischen 
Organisation des Menschen, dem "höheren Selbst" begründet, im Ge
gensatz zu jener Lust, die an die leiblich-seelische Organisation, das 
"niedere Selbst" gebunden ist. Erstere ist ein Kennzeichen der Freiheit, 
letztere ein solches der Naturnotwendigkeit. Beide zusammen bilden 
die Totalnatur des Menschen, beide machen ihre Ansprüche geltend, 
und das Menschsein besteht darin, beide Seiten zusammenzustimmen. 
Das sittliche Handeln soll also der Gesamtnatur des Menschen entsprin
gen. Die Sinnlichkeit soll nicht die Rolle des Unterdrückten, sondern des 
Mitwirkenden spielen. Bis sie dahin kommt, muß sie durch die Vernunft 
im Sinne des Moralgesetzes erzogen werden. Schiller weiß wohl, daß es 
hier ohne Kampf nicht abgeht. "Dazu aber wird, weil die Sinnlichkeit 
hartnäckig und kraftvoll widersteht, von seiner Seite eine merkliche 
Gewalt und große Anstrengung erfordert, ohne welche es ihm unmög
lich wäre, die Begierde von sich zu halten und den nachdrücklich spre
chenden Instinkt zum Schweigen zu bringen." Also nicht Unterdrückung 
des einen Teils durch den andern, nicht unversöhnliche Koexistenz, son
dern gegenseitige Befruchtung, Steigerung und Läuterung bis zu ihrer 
völligen Überwindung durch Harmonisierung ist Aufgabe und Ziel des 
Menschseins. Den so erreichten Zustand nennt Schiller den ästhetischen, 
denjenigen der "schönen Seele". Nur die schöne Seele lebt wahrhaft 
in der Freiheit. "So wie die Freiheit zwischen dem gesetzlichen Druck 
und der Anarchie mitten inne liegt, so werden wir jetzt auch die Schön
heit zwischen der Würde, als dem Ausdruck des herrschenden Geistes, 
und der Wollust, als dem Ausdruck des herrschenden Triebes, in der 
Mitte finden." "Wenn nämlich weder die über die Sinnlid?keit herr
schende Vernunft, noch die über die Vernunft herrschende Sinnlichkeit 
sich mit der Schönheit des Ausdrucks vertragen, so wird (denn es gibt 
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keinen vierten Fall) derjenige Zustand des Gemüts, wo Vernunft und 
Sinnlichkeit- Pflicht und Neigung- zusammenstimmen, die Bedingung 
sein, unter der die Schönheit des Spiels erfolgt." Die sittliche Vollkom
menheit des Menschen hängt also gerade an diesem Anteil seiner Neigun
gen an seinem moralischen Handeln. Schiller gibt zu, "daß der Anteil der 
Neigung für die reine Pflichtmäßigkeit dieser Handlung nichts beweist". 
Sittlich ist nur diejenige Handlung, welche ich aus Achtung vor dem 
Sittengesetz vollbringe. Aber der Mensch ist ein vernünftiges und zu
gleich sinnliches Wesen. Er soll nicht bloß einzelne sittliche Handlungen 
beabsichtigen oder ausführen, sondern ein sittliches Wesen werden. 
"Nicht Tugenden, sondern die Tugend ist seine Vorschrift, und Tugend 
ist nichts anderes als eine ,Neigung zu der Pflicht'." Neigung zur Pflicht 
bedeutet somit, daß die "sittliche Denkart" dem Menschen zur Natur 
werde. Der Mensch "darf nicht nur, sondern soll Lust und Pflicht in 
Verbindung bringen; er soll seiner Vernunft mit Freuden gehorchen. 
Nicht um sie wie eine Last wegzuwerfen, oder wie eine grobe Hülle von 
sich abzustreifen, nein, um sie aufs innigste mit seinem höheren Selbst zu 
vereinbaren, ist seiner reinen Geisternatur eine sinnliche beigestellt." 
Dadurch also, daß ihn die Natur zum sinnlich-sittlichen Wesen, d. h. zum 
Menschen machte, kündigte sie ihm die Verpflichtung an, "nicht zu tren
nen, was sie verbunden hat, auch in den reinsten Ji.ußerungen seines gött
lichen Teiles den sinnlichen nicht hinter sich zu lassen und den Triumph 
des einen nicht auf die Unterdrückung des andern zu gründen. Erst als
dann, wenn sie aus seiner gesamten M enschbeit als die vereinigte Wir
kung beider Prinzipien hervorquillt, wenn sie ihm zur Natur geworden 
ist, ist seine sittliche Denkart geborgen, denn solange der sittliche Geist 
noch Gewalt anwendet, so muß der Naturleib ihm noch Macht entge
genzusetzen haben. Der bloß niedergeworfene Feind kann wieder auf
stehen, aber der versöhnte ist wahrhaft überwunden." 

Schillers Forderung der Harmonie zwischen Natur und Geist hat ihre 
Wurzel in der Identitätsphilosophie. "Die menschliche Natur ist ein 
verbundeneres Ganze in der Wirklichkeit, als es dem Philosophen, der 
nur durch Trennen etwas vermag, erlaubt ist, sie erscheinen zu lassen. 
Nimmermehr kann die Vernunft Affekte als ihrer unwert verwerfen, 
die das Herz mit Freudigkeit bekennt ... "- "Wäre die sinnliche Natur 
im Sittlichen immer nur die unterdrückte und nie die mitwirkende Par
tei, wie könnte sie das Feuer ihrer Gefühle zu einem Triumph hergeben, 
der über sie selbst gefeiert wird? Wie könnte sie eine so lebhafte Teil
nehmerin an dem Selbstbewußtsein des reinen Geistes sein, wenn sie 
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sich nicht endlich so innig an ihn anschließen könnte, daß selbst der 
analytische Verstand sie nicht mehr ohne Gewalttätigkeit von ihm tren
nen kann?" 

Wie schon erwähnt, nennt Schiller den Zustand, in dem sich der 
Mensch befindet, wenn beide Prinzipien, Natur und Geist, jene Ober
einstimmung zeigen, "welche das Siegel der vollendeten Menschheit" 
trägt, denjenigen einer "schönen Seele". "Nur im Dienste einer schönen 
Seele kann die Natur zugleich Freiheit besitzen, und ihre Form bewah
ren, da sie erstere unter der Herrschaft eines strengen Gemüts, letztere 
unter der Anarchie der Sinnlichkeit einbüßt.'' Was Schiller erstrebt, ist 
die Veredelung der sinnlichen Organisation durch die Liebeskraft des 
Ichs. Die Liebe allein ist "die reine Quelle, die hervorströmt aus dem 
Sitz der Freiheit, aus unserer göttlichen Natur". Ganz ebenso Rudolf 
Steiner in seinem Buche "Goethes Weltanschauung": "Die Liebe ist das 
Motiv des Handelns. Die Lust am eigenen Erzeugnis ist der Quell des 
Sittlichen." Sittlichkeit und Freiheit gehören zusammen. So hören wir 
bei Steiner im Einklang mit Schiller: "Derjenige Mensch nur kann sich 
frei nennen, der sich die ehernen Gesetze der Vernunft und Logik so zu 
eigen gemacht hat, daß er ihnen ohne Zwang folgt, der so weit sein sitt
liches Gefühl geläutert hat, daß er gar nicht anders kann, als das Reine 
wollen, weil seineN eigungen sich hinauforganisiert haben zum geistigen 
Leben. Der Mensch, der die Vernunftgesetze heruntergeholt hat in die 
Triebe und Neigungen der Seele, und die menschlichen Leidenschaften 
heraufgeholt zur Erkenntnis der moralischen Ordnung, der wird die 
dynamischen Gesetze so beherrschen, daß Harmonie entsteht zwischen 
seinen Trieben und der Vernunft" (Schiller und unser Zeitalter, 190 5). Zu 
solchem Ausgleich sich zu erheben, mag dem Menschen gelingen durch den 
Genuß des Schönen und durch künstlerische Erziehung. Aber dauernd 
vermag auch der Stärkste sich nicht auf der Höhe des Ideals zu halten. 
Dennoch, wenn auch dem Sterblichen wieder sich entziehend, bleibt 
diese Harmonie das Ziel, an dem das Auge hängt, dessen Anblick schon 
dem sterblichen Kämpfer Trost und Frieden gewährt ("Das Ideal und 
das Leben"). Dieselbe Harmonie predigen die "Votivtafeln". Das Gött
liche, fordert der Dichter, sollst du zu dem deinigen machen. Das ge
schieht, wenn du die Vernunft in deinem Herzen wohnen läßt. Aber das 
Herz, die Natur, sei nicht bloß der leidende Teil, auf welchen gewirkt 
wird, sondern auch mitwirkender tätiger Faktor. "Vber das Herz zu 
siegen, ist groß, ich verehre den Tapferen; I Aber wer durch sein Herz 
sieget, er gilt mir doch mehr." 
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Mit dem errungenen Freiheitsbegriff steht Schiller im Einklang mit 
dem Zeitgeist, jedoch im Gegensatz zum Geiste seiner Zeit, vor allem 
zu Kant. Wohl haben beide den sittlichen Rigorismus gemeinsam, aber 
ihre Lebensauffassung ist keinesfalls dieselbe. Was hat Schiller in "An
mut und Würde" an Kant auszusetzen? Da ist zu bedenken, daß bei 
Schiller Idee und begriffliche Form durchaus nicht zusammenfallen, und 
daß man erst hinter dem, was er sagt und dessen er sich bewußt ist, das 
hervorholen muß, was er meint und im Auge hat. Daß schließlich Kants 
und Schillers Wege auseinandergehen, hat seinen Grund in dem barmo
nistischen und monistischen Element in Schillers Denkweise und Vor
stellungsart. Wenn Schiller sagt, Tugend sei "nichts anderes als eine Nei
gung zur Pflicht", wenn er also eine "sittliche Denkart" fordert, die dem 
Menschen "zur Natur geworden ist", so heißt das: die Sinnlichkeit soll 
so erzogen werden, daß sie von sich aus, ohne Zwang, mit den sittlichen 
Zwecken übereinstimme. Der Mensch soll sich dahin erziehen, daß er 
nicht nur vereinzeltes Gute hervorbringe, sondern dauernd selbst gut 
sei. Schiller setzt an Kant aus, daß bei ihm nur von "Tugenden", nicht 
aber von "der Tugend" die Rede sei, also nur von einzelnen sittlichen 
Handlungen und Willensregungen, nicht aber von einem sittlichen Zu
stand, einer sittlichen Verfassung. Weiter bemängelt Schiller an Kant, 
daß dieser den Triumph des göttlichen Teils des Menschen auf die Un
terdrückung des sinnlichen gründe, daß er nur darauf abhebe, daß die 
sinnliche Organisation vom sittlichen Willen bezwungen, aber nicht 
gewonnen werde, daß Kant nur Dressur, nicht Erziehung im Auge habe. 
Von Erziehung kann aber nur die Rede sein, wenn ein erlebendes Zen
trum, ein Wille, ein Selbstbewußtsein anerkannt wird, nicht bloß im 
Sinne des Nominalismus, für den die Seele nur ein Name, ein regulativer 
Begriff ist, mittels dessen die einzelnen psychologischen Erscheinungen 
geordnet, gruppiert, verbunden werden, sondern im Sinne eines objek
tiven Idealismus, für den Wille und Bewußtsein in der Wirklichkeit der 
Welt begründet sind. "Der Mensch ist das Wesen, welches will."- "Der 
Wille ist der Geschlechtscharakter des Menschen", so hören wir gleich 
zu Beginn der Abhandlung "über das Erhabene". Das ist objektiv ge
sehen. Ohne die Voraussetzung eines wollenden, selbstbewußten Ichs 
gibt es keine sittliche Denkart. Sittlich ist der einzelne Entschluß, die 
einzelneTat nur, wenn sie sittlicher Gesinnung entspringt. Wohl wenden 
Kant wie Schiller das Prädikat "sittlich" da an, wo Achtung vor dem 
Sittengesetz vorliegt; Achtung zollt Kant aber nur Entschlüssen und 
Handlungen, Schiller jedoch der wollenden und handelnden Persönlich-
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keit. Daher verlangt jener sittliche Taten, dieser sittliche Denkart. 
Warum bleibt Kant im Grunde bei den Taten stehen? Weil es für ihn 
kein Ding an sich, keinen psychologischen Schwerpunkt, kein Ich gibt, 
sondern nur eine die Bewußtseinsakte begleitende "transzendentale 
Apperzeption". Warum schreitet Schiller fort zur Denkart? Weil er 
kein echter Jünger der Transzendentalphilosophie ist, weil für ihn eine 
Psychologie, ein Ich vorhanden ist. Im Vergleich mit der Kantschen ist 
die Schillersehe Ansicht die tiefere; sie inauguriert eine organische Auf
fassung des Sittlichen, wie sie dann genau 100 Jahre nach dem Erschei
nen von "Anmut und Würde" Rudolf Steiner in seiner "Philosophie der 
Freiheit" (1894) vorgelegt hat. 

Was das zweite Moment, das harmonische Zusammenwirken von 
Vernunft und Sinnlichkeit beim sittlichen Handeln betrifft, so besteht 
allerdings auch bei Kant die Aufgabe des Willens nicht bloß darin, sid::t 
unter Überwindung der aus der sinnlichen Organisation stammenden 
Antriebe nach dem Moralgesetz zu bestimmen, sondern auch darin, das 
Sinnliche selbst nach dem Sittlichen zu formen und so das Sittlich-Schöne 
hervorzubringen. Es sieht so aus, als entspreche die Schillersehe Ansicht 
der Kantschen. Ein Grund zur Polemik gegen Kant in "Anmut und 
Würde" hätte dann nicht vorgelegen. Allein, Schiller hat vom Sinnlichen 
eine andere Vorstellung als Kant und auch die auf ihn sich berufende 
positivistische Naturwissenschaft der Folgezeit. Für Kant ist alles Sinn
liche, wie überhaupt alles Außervernünftige lediglich Materie, die jeder 
inneren Beziehung zum Sittlichen entbehrt; auch im Organischen stehen 
bei ihm Materie und vernünftige Zwecktätigkeit beziehungslos nebenein
ander. Das Materielle, Mechanische, Sinnliche einerseits und das In
telligible, Spontane, Vernünftige andererseits schließen sich gegenseitig 
aus, stehen jedenfalls in keinem für uns erkennbaren Zusammenhang. 
Das Sinnliche ist nur Mittel. Wenn auch manche Außerungen Schillers 
über diesen Punkt den Anschein erwecken, als stimme er mit Kant über
ein, so ist seine wirkliche Meinung doch, wie aus seinen Prosaschriften 
und den Gedichten leicht nachzuweisen ist2, eine ganz andere, ja ge
radezu entgegengesetzte. Der Dualismus zwischen Materiellem und Ide
ellem, die Auffassung des ersteren als eines nur von mechanischer Ge
setzmäßigkeit Beherrschten ist etwas, was Schiller widerstrebt. Schiller 
weiß im Grunde von keiner Materie, sondern - und darin tritt sein 
monistischer Zug zutage- nur von der an sich lebendigen Natur. Es will 

2 siehe: Waaser .Die Götter Griechenlands", Erzielwngskunst, 28. Jahrg., H. 2, 1964. 
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ihm nicht eingehen, das Sinnliche als bloßes Mittel zu denken. Kants 
Vorstellung erinnert an die platonische, die Schillersehe an die aristo
telische. Für Schiller ist nirgends bloßer Stoff, sondern gleichzeitig auch 
Form. Sobald aber der Natur formende Kraft zugesprochen wird, hört 
sie auf, bloßer Stoff zu sein. Sie ist mehr, sie ist im Sinne Aristoteles' 
werdende Form, d. h. in den Naturgebilden stufenweise in Erscheinung 
tretende Form, deren letzte Stufe der Gedanke ist. Das Organische ist 
für Schiller nicht nur, wie für Kant, zweckmäßig durch Vernunft gefügte 
Materie, sondern, wie überhaupt alles Sinnliche, ursprünglich seelen
volle, dem Geist verwandte Natur. Daher auch der Zug des Geistes zur 
Natur, das "Sentimentalische". Wenn Schiller in "Anmut und Würde" 
auch scharf zwischen dem Reich der Natur und dem der Freiheit unter
scheidet, so doch nicht als zwischen zwei unvereinbaren Gegensätzen, 
sondern als zwischen zwei Lebensstufen, die beide unter dem höheren 
Begriff der Natur "im weitesten Sinne" zusammengehören. Daß diese 
seine eigenste Auffassung, die monistische und harmonistische, so bald 
die herrschende würde, verspricht er sich nicht. "Die alten Grundsätze 
werden bleiben, aber sie werden das Kleid des Jahrhunderts tragen, und 
zu einer Unterdrückung, welche sonst die Kirche autorisierte, wird die 
Philosophie ihren Namen leihen" (7. ästhet. Brief). Dualismus und 
Askese, meint Schiller, werden zwar vorläufig und weiterhin andauern, 
was ihn aber nicht hindert, an seinem Ideal festzuhalten, an jenem ob
jektiven Monismus, welcher die neue Zeit kennzeichnet als die Renais
sance des ungebrochenen antiken Weltbildes und Lebensziels. Dieser 
Monismus, der seine ersten klassischen Vertreter in Nikolaus von Kues 
und Giordano Bruno gefunden hat, ist zunächst keine bestimmte An
schauung, sondern das allgemeine Streben, Welt und Leben nicht mehr 
gesondert zu betrachten, wie es Platonismus und Scholastik getan, son
dern beide wieder als Einheit zu erfassen, gleichsam Friede zu stiften 
zwischen Himmel und Erde und so dem zerrissenen Geist und Gemüt 
des Sterblichen selbst den Frieden zurückzugeben. 

Freilich, "nur ein Wunder kann dich tragen I In das schöne Wunder
land" ("Sehnsucht", 1801). Dieses Wunder ist durch Rudolf Steiner 
Ereignis geworden. Durch ihn ist die Kantsche Subjektivität endgültig 
überwunden worden, durch ihn Schillers Sehnsucht in Erfüllung ge
gangen. Das Wesensbild des Menschen, das bei Schiller noch in abstrakt 
begrifflicher Form erscheint, ist bei Steiner lebendige Geistanschauung. 
Es wird zur Quelle der Erneuerung der Kultur auf allen Gebieten, vor 
allem auf dem der Erziehung. Dieses Bild leuchtet auf dem Grunde der 
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Waldorfpädagogik. Der Lehrplan der Waldorfschulen ist gegründet auf 
die Gesetzmäßigkeit der Werdestufen des jungen Menschen und gestützt 
auf die aus anthroposophisch orientierter Geisteswissenschafterfließende 
Kenntnis der konkreten Beziehungen der physischen Organisation und 
der seelisch-geistigen; er erlaubt es dem Lehrer, jene pädagogischen und 
didaktischen Mittel und Wege zu finden, die eine harmonische Ausbil
dung der Anlagen ermöglichen. Damit wird Erziehung zur Kunst. Das 
Erleben des Wachsens und Reifens, des "Werde, wer du bist!", zaubert 
bei solcher Erziehung beim Schüler jene Gefühle und Empfindungen 
hervor, ohne die alle Hoffnung auf bessere Zeiten schwinden müßte: 
Dankbarkeit für erfahrene Lebenshilfe, Weltoffenheit und soziales Ver
ständnis, "Pflicht, wo man liebt, was man sich selbst befiehlt". 

Friedrich 'Wtlaser 

ZU HOLDERUNS "THEORIE DER TONE" 

Im Kunstunterricht der Waldorfschulen, der auf der Oberstufe (9. bis 
12. Klasse) in mehrwöchigen Hauptunterrichts-Epochen erteilt wird, 
spielt die Poetik-Epoche der 10. Klasse eine besondere Rolle. Während 
in der 9. Klasse an Hand der Entwicklung der bildenden Künste ein 
unterscheidendes Verständnis für die mannigfachen Verwirklichungen 
des Schönen im Raume erweckt werden sollte, so steht jetzt, in der 
10. Klasse, eine Zeit-Kunst im Mittelpunkt: die Dichtung. Durch eine 
lebendige, stets an dichterischen Kunstwerken orientierte Einführung in 
die Grundformen und Ausdrucksmittel der Dichtung kann im Schüler 
ein Gefühlsverständnis dafür erwachen, was Sprache ursprünglich war 
und im Kunstwerk wieder ist: nicht abstraktes Zeichen und Verstän
digungsmittel, sondern Bild der Welt und Ausdruck der Seele. 

Ob nun vom Wesen der Gattungen die Rede ist (Epik,Lyrik,Drama), 
von einzelnen Dichtarten (Ode, Hymne, Elegie, Ballade etc.) oder von 
den so vielfältigen Formen des Bildhaften, Rhythmischen, Rhetorischen 
in der Dichtung,- niemals kann es sich um bloße Analyse oder trockene 
Katalogisierung von Einzelheiten handeln, sondern immer wird der 
Unterrichtende die Beziehung der Kunstformen zum Wesen des Men
schen, zu den Grundkräften des Seelischen, aus denen ja alle Dichtung 
erwächst, im Auge behalten. Man denke z. B. an die schon oft und 
gründlich untersuchte Beziehung zwischen Denken, Fühlen, Wollen und 
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Epos, Lyrik, Drama oder entsprechende Beziehungen zwischen den 
bildhaften "Tropen« oder "Wendungen« (z. B. Allegorie, Metapher, 
Personifikation etc.), gewissen intellektverwandten Satzfiguren (z. B. 
Antithese, Paradox etc.), den mehr das Gefühl ansprechenden metri
schen Formen und manchen stark willensbetonten Satzfiguren (z. B. 
Emphase, Steigerung etc.). 

Schon an der einfachen Unterscheidung von Hauptwörtern, Eigen
schaftswörtern und Zeitwörtern läßt sich die Verwandtschaft der Sprache 
mit Grundkräften der menschlichen Seele zeigen. (Zu welchen Höhen 
Sprachbetrachtungen hinführen können, sehen wir an Meister Eckharts 
Predigten, z. B. an der Predigt über den Gottes-Namen "Ich bin, der 
'eh b' cc) 1 10 • 

Wenn im folgenden versucht wird, den sprachlichen Aufbau einer 
dramatischen Szene Hölderlins zu erläutern, so ist damit nicht ein 
Unterrichtsbeispiel gemeint, - der Gegenstand der Betrachtung wäre 
für eine 10. Klasse zu schwierig - sondern eher eine Anregung zur eige
nen Weiterarbeit für den Kunsterzieher, den Deutschlehrer, den Lieb
haber von Dichtung. Das Ziel unserer Betrachtung wird sein, gewisse 
Seiten von Hölderlins Werk zu erhellen, die, durch die Literaturwissen
schaft lange vernachlässigt, erst in den letzten Jahren genauer beachtet 
und durchdacht wurden. Es handelt sich um Hölderlins "Theorie der 
Töne«. 

Diese Theorie, welche Hölderlin in mehreren Prosa-Fragmenten for
muliert hat, ist ein in der abendländischen Dichtungsgeschichte einzig
artig dastehender Versuch, den stimmungsmäßigen und formalen Gang 
eines Gedichts als eine regelmäßige, ja zyklisch wiederkehrende Folge 
dreier Seelenhaltungen darzustellen. Es mag selbst einen mit Hölderlins 
Dichtung wohl Vertrauten im ersten Moment fremdartig, absurd an
muten, daß sich gerade seine reifsten Sprachkunstwerke, die späten 
Hymnen, sogar der dramatische Dialog des "Empedokles'<, einem sol
chen scheinbar abstrakten "Kalkül« (Hölderlins eigener Ausdruck) 
fügen sollten. Dennoch ist dies der Fall. Hölderlin selbst hat sogar für 
eine seiner größten Hymnen, "Der Rhein«, das Schema einer derartigen 
Folge angegeben, wodurch heutige Hölderlin-Forscher erst ermutigt 
wurden, solche Gesetzmäßigkeiten in Hölderlins Dichtungen genauer 
zu verfolgen 1• 

Hier soll nun der sprachliche Fortgang der zweiten Szene aus "Empe-

1 Friedricb Beissner über H8lderlins Hymne .Der Rhein" im Hölderlin-Jahrbucb 1950. 
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dokles auf dem Ktna" untersucht werden. Dieser kurze Dialog wurde 
aum deshalb gewählt, weil gerade in ihm die Dreigliederung des sprach
lichen Ausdrucks einer tiefen inneren Notwendigkeit zu folgen scheint. 
Haben wir es doch in diesem letzten der vier Empedokles-Fragmente 
mit einem dramatischen Plan zu tun, der recht deutlich auf die Dar
stellung eines geistigen Schwellenübertritts, eines Einweihungsvorgan
ges, hinzielt. In der dritten, letzten Szene des Fragments begegnet 
Empedokles seinem ägyptismen Lehrer Manes, der ihm als Spiegelbild 
seines Ich entgegentritt und ihn zur ernsten Selbstprüfung vor seinem 
freigewählten Tode auffordert. Die folgenden Szenen sind von Höl
derlin nur nom smematisch konzipiert worden. 

In Hölderlins Leben steht die Empedokles-Dimtung als der Angel
punkt jener großen Wende, die ihn von der Sehnsumt nach der ver
gangenen griechismen Welt zur ahnenden Smau einer zukünftigen 
geistigen Erneuerung Mitteleuropas führte. 

Die zweite Szene aus "Empedokles auf dem Ktna" hat den Abschied 
des Empedokles von seinem Lieblingsjünger Pausanias zum Inhalt und 
bedeutet für den Helden die Lösung der letzten mensmlichen Bindung, 
den Smritt in die Einsamkeit. 

Der sprachliche Aufbau dieser Szene kann sich dem eingehenden 
Hinhören aum ohne die Hilfe von Hölderlins Theorie ergeben; es sei 
deshalb hier zunächst nur eine beschreibende Charakterisierung ver
sumt. 

Gegenüber der ersten Szene (Monolog des Empedokles) bringt die 
zweite anfangs einen starken sprachlichen Einschnitt, denn sie beginnt 
in einem fast plaudernden Tone. In der Rede des Pausanias schlägt der 
Ton dann schnell in die stärkste Erregung um. Diese drückt sich spram
lich in einem wahren Wirbel von schnell aufeinanderfolgenden Bil
dern aus, die alle nur eines verbildlichen, nämlich die Unverletzlimkeit 
des Empedokles und die Hilflosigkeit der "ungetreuen Menge". Nur 
die ersten beiden Bilder sind vorstellungsmäßig miteinander verbun
den. Zuerst ist Empedokles das Licht, das zu hell in die Namt der 
Agrigentiner smeint. Das Bild der Namt wird dann hinübergenommen 
in das nächste, wo das Schiff der Agrigentiner im Sturm treibt, wäh
rend der leitende Stern sich verbirgt. Es folgen noch fünf weitere Bilder, 
die nun aber, ganz unverbunden, rasch einander folgen. Das Smluß
wort kehrt ebenso unvermittelt zur gegenwärtigen Situation zurück: 
"Wir wohnen ruhig hier!" 
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Beginn der zweiten Szene 
(Empedokles und Pausanias am Abhange des ~tna) 

Pausanias: Du scheinest freudig auferwacht, mein Wanderer. 

Empedokles: Schon hab ich, lieber, und vergebens nicht 
Mich in der neuen Heimat umgesehn. 
Die Wildnis ist mir hold, auch dir gefällt, die edle Burg, 

unser ~tna. 
Pausanias: Sie haben uns verbannt, sie haben dich, 

Du Gütiger! geschmäht und glaub es mir, 
Unleidlich warst du ihnen längst und innig 
In ihre Trümmer schien, in i:hre Nacht 
Zu helle den Verzweifelten das Licht. 
Nun mögen sie vollenden, ungestört 
Im uferlosen Sturm, indes den Stern 
Die Wolke birgt, ihr Schiff im Kreise treiben. 
Das wußt ich wohl, du Göttlicher, an dir 
Entweicht der Pfeil, der andre trifft und wirft. 
Und ohne Schaden, wie am Zauberstab 
Die zahme Schlange, spielt' um dich von je 
Die ungetreue Menge, die du zogst, 
Die -du am Herzen hegtest, liebender! 
Nun! laß sie nur! sie mögen ungestalt 
Lichtscheu am Boden taumeln, der sie trägt, 
Und allbegehrend, allgeängstiget 
Sich müde rennen, brennen mag der Brand, 
Bis er erlischt - wir wohnen ruhig hier! 

Die Antwort des Ernpedokles zeigt einen völlig anderen Sprach
charakter. War Pausanias' Rede stark hypotaktisch gegliedert, so 
spricht nun Empedokles in breit dahinströmenden Hauptsätzen, ohne 
einen einzigen Nebensatz. Während bei Pausanias öfters stark betonte 
Worte am Beginn der Zeile standen, findet sich diese Anfangsbetonung 
bei Empedokles nur in dem hervorgehobenen Anfangs- und Schlußsatz. 
Ebenso ruhig dahinströmend wie die Sätze sind auch die Vorstellungen, 
die in einer großen Bewegung zwischen Meer und .i\.ther auf und ab 
schwingen. Vergleicht man nun den Charakter der Bilder mit denen 
der Pausanias-Rede, so fällt unmittelbar auf, daß die Bilder des Pau
sanias von starker Anschaulichkeit und Kraft sind, während die Bilder 
der Empedokles-Rede deutlich "idealischen" Charakter haben. Hölder
lin bezeichnet die idealische Sprache als diejenige, welche "der sinn
lichen Verknüpfung und Darstellung so sehr aus dem Wege" geht, 
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"daß sie in ihren Bildungen und der Zusammenhang derselben gerne 
wunderbar und übersinnlich ist". Sie haben eine "Tendenz zur Er
hebung". All das Gesagte trifft hier zu und wird sehr deutlich bei 
einem Vergleich mit der Pausanias-Rede: 

Empedokles: Ja! ruhig wohnen wir; es öffnen groß 
Sich hier vor uns die heilgen Elemente. 
Die Mühelosen regen immergleich 
In ihrer Kraft sich freudig hier um uns. 
An seinen festen Ufern wallt und ruht 
Das alte Meer, und das Gebirge ·steigt 
Mit seiner Ströme Klang, es wogt und rauscht 
Sein grüner Wald von Tal zu Tal hinunter. 
Und oben weilt das Licht, der Äther stillt 
Den Geist und das geheimere Verlangen. 
Hier wohnen ruhig wir! 

Die Eigenart dieses Sprachcharakters wird noch deutlicher, wenn wir 
uns dem nun Folgenden zuwenden, wo ein dritter "Sprachton" sich 
einstellt, der ebenfalls wie der erste noch nicht näher benannt werden 
soll. - Die anschließende Frage des Pausanias ist sprachlich schlicht, 
wie auch die Antwort des Empedokles. Die längere Pausanias-Rede 
zeigt nun eine dritte, bisher noch nicht vorgekommene Sprachform, 
nämlich die der ganz einfachen, beschreibenden Erzählung. Nicht ein 
einziges außergewöhnliches Bild, kaum eine Metapher, aber anderer
seits recht genaue, anschauliche Beschreibung eines Vorganges und ein
zelner Orte. Eines nach dem anderen werden die Dinge genannt, in 
behaglichem Fortgang: 

Pausanias: 
Indes du gut auf kahler Erde hier 
In heißer Sonne schliefst, gedacht ich doch, 
Ein weicher Boden, und die kühle Nacht 
In einer sichern Halle wäre besser. 
Auch sind wir hier, .die Allverdächtigen, 
Den Wohnungen der andern fast zu nah. 
Nicht lange wollt ich ferne sein von dir 
Und eilt h~nauf und glüddich fand ich bald, 
Für dich und mich gebaut, ein ruhig Haus. 
Ein oiefer Fels, von Eichen dicht umschirmt, 
Dort in der .dunkeln Mitte des Gebirgs, 
Und. nah entspringt ein Quell, es grünt umher 
Die Fülle guter Pflanzen, und zum Bett 
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Ist Oberfluß von Laub und Gras bereitet. 
Da lassen sie didt ungesdtmäht, und tief und still 
lsts wenn du sinnst, und wenn du schläfst, um dich, 
Ein Heiligtum ist mir mit dir die Grotte. 
Komm, siehe selbst, und sage nidtt, idt tauge 
Dir künftig nidtt, wem taugt idt anders .denn? 

Empedokles: Du taugst zu gut. 

Spricht man, ohne von Hölderlins Lehre über den Wechsel der Töne 
zu wissen, die drei beschriebenen Dialogsti.icke, so wird die Ver
schiedenheit ohne weiteres gefühlsmäßig deutlich werden. Betrachten 
wir sie nun zunächst, ohne den weiteren Fortgang der Szene zu ver
folgen, unter dem Gesichtspunkt von Hölderlins Theorie. Die drei 
Ausdrucksweisen kennzeichnet Hölderlin so: "In jeder Dichtart, der 
epischen, tragischen und lyrischen, wird ein stoffreicherer Grundton 
im naiven, ein intensiverer, empfindungsvollerer im idealischen, ein 
geistreicherer im energischen Stile sich äußern." "Die Empfindung 
spricht im Gedichte idealisch, die Leidenschaft naiv, die Phantasie 
energisch." Hölderlin unterscheidet bei einem sprachlichen Kunstwerk 
also zunächst zweierlei: 

1. Grundton (Grundstimmung) 
2. Stil (Kunstcharakter, Ausdruck, Sprache) 

Jedem Grundton entspred::te ein ganz bestimmter Stil. 
Ein "heroischer", energischer, leidenschaftlicher Grundton fordere 

den naiven Stil, d. h. Präzision, Ruhe, Bildlichkeit. 
Ein "idealischer", reflektierter Grundton fordere den heroischen, 

pathetischen Stil, d. h. Energie, Bewegung, Leben. 
Ein "naiver", empfindender, gefühlsvoller Grundton fordere ideali

schen Stil, d. h. Wunderbares, übersinnliches, Erhebung2• 

Den heroischen Stil charakterisiert Hölderlin mit den Worten Ener
gie, Bewegung, Leben, und es ist nach dem oben Beschriebenen deutlich, 
daß von den drei Dialogstücken die erste Pausanias-Rede dieser Cha
rakterisierung entspricht. Außerdem ist der Gegenstand seiner Rede 
im Sinne Hölderlins von allen drei Parteien der "geistreichste", näm-

2 Die Synthese von Grundton und Stil ergebe das Gedicht selbst oder nach Hölderlins Ausdruck 
.das Geistig-Sinnliche", .das Formal-Materielle"- Als Wirkung auf den Hörer stelle sich aus Grund
ton und Stil dann jeweils das Dritte ein, also 

bei heroischem Grundton und naivem Stil ein idealischer Gesamtcharakter, 
bei idealischem Grundton und heroischem Stil ein naiver Gesamtcharakter, 
bei naivem Grundton und idealischem Stil ein heroischer Gesamtcharakter. -
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lieh eine innere Anschauung der Trennung zwischen Empedokles und 
Volk.- Die anschließende Rede des Empedokles wurde schon in ihrem 
"idealischen" Stil beschrieben. Hier liegt als Grundton der "naive'' 
vor, den Hölderlin auch mit "innigem Leben" bezeichnet, nämlich 
das Gefühl der Einigkeit mit der umgebenden Natur.- Die folgende 
Pausanias-Rede zeigt in ihrem Kunstcharakter "Präzision", "Ruhe", 
"Bildlichkeit", "Wirklichkeit", "ruhige Moderation", mit welchen 
Worten Hölderlin den naiven Stil kennzeichnet. 

Wir haben also in diesen drei Abschnitten eine Folge von heroischem, 
idealischem und naivem Stil. Wenn man die Hölderlinsche Kennzeich
nung der Dichtarten (Drama, Lyrik, Epos) im kleinen anwenden 
wollte, könnte man auch hier von "Metapher einer intellektualen An
schauung", "Metapher eines Gefühls" und "Metapher einer Bestre
bung" sprechen. Hölderlin hat nun theoretisch für jedes Gedicht eine 
stets gleiche zyklische Aufeinanderfolge des sprachlichen Ausdrucks 
gefordert, wobei Unterschiede nur durch den jeweiligen Anfang und 
das Ende entstehen. Im Gedicht, sagt Hölderlin, führe stets der Stil 
der "Leidenschaft" zu dem der "Phantasie", dieser zu dem der "Emp
findung" und dieser wieder zum Ausdruck der "Leidenschaft". Ver
gleichen wir nun diese Reihenfolge mit dem in der Empedokles-Szene 
Gefundenen, so zeigt sich völlige Übereinstimmung. 

Es ist nun nicht von vorneherein sicher, daß dieser Wechsel durch 
die ganze Szene in der beschriebenen Weise weitergeführt wird. Da 
dies jedoch nach Hölderlins theoretischen Anschauungen zum minde
sten naheliegt, soll auch der weitere Szenenverlauf kurz unter diesem 
Gesichtspunkt betrachtet werden. 

Auf den "naiven" Stil müßte nun, wenn die zyklische Folge bei
behalten würde, der energische Stil des Anfangs wiederkehren. Tat
sächlich spricht Pausanias, nach einleitenden Wechselreden, wieder in 
der Sprache des Anfangs: heftige Bewegung durch gehäufte rhetorische 
Fragen, ebenfalls hypotaktisch stark ineinandergekeilte Satzbildung 
und vor allem wieder die ausgeprägte Bildersprache, die sogar im ein
zelnen deutlich an die Bilder der ersten Pausanias-Rede anknüpft. Wie 
vorher als "geistreicher" Gegenstand das Verhältnis zwischen Empe
dokles und Volk zugrunde lag, so jetzt das Verhältnis des Meisters 
zum Jünger. Der heroische, energische Stil steigert sich in den anschlie
ßenden erregten Wechselreden immer mehr bis zu einem zornigen Aus
bruch des Empedokles: 
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Empedokles: Auch du 
Bist allzutreu, du bist ein töricht K,ind. 

Pausanias: Das sagst du wohl, doch klügers weiß ich nicht, 
Wie des zu sein, dem ich geboren bin. 

Empedokles: Wie bist du s.icher? 

Pausanias: Warum denn nicht? 
Wofür denn hättest du auch einst, da ich, 
Der Waise gleich, am heldenarmen Ufer 
Mir einen Schutzgott sucht und traurig irrte, 
Du Gütiger, die Hände mir gereicht? 
Wofür mit irrelosem Auge wärst du 
Auf deiner stillen Bahn, du edles Licht 
In meiner Dämmerung mir aufgegangen? 
Seitdem bin ich ein anderer, und dein 
Und näher d.ir und einsamer mit dir, 
Wächst froher nur die Seele mir und freier. 

Empedokles: 0 still davon! 

Pausanias: Warum? Was ists? wie kann 
Ein freundlich Wort dich irren, teurer Mann? 

Empedokles: Geh! folge mir, und ·schweig und schone mich 
Und rege du nicht auch das Herz mir auf.
Habt ihr zum Dolche die Erinnerung 

Empedokles: 

Nicht mir gemacht? nun wundern sie sid::t noch 
Und treten vor das Auge mir und fragen. 
Nein! du bist ohne Schuld- nur kann ·ich, Sohn! 
Was mir zu nahe kömmt, nicht wohl ertragen. 

Verstehest du mich auch? 
Hinweg! ich hab es dir gesagt und sag 
Es dir, es ist nicht schön, daß du dich 
So ungefragt mir an die Seite .dringest, 
An meine Seite stets, als wüßtest du 
Nichts anders mehr, mit armer Angst dich hängst. 

Mitten in der Rede erscheint nun der Umschwung in den idealischen 
Stil. Die Sätze werden plötzlich knapp; die Unterordnung von Neben
sätzen wird einfacher oder unterbleibt ganz: 

Empedokles: Du mußt es wissen, dir gehör ich nicht 
Und du nicht mir, und deine Pfade sind 
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Die meinen nicht; mir blüht es anderswo. 
Und was ich mein', es ist von heute nicht, 
Da ich geboren wur-de, wars beschlossen. 
Sieh auf und wags! wa:s Eines ist, zerbricht, 
Die Liebe stirbt in ihrer Knospe nicht 
Und überall in freier Freude teilt 
Des Lebens Iuftger Baum sich auseinander. 

Wie der idealische Stil schon in der vorigen Stelle Ausdruck einer 
großen Empfindung war, so auch hier im weiteren Fortgang der Rede, 
wo die Empfindung des tätigen Lebens, des "schnellgeschäftigen Spiels 
der Sterblichen" zugrunde liegt. Der idealische Stil steigert sich end
lich ins Hymnische, in die Anrufung der Göttt!rstimmen: 

Empedokles: 0 sieh! es glänzt der Erde trunknes Bild, 
Das göttliche, dir gegenwärtig, Jüngling, 
Es rauscht und regt durch alle Lande ·sich 
Und wechselt, jung und leicht, mit frommem Ernst 
Der geschäftge Reigentanz, womit den Geist 
Die Sterhlichen, den alten Vater, feiern. 
Da gehe ·du und wandle taumellos 
Und menschlich mit und denk am Abend mein. 
Mir aber ziemt die stille Halle, mir 
Die hochgelegene, geräumige, 
Denn Ruhe brauch ich wohl, zu träge sind, 
Zum schnellgeschäftigen Spiel der Sterblichen, 
Die Glieder mir und hab ich sonst dabei 
Ein feiernd Lied in Jugendlust gesungen, 
Zerschlagen ist das zarte Saitenspiel. 
0 Melodien über mir! es war ein Scherz! 
Und kindisch wagt ich sonst euch nachzuahmen, 
Ein fühllos leichtes Echo tönt' in mir, 
Und unverständlich nach -
Nun hör ich ernster euch, ihr Götterstimmen. 

Hier ist genau die Konstellation des idealischen Stils: innigste Emp
findung, während die Sprache "wunderbar" und "übersinnlich" klingt. 

Die folgende Pausanias-Rede wechselt erneut den Sprachton. Sie 
geht über in sehr detaillierte, genau beschreibende Schilderung von er
innerten Vorgängen. In ihrer ersten Hälfte enthält sie, von zwei knap
pen Vergleichen abgesehen, kein Bild, keine außergewöhnliche meta
phorische Ausdrucksweise; dafür ist sie aber von prägnanter sinnlicher 
Anschaulichkeit. 

281 



Pausanias: 
Das hoffi ich nicht, da wir Geächtete 
Den Wohnungen der Menschen scheu vorüber 
Zusammen wandelten in wilder Nacht, 
Und darum, lieber! war ich nicht dabei, 
Wenn mit den Tränen dir des Himmels Regen 
Vom Angesichte troff, und sah es an, 
Wenn lächelnd du das rauhe Sklavenkleid 
Mittags an heißer Sonne trocknetest 
Auf schattenlosem Sand, wenn du ,die Spuren 
Wohl manche Stunde wie ein wundes Wild 
Mit deinem Blute zeichnetest, das auf 
Den Felsenpfad von nackter Sohle rann. 

Nach Hölderlins Anschauung ist dies "naive" Sprache. Entsprechend 
dem naiven Stil liegt eine pathetische Stimmung zugrunde, die tiefste 
Verzweiflung des abgewiesenen Jüngers. 

Die Szene hat damit bis jetzt schon zum zweiten Male den Zyklus 
der Töne durchlaufen. - Das letzte Drittel der Rede des Pausanias 
geht erneut in den heroischen Stil iiber, der alle schon beschriebenen 
Charakterzüge trägt: hypotaktisch-verschränkten Satzbau, Häufung 
großer Bilder, erregte Ausrufe: 

Pausanias: 
Beim göttlichen Herakles! stiegst du auch, 
Um die Gewaltigen, die drunten sind, 
Versöhnend die Titanen heimzusuchen, 
Ins bodenlose Tal, vom Gipfel dort, 
Und wagtest dich ins Heiligtum des Abgrunds, 
Wo duldend vor dem Tage sich das Herz 
Der Erde birgt und ihre Schmerzen dir 
Die dunkle Mutter sagt, o du der Nacht 
Des Äthers Sohn! ich folgte dir hinunter. 

Es folgen nun, ähnlich der vorigen heroischen Stille, knappe, erregte 
Wechselreden, bis dann, schon in der Erwiderung des Pausanias, aber 
erst recht in der langen Rede des Empedokles, wieder die Grundstim
mung der reinen "Empfindung" und der idealische Stil sich einstellen. 
Dieser wird dann bis zum Schluß der Szene beibehalten. Außer den 
schon bezeichneten Eigentümlichkeiten des idealischen Stils tritt hier 
etwas sehr stark hervor, was auch schon an früheren, idealischen Stellen 
zu bemerken war: die Tendenz des idealischen Stils, an den Höhepunk-
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ten in syntaktisch scharf abgegrenzten, spruchartigen Sätzen zu gipfeln, 
die gleichsam lehrhaft das Ganze zusammenfassen. Hölderlin hatte dies 
Stilmittel in der griechischen Dichtung, besonders in Pindars Hymnen 
kennengelernt. - In der zweiten idealischen Rede des Empedokles hieß 
es: " ... was Eines ist, zerbricht, ... " und kurz darauf: "Kein zeitlich 
Bündnis bleibet, wie es ist." 

Ebenso finden wir nun in der nächsten Stelle den Satz: 

"Und dann- es trägt auch leichter seine Bürde 
Und sicherer der Mann, wenn er allein ist." 

Und endlich, in der Abschiedsrede des Empedokles, gibt ein solcher 
knapper spruchartiger Satz den festen Abschluß: 

"Geh! fürchte nichts! es kehret alles wieder. 
Und was geschehen soll, ist schon vollendet." 

So viel über die sprachliche Gliederung dieser Szene. Auf das Inhalt
liche soll hier nicht weiter eingegangen werden; es kann jedem ver
ständlich werden, der den Dialog im Zusammenhang mit den anderen 
beiden Szenen des Fragments "Empedokles auf dem 1\.tna" liest. -
Eines scheint jedoch unmittelbar einleuchtend: Wenn Hölderlin von 
heroischem, naivem und idealischem Sprachton spricht, so dürfen wir 
mit unseren Worten von einer willenshaften, gefühlsbetonten und ge
danklichen Sprachbehandlung reden. Lautes Lesen der Szene kann dies 
bestätigen.- Das Bedeutendste an diesem kurzen Dialog scheint aber zu 
sein, daß man hier die Grenzlinie zwischen "natürlicher" Harmonie der 
drei Seelenkräfte und bewußter Gliederung klar vor Augen hat. Einer
seits steht nach Hölderlins Theorie jede der drei Seelenkräfte an jeder 
Stelle des Gedichts mit den beiden anderen in Beziehung, andererseits 
ist doch in der sprachlichen Verwirklichung die Gefahr einer Auflösung 
durchaus zu ahnen. 

Rudolf Steiner hat des öfteren auf Wandlungen hingewiesen, welche 
die drei Seelenkräfte des Wollens, Fühlensund Denkens bei jedem Men
schen vollziehen müssen, der durch Schulung oder schicksalhafte Ent
wicklung die Grenzen des begrifflichen Denkens überschreitet und höhere 
Erkenntnisfähigkeiten ausbildet. Er schildert diese Wandlungen folgen
dermaßen: Die drei Grundkräfte der Seele sind vor der geistigen Schu
lung beim gesunden Menschen eng miteinander verbunden, so daß z. B. 
eine bestimmte Vorstellung ein bestimmtes Gefühl oder einen entspre
chenden Entschluß hervorruft. Auf solchen natürlichen, mit einer ge-
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wissen Gesetzmäßigkeit sich vollziehenden Zusammenhängen beruht 
jenes alltägliche Verhalten, das man zunächst als normal und der 
menschlichen Natur entsprechend ansehen kann. Bei einer geistigen 
Höherentwicklung des Menschen tritt nun die Notwendigkeit ein, daß 
dieses natürliche Zusammenspiel unterbrochen wird. Das höhere Be
wußtsein muß jetzt das Zusammenwirken der drei Seelenkräfte in eige
ner Verantwortlichkeit regeln.- Es kann jedoch im besonderen Schick
sal eines Menschen liegen, daß die geschilderte Trennung eintritt, bevor 
das höhere Bewußtsein ganz fähig ist, die drei verselbständigten Seelen
kräfte bewußt zusammenzuhalten. Rudolf Steiner schildert eingehend 
die dann auftretenden seelischen Krankheitserscheinungen, deren Bild 
sich, äußerlich gesehen, "nicht viel von demjenigen eines Irrsinnigen oder 
wenigstens einer schwer nervenkranken Person" unterscheidet. 

Angesichts dieser Tatsachen führen unsere Beobachtungen an der 
Sprache Hölderlins zu Schicksalsfragen, die über das künstlerische oder 
literarische Interesse weit hinausweisen. Das immer wieder neu anset
zende Ringen Hölderlins mit dem .,Empedokles"-Stoff (wir haben mit 
dem Frankfurter Plan zusammen vier "Fassungen"), die letzte Fassung 
"Empedokles auf dem Ätna" mit ihrem schroffen Abbruch nach der gei
stigen Prüfung durch den Eingeweihten Manes, schließlich Hölderlins 
geradezu fluchtartiges Zurückschrecken vor der Ich-Philosophie Fich
tes,- sind nicht alle diese Motive Zeichen eines geistigen Prozesses? 

Was in Rudolf Steiners "Esoterischen Betrachtungen karmiseher Zu
sammenhänge" im einzelnen über Hölderlins Schicksalsweg von grie
chischer Geistesschülerschaft bis ins Jahrhundert Goethes ausgeführt ist, 
kann und soll hier nicht wiederholt werden. Fiigen wir jedoch zu jener 
Darstellung diejenigen Motive hinzu, die sich im Anhören der Empe
dokles-Dichtung und bei Betrachtung von Hölderlins Lebenslinie er
geben, u. a. eben die Trennung der drei Seelenkräfte, so ahnen wir in 
diesem Leben die Vorwegnahme von Erschütterungen, die damals not
wendig zum tragischen Zusammenbruch führen mußten. 

C.].Eyberg 
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VON NEUEN BüCHERN 

BLICK DURCHS PRISMA 

Wilhelm zur Linden: Blick durchs Prisma. Lebensbericht eines Arztes. 
Verlag Vittorio Klostermann, Frankfurt a. M. 1964, 304 S., 
Ln. DM 17.50, Kart. DM 12.80. 

In unserer Zeit besteht ein weitverbreitetes Interesse für Biographien. Von 
den wirklichen Schicksalen, den Taten und Leiden eines Ich zu erfahren, be
friedigt viele Leser mehr als die Lektüre von Romanen. Aber nicht alle Auto
biographien entsprechen ihrem Bedürfnis, an dem Beispiel eines Lebens We
sentliches über das Menschsein in unserer Zeit zu erfahren. 

Der Lebensbericht von W. zur Linden ist keine philiströse, chronologisch 
fortschreitende Darstellung des eigenen Lebenslaufes. Der Verfasser spricht 
wenig von rein persönlichen Erlebnissen; er läßt Episoden aufleuchten, in 
denen das Zeitgeschehen sein Leben erfaßte, so daß es das Wirken des Zeit
geistes beispielhaft deutlich macht. 

"Blick durchs Prisma" nennt W. zur Linden seinen Bericht, weil ihm sein 
Leben in sieben Bereiche unterschiedlicher Färbung aufgefächert erscheint. 
Dieser Gesichtspunkt ist zwar nicht systematisch durchgeführt, aber an Bunt
heit fehlt es der Darstellung dieses wechselvollen bedeutenden Lebens wahrlich 
nicht. In immer neue Zusammenhänge läßt sie den Leser Einblick nehmen, 
indem sie ihn zugleich mit dem Grundproblem unserer Epoche, ihrem Ver
hältnis zur Wirklichkeit des Geistes, konfrontiert. 

Kindheits- und Jugenderinnerungen führen an den Rhein, nach Neuwied, 
wo zur Linden als fünftes Kind eines evangelischen Pfarrers 1896 zur Welt 
kam. Nach heiteren Anekdoten, die von den Eigentümlichkeiten des gelehr
ten Vaters und einiger Lehrer-Originale berichten, gelangen wir schnell zur 
"Ungeahnten Verlobung" und "Seltsamen Hochzeitsreise", deren Abenteuer 
aus den Verhältnissen im besetzten Rheinland auf dem Höhepunkt der In
flation 1923 entstehen. Die "Chronologie" vermittelt einen Gesamtüberblick 
über die Lebensdaten; aus diesen ergibt sich für zur Linden, daß sein Leben, 
beginnend mit einem Sturz vom Reck mit vierzehn Jahren, im Siebenjahres
Rhythmus durch den Tod bedroht, aber durch ein gütiges Geschick bewahrt 
wurde. 

Im Oktober kommt der siebzehnjährige Kriegsfreiwillige an die Westfront, 
im Herbst 1916 wird er Leutnant und stellvertretender Batterieführer. Ver
antwortungsbewußtsein, Mut gegenüber den Vorgesetzten und menschliche 
Verbundenheit mit den Untergebenen entwickeln sich in ihm in harten Kriegs
erlebnissen. Eine Gasvergiftung bringt ihm das Erlebnis der bildhaften Rück
schau auf sein vergangenes Leben. Was er als Gewinn aus diesen schweren 
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Jahren mitnimmt, ist die Gewißheit, daß in der Aufopferung für die Kamera
den "der Geist völlig Herr wird über die niedere Natur des Mensdten und un
geahnte Kraftquellen sich auftun". 

Als Medizinstudent in Halle und als Mitglied des Freikorps Lüttwitz in 
Berlin setzt er sich 1918/19 in gefahrvollen Unternehmungen für die Abwehr 
des Chaos ein; er entgeht kaum der Lynchung und der Vollstreckung des 
Todesurteiles der Spartakisten, ermöglicht aber durch ein kühnes Erkundungs
unternehmen die "unblutige Befreiung von Leipzig". 

An diese Erlebnisse nach dem Ersten Weltkrieg schließt der Verfasser seine 
Erfahrungen unter der nationalsozialistischen Herrschaft und im Zweiten 
Weltkrieg an, während derer er immer seine anthroposophische Überzeugung, 
Wahrheit und Menschlichkeit vertrat, so daß er am 6. Mai 1945 als Standort
arzt in Böhmen gehängt werden sollte. Er konnte jedoch gerettet werden und 
mit der rückflutenden Armee in amerikanische Gefangenschaft entkommen. 

Schon der Knabe war sich dessen sicher, daß er Arzt werden wolle. Das 
Medizinstudium brachte jedoch dem in den Kriegserfahrungen Gereiften 
manche Enttäuschung und Ernüchterung, da er auf wesentliche Fragen keine 
Antwort erhielt. Als junger Kinderarzt in Wuppertal schrieb er seine erste 
medizinische Abhandlung über ein 10 Monate altes Kind, das an Arterien
verkalkung gestorben war. An diesem Fall entwickelte sich seine Einsicht in 
die Schädigungen des Vigantol, die sein weiteres Arztturn schicksalhaft be
stimmte. Eine schwere Heuschnupfen-Erkrankung seiner jungen Frau, die auf 
den Rat eines Kollegen hin mit dem von Rudolf Steiner angegebenen Mittel 
Genzydo behandelt und gebessert wurde, führte ihn zum Studium der Anthro
posophie, die er schon 5 Jahre vorher kennengelernt, aber abgelehnt hatte. 

Mit großer Offenheit läßt uns zur Linden die Schwierigkeiten miterleben, 
die er beim Einarbeiten in die geisteswissenschaftlichen Erkenntnisse über
winden mußte; um so überzeugender wirkt seine Darstellung von Grund
wahrheiten, die er sich in der gedanklichen Auseinandersetzung errang. In 
einer weitausgebreiteten Praxis in Schwelm, Berlin und nach dem Krieg in 
Godesberg wurde er zum mutigen Vorkämpfer für die Weleda-Heilmittel, 
besonders auf dem Gebiet der Kinderlähmung, wo er große Erfolge erzielte. 
Oberaus interessant sind die Schilderungen einzelner Krankengeschichten oder 
der Begegnungen mit berühmten Kapazitäten und bekannten Persönlichkeiten. 

Zur Linden scheut sich nicht, ein Kapitel "Anthroposophische Forschung" 
anzufügen, in dem Exkurse über das Denken, über die neuen Forschungs
methoden, über die Wesensglieder zu einem Abschnitt "Von der Arbeitsweise 
Rudolf Steiners" hinführen. In "Anthroposophische Breitenwirkung" werden 
die Waldorfpädagogik (diese etwas zu kurz und hinsichtlich des Rechnen
lernens unrichtig), die Heilpädagogik, die biologisch-dynamische Wirtschafts
weise eindringlich und immer aus der eigenen Erfahrung als Vorkämpfer auf 
diesen Gebieten dargestellt. 
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Das Kapitel "Wiederbegegnung mit dem übersinnlichen" bringt Erfah
rungen des Verfassers, die er glaubt nicht verschweigen zu dürfen, obwohl er 
sich bewußt ist, welcher Kritik er sich dadurch aussetzt. Aber auch diese per
sönlichen Erlebnisse münden wieder in ein überpersönliches, in die Darstellung 
seines anthroposophischen Weges zum Verständnis des Christentums und der 
abendländischen Esoterik. 
- Der Lebensbericht von W. zur Linden wird wegen seiner mutvollen Offen
heit gegenüber den aktuellen ärztlichen und hygienischen Problemen, viel
leicht auch wegen seines sehr eigenen Stiles manchen Anstoß erregen. Menschen 
jedoch, die die Wahrheit lieben und sie gerne auch in einer individuellen Form 
entgegennehmen, werden ihn mit großem Interesse lesen und sich von dieser 
umfassenden Lebensschau sehr bereichert und angeregt fühlen. Der Verfasser 
des weitverbreiteten segensreichen Werkes "Geburt und Kindheit" wird sich 
durch dieses Buch viele neue Freunde erwerben. Hildegard Gerbert 

Peter Boerner: Goethe. Rowohlts Bildmonographien Nr. 100, DM 2.80. 

In der Reihe "Rowohlts Bildmonographien" ist eine Goethe-Biographie 
von Peter Boerner erschienen, die besonders die Schüler der oberen Klassen 
nicht nur belehren, sondern auch erfreuen kann. Vor allem die vielen zeit
genössischen Zeichnungen, Schattenrisse und Kupferstiche und die eigenen 
Zeichnungen Goethes lassen eine lebendige Vorstellung von der Zeit und der 
Umwelt Goethes entstehen. Der Text ist übersichtlich gegliedert, anschaulich 
und präzise im Detail und verzichtet auf philologische Spezialitäten und ein
seitige Beurteilungen. Die ausführlichen Zitate aus Briefen und Werken 
Goethes sind geschickt ausgewählt. Die 18 Seiten umfassende Bibliographie am 
Ende des Bändchens wird dem spezieller interessierten Leser willkommen sein. 
Aus den im Anhang angeführten Beurteilungen Goethes sei ein Wort Albert 
Schweitzers wiedergegeben: "Goethe ist der erste, der etwas wie Angst um 
den Menschen erlebt. In einer Zeit, in der die andern noch unbefangen sind, 
dämmert ihm, daß das große Problem, um das es in der kommenden Entwick
lung gehen wird, dieses sein wird, wie sich der einzelne gegen die Vielheit zu 
behaupten vermöge ... Er weiß, daß kein Volk sich so wider seine Natur 
vergeht, wenn die, die ihm angehören, sich ihrer geistigen Selbständigkeit be-
geben, wie das seine, sein Volk, das er mit so scheuem Stolze liebt." E. 
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KP 3. 65 

Bewegungsbild und menschliche Gestalt 
Vom Wesen der Leibeserziehung 

Von Dr. med. Peter Prömm 

Herausgegeben von der Pädagogischen Forschungsstelle beim Bund der Waldorf
schulen. Manuskriptdruck, 146 Seiten, kartoniert DM 5,80 

Aus dem Inhalt: Kurze hislorisehe Betrachtung über die Entwicklung der Leibes
übungen I Der Dualismus in der modernen Leibeserziehung. Versuche zu einer 
Oberwindung I Pestolozzi I Vergleich zwischen Hellenen und Deutschen I Stoff
wechsel und Energiebedarf bei der Bewegung I Vom Erlernen körperlicher Obun
gen I Leibliche und seelische Entwicklungsstufen des Kindes I Ausdrucks-, Ziel-, 
Spiel-Bewegung I Gymnastik und Kunsterziehung I Der plastische Charakter der 
Bewegung. Gymnastik und Gestalt I Stabübungen I Gymnastik, Eurythmie und 
Heileurythmie. 

Der Betrieb der modernen Leibesübungen hat auf der einen Seite eine unzählbare 
Menge von Anhängern, auf der andern Seite ist er schärfster Kritik ausgesetzt. 
ln diesem Streit der Meinungen versucht der Autor, vom Standpunkt der Waldorf
schui-Pädagogik aus zu zeigen, daß der Sport durchaus seine Berechtigung hat, 
wenn man erkennt, daß auch alle Bewegungen des Leibes ihren Ursprung in der 
geistigen Konstitution des Menschen haben. Dieses interessante Thema wird an
hand eines reichhaltigen Materials durchgeführt. 

Auslieferung durch 
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