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Rudolf Steiner
Sechs sprachwissenschaftliche Vorträge
gehalten 1919/20 für die Lehrer der Waldorfschule in Stuttgart.

II.
Von den verschiedenen Schichten der deutschen
Wortbildung*
Auch heute möchte ich wiederum ein paar Worte vorausschicken,
wie ich das schon vor dem ersten Vortrag getan habe. Ich bitte Sie
durchaus, an diese paar Stunden, die ich dieser Angelegenheit hier
widmen kann, nicht zu große Hoffnungen zu knüpfen; zunächst schon
nicht inhaltlich. Es wird ja auf der anderen Seite bedeutungsvoll sein,
eine Anregung in dieser Sache zu geben. Aber bei der improvisierten
Art, wie das hier zustande gekommen ist, was hier über die Sprachentwicklung gesagt werden soll, kann es 3ich wirklich auch um nichts
anderes handeln als um einige improvisierte Dinge. Und wir werden
vielleicht nur aus der Art und Weise, die ich in den Besprechungen
einhalten werde, eine Richtschnur empfangen. Ich werde mich an nichts
Gebräuchliches halten, sondern versuchen, Sie auf mancherlei hinzuweisen, das für eine organische Betrachtung des sprachlichen Lebens
wichtig werden wird.
Im ersten Vortrag habe ich darauf hingewiesen, wie gerade unsere
deutsche Sprache eine Entwicklung dadurch durchgemacht hat, daß
ihr Wortbestand gewissermaßen Invasionen erfahren hat. Wir haben

* Der Abdruck dieses Vortrages vom 28. Dezember 1919 erfolgt mit gütiger Ge·
nehmigung von Frau Maria Steiner nach einer von Dr. Rudolf Steiner nicht durch·
gesehenen Nachschrift. Jeder unbefugte Nachdruck ist verboten.
Erziehungskunst X. ,Jahrgang. Heft 4•!5
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auf eine solche bedeutungsvolle große Invasion verweisen können. Auf
diejenige, die mit dem Einströmen des Christentums in die nordischen
Kulturen gekommen ist mit all dem, was sich an dieses Einströmen des
Christenturns angeschlossen hat. Das Christenturn hat ja nicht bloß
eben seinen Inhalt gebracht, sondern diesen Inhalt in Wortbildern
gebracht. Und so wenig, auch nur äußerlich genommen, in den Volksreligior.en der nord- und mitteleuropäischen Bevölkerung etwas war
von dem, was das Christentum brachte, ebensowenig war die Möglichkeit da, mit dem Wortbestand der Leute Nord- und Mitteleuropas das
Christenturn aufzufassen. Daher wurden von seinen Trägem mit dem
Christenturn zugleich die christlichen Vorstellungen und christlichen
Empfindungen und alles das, was die WOrtkleider sind, gebracht. Wir
haben ja eine Smmne von solchen Dingen angeführt, die gewissermaßen
auf den Flügeln des Christenturns sprachlich nach Norden getragen worden sind. Dann aber ist auch alles das, was die Schule betrifft, mit einer
von Süden nach Norden gehenden Strömung gekommen. Worte, die
sich auf Schulmäßiges beziehen, wie »Schule« und »Tafel« usw., außer
etwa »Lesen« oder »Buchstabe« oder »Lehrer«, sind vorn Süden heraufgekommen, sind eigentlich romanisch-lateinischen Ursprunges undi sind
so dem deutschen Sprachorganismus einverleiht worden, daß heute
der Mensch nicht mehr bewußt daran denkt, daß er mit solchen Dingen
im Grunde genommen Fremdwörter im deutschen Sprachorganismus
hat. Ich habe dann darauf hinweisen können, wie vorn Westen herüber
später, vorn 12. Jahrhundert an, wiederum eine neue Invasion von vielem
Sprachlichen gekommen ist. Und dann wies ich Sie hin auf eine
spanische Welle und zuletzt auf das, was eigentlich erst im 19. Jahrhundert gekommen ist: auf alles das, was von England her eingewandert
ist. An den Beispielen, die ich Ihnen gegeben habe - und diese Dinge
sollen später genauere Ausgestaltungen erfahren - können Sie vorläufig ersehen, daß in jenen alten Zeiten, in denen zunächst das Christentum und mit ihm manches andere seinen Einzug gehalten hat, der
»Sprachgenius« noch die Möglichkeit gehabt hat, innerlich nach dem
Volksemp'finden dasjenige in sich aufzunehmen und umzugestalten, was
da gekommen ist. Es ist zwar nicht an einem spezifischen, dem Christentum angehörigen Worte auf das Eigentümliche dieser Tatsache hingewiesen worden, sondern auf die Verwandtschaft des- wie man meint
- urdeutschen Wortes »Schuster« mit »sutor«. Es ist ein und dasselbe
Wort. Es ist einfach noch soviel sprachbildende Kraft im Genius des
deutschen Volkstums enthalten gewesen, daß man ein Wort so um-
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gestalten konnte. »Sutor« gehört zu der ältesten Invasion. Je weiter
man von dieser ältesten Invasion zu der nächsten geht, die sich mehr
auf das Schulwesen bezieht, desto mehr wird man schon finden, daß
der W ortklang, wie er im Deutschen ist, ähnlich ist dem Lateinischen.
Und so geht es weiter. Mit deu später eintretenden Sprachströmungen
zeigt es sich, daß der eigene deutsche Sprachgeist immer unfähiger ist,
dasjenige, was da auftritt, umzubilden. Das wollen wir festhalten. Ob im
Laufe der Zeit auch »five o'clock-tea« umgewandelt wird, also, ob der
deutsche Sprachgenius in verhältnismäßig langer Zeit so etwas wie
eine tuUbildende Kraft zu entwickeln imstande ist, wie er es in kürzerer Zeit früher entwickelt hat: das muß abgewartet werden, und
das ist für unser Ziel nicht bedeutend.
Wir wollen uns nämlich zuletzt die Frage vorlegen, was es für das
ganze Volksleben für eine Bedeutung hat, daß die innere sprachbildende
Kraft wenigstens zeitweilig abnimmt, also für den Augenblick heute
nicht so vorhanden ist wie früher. Diese sprachbildende Kraft ist heute
noch um so stärker vorhanden, je mehr man in die Dialekte hinuntersteigt. So z. B. kann man nach dem Ursprung eines höchst eigentümlichen Wortes fragen, das im Österreichischen Dialekt sich findet: »bakschirli«. Die Üsterreicher werden es wohl kennen. Man kann unmittelbar empfinden, was »hakschirli« ist: ein kleines Mädchen, das, wenn
es fremden Leuten vorgeführt wird, ein bisse] tänzelt, allerlei vormacht,
das in der Sphäre des Artigen bleibt, das ist »bakschirli«. Oder sagen
wir, ein kleines Marzipandingelchen, ·das nicht gerade zum Lachen,
aber zu jenem inneren Seelenzustand Veranlassung gibt, welcher charakterisiert werden kann, als: man lacht noch nicht; würde der Eindruck
nach derselben Richtung stärker werden, so würde man erst lachen
müssen. Solch ein Marzipandingelchen, das wäre »bakschirli«. Was ist
das für ein Wort? Es hat keinen rechten Zusammenhang mit der
übrigen Dialektsprache. Es ist nichts anderes als das umgebildete
»Possierlich«. Diese sprachbildende Kraft kann man also in den Dialekten in gewisser Weise noch studieren; es ist auch ein gutes. Mittel
für das Eingehen auf die wirkende Volksseele, solche Dinge zu studieren. Und es würde ungeheuer viel dazu beitragen können, auch das
Geistesleben zu verstehen, wenn man auf die Volksseele eingehen
könnte. Dann würde man zurückkommen zu dem, worauf ich in meiner
Schrift: »Die geistige Führung des Menschen und der Menschheit«
(S. 29) aufmerksam gemacht habe, und worüber sich solche Geister, wie
der Ihnen sattsam bekannte Professor Dessoir, lustig machten, Durch
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Geisteswis-senschaft kann auch klar gefunden werden, was ich da ausgeführt habe: daß die Konsonantenbildung zusammenhängt mit einer
Nachbildung dessen, was äußerlich anschaulich wird. Was in Konsonanten ausgedrückt wird, das entsteht ursprünglich dadurch, daß man als
Mensch mit sich selbst die Erfahrung macht, die ähnlich dem ist, was
äußerlich geschieht. Populär ausgedrückt, könnte ich sagen: Wenn man
einen Pfahl eingräbt, so kann man das Eingraben dieses Pfahles dadurch
empfinden, daß man einen Fuß aufstemmt. Das ist das Wahrnehmen
eines eigenen Willensaktes, und diesen Willensakt fühlen wir heute nicht
mehr in dem Sprachlaut »st«. Aber in früheren Zeiten der Sprachentwicklung fühlte man in den eigenen Willenstätigkeiten Nachahmungen
desjenigen, was draußen geschah. Und so wurde das konsonantische Element die Nachahmung dessen, was draußen geschah, während das vokalische Element dasjenige ist, was das Innere zum Ausdruck bringt. »A«
ist das Erstaunen; das ist das Zurückziehen in gewieser Weise. Es ist das
Verhältnis des Menschen zur Außenwelt, das in den Vokalen zum Ausdruck kommt. Man muß weit zurückgehen, wenn man bis zu diest:n
Dingen vordringen will; aber man kann bis zu ihnen vordringen. Und
dann kommt man dazu, einzusehen, daß diejeni11:en Theorien, di(' rein
äußerlich auf Hypothesen beruhen, wie die sogenannte »Wau-wau«oder »Bim-Bam«-Theorie, ganz schlimme Abirrungen sind. Sie sind
Äußerlichkeiten, während das Verständnis des Menschen selber durchaus dazu führen kann, innerlich den Zusammenhang des, Lautes
mit dem, was seelisch-geistig zur Anschauung kommen will, kennenzulernen. Wir wollen das zunächst als eine Frage uns vorlegen, die wir
im Laufe dieser Stunden beantworten wollen. Um in der richtigen
Weise die verschiedenen Verkettungen der Sprachelemf'nte in diesem
Lichte zu betrachten, müssen wir da an einzelnen Beispielen, die ich
versuche, charakteristisch aus dem Sprachlichen herausholen, uns allmählich zu demjenigen hinaufranken, was wir eigentlich ver!'.tehen
wollen.
Ich möchte solche Beispiele heute wählen, welche Ihnen zeigen
können, wie das Sprachliche allmählich aus dem Konkreten in das
Abstrakte vordringt. Auch da hilft uns, wenn wir wirklich den guten
Willen haben, das Reale zu studieren, manchmal die Hinwendung zu
dem Dialekt. Ich will nur ein kleines Beispiel da erwähnen. Der Österreichische Bauer, wenn er des Morgens aufgestanden ist, so spricht er
von dem »Nachtschlaf«; aber nicht so, wie wahrscheinlich Sie von dem
»Nachtschlaf« sprechen. Sie verstehen im Grunde genommen etwas sehr
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Abstraktes darunter; denn Sie sind gebildete Kulturmenschen. Der
Österreichische Bauer ist ein Naturmensch. In allem, was rings ihn
umgibt, steckt ihm Geistiges und Seelisches, und er hatte ein starkes
Bewußtsein davon - jetzt verglimmt es ja auch bei ihm, aber in den
siebziger und achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts war es ja
durchaus noch vorhanden, für jemanden, der es so beobachten wollte
wie ich. Obwohl der Bauer überall in allen Dingen drinnen noch rdlie
Elementarkräfte sieht, so drückt er sich doch niemals in eigentlichen
Abstraktionen aus, sondern immer in concreto. Der Bauer sagt: »Ich
wische mir den Nachtschlaf aus den Augen«. Was sich im Auge während
der Nacht absondert und herausgewaschen werden kann, das ist ihm
der sichtbarliehe Ausdruck des Schlafes, <las nennt er den Nachtschlaf.
Das ist das Geheimnis des Sprachvcrständnisses, das vor kurzem noch
lebendig wirkte, daß dieses dinghafte Verstehen durchaus nicht hindert,
daß damit Geistiges verbunden ist. Der Österreichische Bauer clenkt
durchaus an ein Elementarwesen, aber er drückt es durch die Tat
aus: daß es ihm da dies.e Absonderung in die Augen getrieben hat.
Er würde unter dem Wort niemals das Abstraktum verstehen, das der
gebildete Kulturmensch darunter versteht. Dann fängt die Geschichte
an, sich etwas zu abstrahieren. Wenn der Bauer ein klein wenig in die
Schule gegangen ist, oder aber mit der Stadt in Berührung gekommen
ist, dann wird gewissennaßen ein unsichtbar Konkretes von ihm an·
gerufen. Er sagt noch immer: Ich wasche mir den Nachtschlaf aus den
Augen, aber er macht mehr die Handbewegung, um anzudeuten, daß
es für ihn etwas sehr äußerlich konkret Reales ist.
Nun handelt es sich darum, daß uns eine solche Beobachtung dazu
führt, hinzuschauen, wie im Grunde genommen das abstrakt gesprochene
Sprachliche in immer Konkreteres zurückweist. Nehmen Sie folgendes
Beispiel. Bei uns ist das verschwunden; aber in skandinavischen Län·
dern finden Sie noch den Ausdruck »barn« für Kind. Wir haben den
Ausdruck nicht mehr. Was hat der Ausdruck für eine Geschichte?
Der Ausdruck führt uns zurück auf der einen Seite ins Gotische, wo
wir ihn bei Ulfilas finden in seiner Bibelübersetzung. Er führt uns
zurück zu dem Ausdruck »bairan« = »tragen«. Das wiederum ist verwandt sowohl mit dem Griechischen, wie mit dem Lateinischen. Es ist
so verwandt, daß man die Verwandtschaft sehr deutlich erkennt, wenn
man jenes Gesetz der Lautverschiebung anwendet, das für die ger·
manischen Sprachen und ihre Verwandtschaft mit anderen Sprachen
durch Jakob Grimm gefunden worden ist. Dieses Gesetz stellt fest:
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Was als b in der einen Sprache vorhanden ist, ist als f in der an dem
vorhanden. Ich will nur das eine Beispiel herausheben. Dadurch kommen wir aber für den Ausdruck »bairan« im Griechischen auf »phero«
und im Lateinischen auf »fero«, die heide auch die Bedeutung von
»tragen«, »bringen«, mehr »hintragen«, haben. Das »baira« ist nur
eine Umbildung von »fero«, es wächst sich das Wort nach einer anderen
Richtung aus. Nun ist noch althochdeutsch »het·an« vorhanden. ABmählich verschwindet dasjenige, was hier Verbalbildung ist; und wir
haben im Deuts.chen nicht mehr eine rechte Möglichkeit, auf die ursprünglich gefühlte, empfundene Bedeutung zuriickzuclenken. Wir sehen
auf das Wort »barn« = »Kind« hin; warum? Weil es getragen wird,
bevor es geboren wird. Es ist das Getragene, das Kind. Mau weist also
auf seinen Ursprung hin; man nennt ein Kind das Getragene,- »bain«
= »fero«. Wir ha1Jen in der deutschen Sprache in dieser ZusammPnsetzung nur noch davon das Wort »gebären«. Aber wit· haben etwas
anderes; wir haben als Überrest vonalldem jene Nachsilbe bekommen,
die wir in »fruchtbar«, »kostbar« usw. haben. Was heißt »kostbar«?
Dasjenige, was die Kost trägt. Was heißt »fruchtbar«? Das.ienige, was
die Frucht trägt. Das wurde sehr anschaulich ausgedrückt, nicht in der
Abstraktion, wie wir es heute haben, sondern es wurde an das konkrete
Tragen gedacht. Besonders anschaulich kann Ihnen das sein, wenn Sit>
sagen: Etwas wird »ruchbar«, weil es einen Geruch zu Ihnen trägt*.
Der Geruch wird zu Ihnen getragen; dadurch wird irgendeine Sache
»ruchbar«. So würden wir in vielem die unmittelbare Anschaulichkeil
finden, die in sehr alten Zeiten das Charakteristische des. sprachbildenden Genius ist. Ich will Ihnen eine Zeile aus der Bibelübersetzung
des Ulfilas hinschreiben: »jah witands Jesus thos mitonins ize qath.«
Das wiirde etwa sein: »Und Jeans, ihre Gedanken wissend, sprach.«
Hier finden Sie das Wort »mitonins« = »Gedanken«. Das führt um
zurück auf das Wort »miton«, das ungefähr »denken« bedeutet. Im
Althochdeutschen hat es sich schon anders ausgewachsen; da heißt es
»mezzon«, und zu dem ist ein verwandtes Wort vorhanden, das Wort
»mezzan«, und das heißt »messen«. Messen, das äußere Messen, das
anschauliche Messen, ist einfach, innerlich gefühlt, »denken« geworden.
Also eine äußerlich zu verrichtende Tätigkeit hat die Grundlage abgegeben für das Wort »denken«. »Ich denke«, heißt eigentlich: »ich
messe seelisch etwas<<. Das aber ist verwandt mit dem lateinischen
• Wenn dieser Zusammenklang vielleicht auch erst nachträglich durch ~Anlehnung«
entstanden ist.
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»meditor«, das wir noch im Meditieren haben, im Griechischen »medomai«. Wenn wir in ältere Formen des Wirkens des deutschen oder
germanischen Sprachgenius zurückgehen, dann finden wir, wie das
noch durchaus anschaulich vorhanden ist; aber wir müssen eben dieses
wirklich mit innerem Verständnis vollführen. Sie alle kennen das Wort
»Hagestolz«, Sie wissen, was »Hagestolz« ungefähr in der heutigen
Sprache für eine Bedeutung hat. Aber interessant ist doch der Zusammenhang dieses Wortes mit dem, was dieses Wort früher eigentlich
bedeutet hat. Es ist eigentlich nur durch einen Bedeutungswandel das
geworden, was es heute ist; denn es führt auf ein gar nicht weit zurückliegendes »Hagestalt« zuriick, und in diesem »Hagestalt<< steckt das
Wort »stalt« darinnen. Was ist »stalt«? »Stalt« ist einer, der irgendwo
hingestellt ist. In mittelalterlichen Verhältnissen erbten die älteren
Söhne den Hof und die jüngeren Söhne den Hag. Und der jüngere
Sohn, der demalb auch weniger heiraten konnte als der ältere, der
jüngere Sohn, der nur den Hag, ein umfriedetes Gelände, erbte, der
war dahin»gestellt«. »Stalt« ist der »Besitzer«. Der »Hagbesitzer« ist der
»Hage-stalt«. Und das Volk hat nur, als das Bewußtsein verlorengegangen ist von diesem stalt«, im Lautanklang sein »stalt« zu »stolz«
gemacht, so daß das Wort »stolz« in diesem Zusammenhang gar nicht
verglichen werden darf mit unserem »Stolz«, sondern es ist nur ein
Lautanklang. Aber in Gestalten älterer Sprache, die noch gehlieben
sind, kann man das Bewußtsein von diesem »stalt« = gestellt e.ein, noch
finden. In einem der Weihnachtsspiele hat einer der Wirte die Worte
zu sprechen: »I als ein Wirt von meiner G'stalt, hab in mei' Haus und
Losament G'walt.« Da meinen die Leute, es bedeute die gewöhnliche
Gestalt. Nein, das ist nicht die Bedeutung des Wortes, sondern: ein Wirt
»von meinem Rang«, ein Wirt, der an einen so angesehenen Platz gesteHt ist, ein Wirt von meiner »Gestelltheit«. Mit dem Ruf: »Hab inmei'
Haus und Losament G'walt«, ist gemeint, daß er Gäste anzieht. Da sehen
Sie noch das Bewußtsein von dem, was ursprünglich in »Hagestalt<~ drin·
nen ist. Und so können wir manches Außerordentliche und Feine im
Sprachgenius verfolgen, wenn wir in dieser Weise seelir.ch das Werden
des Lautlichen in Betracht ziehen.
Als sich die Jünger verwunderten über die Heilung, ·die der Christus
Jesus an dem Blindgeborenen vollzog, da gebraucht Ulfilas in seiner
Bibelübersetzung das Wort, das zusammenhängt mit »silda Ieiks« =
»seltsam lt>ich«. Wenn man den ganzen Zusammenhang bei Ulfilas in
der Übersetzung nimmt, wo er dieses Wort gebraucht, so müßte man
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das, was sich 'da gestaltet, etwa das »Seltsamgestaltete« nennen. Das
Leibliche ist es, was die Verwunderung erregt. Es ist dies mehr objektiv
ausgedrückt: »silda Ieik«"*. Wir müssen in dem Worte »Ieik« fühlen:
die »Gestalt«, aber als ein Abbild. Sagte man »Gestalt« in dem früheren
Sinne, so war dies das »Gestelltsein«, und das »GesteJltsein« wurde
in früheren Zeiten in dem Wort »Gestalt« ausgedrückt. Die eigentliche
Gestalt selber, wie sie einst empfunden wurde als Abbild von etwas
anderem, wurde durch »leik« ausgedrückt. Wir haben dieses Wort noch
in unserem »Leichnam«. »Leichnam«, das Abbild desjenigen, was da
war. Es ist sehr fein ausgedrückt, wenn man noch empfindet, wae. in
dem »Leich« liegt, wie das »Leich« das Abbild des Menschen ist, nicht
der Mensch selbst.
Nun aber möchte ich Ihnen noch Weiteres anführen dafür, wie aus
dem Anschaulichen heraus dasjenige entsteht, was im Gefühl, im Wieder·
geben des Anschaulichen eben sprachlich noch da ist. Wir lernen z. B.
aus dem Ulfilas, daß die Braut im Gotischen »bruths« ist. Und »bruths«.
wie es uns z. B. in der Bibelübersetzung des Ulfilas auftritt, das ist ur·
verwandt mit der »Brut«, mit »Brüten«, so daß, wenn geheiratet wird,
einfach die Brut festgelegt wird durch die Braut. Die Braut ist das, was
die »Brut« festlegt, wenn geheiratet wird. Ja, und der »Bräutigam«
jetzt? Da kommt zu der Braut etwas hinzu. Dieses wäre gotisch »guma«,
althochdeutsch »gomo«, was durch I,autverschiebung eines Wortes ent·
standen ist, das im Lateinischen als »homo« auftritt. In »gam« von
»Bräutigam« ist »guma« = »gomo« = »homo«, ist der Mann der
Braut, der Mann, der seinerseits für die Begründung der Brut sorgt. Der
Bräutigam ist also der Mann der Braut. Sie sehen daraus, daß wir gerade
in den anspruchslosen Silben zuweilen suchen müssen, um das Sprachbildende des Sprachgenius wirklich zu verfolgen.
Nun, es ist eine merkwürdige Sache, daß bei Ulfilas für den »Stummen«, den der Christus heilt, das Wort »sa tumba« = »der Dumpfe«
auftritt. Und ich möchte Sie bei dieser Gelegenheit erinnern, daß
Goethe noch davon spricht, wie er in seiner Jugend in einer gewissen
»Dumpfheit« gelebt hat. »Dumpfheit« nicht die Möglichkeit
haben, die Umgebung vollständig zu durchschauen - »in Dumpf·
heit«, »in Nebligkeit« leben. Sie verhindert zum Beispiel zu sprechen,
macht stumm. Aber es ist dieses Wort zu gleicher Zeit später zu
»dumm« geworden, so daß dieses »dumm« gar nichts anderes als »nicht
frei herumschauen können« ist, »im Dumpfen, im Nebligen sein«. E!!
''"' Neuenglisch: Silly!
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ist sehr merkwürdig, meine lieben Freunde, wie man gewisse Umformungen, Metamorphosen des Wortlichen haben kann, und wie
diese Umformungen, diese Metamorphosen zeigen, wie Unbewnßtes
und Bewußtes durcheinanderwirken in diesem merkwürdigen Wesen,
das man Sprachgenius nennen kann, das sich durch die Gesamtheit
eines Volkes oder Stammes ausdrückt. Sie haben z. B. den nordischen
Götternamen »Fjörgyn«. Dieser nordische Göttername erfährt eine
eigentümliche Beleuchtung, wenn wir in der Erzählung, wo der Christus mit eeinen Jüngern auf den Berg ging, bei Ulfilas das Wort »fairguni<< als gotisch für Berg finden. Wir finden dieses Wort, etwas verschoben, in seiner Bedeutung, noch im Althochdeutschen >)forha«, das
eigentlich »Föhre«, auch »Föhrenberg« bedeutet. Die Gottheit »Fjörgyn« ist diejenige, die sich als Elementargottheit auf den Föhrenhergen
aufhält. Das aber ist urverwandt - und man kann es noch nachfühlen - in »fairguni« mit dem lateinischen »quercus« (Eiche), womit sie
ebenfalls den Baum bezeichnet haben.
Nun möchte ich Sie darauf hinführen, wie in älteren Zeiten der
Sprachbildung ein gewisser unterbewußter Zusammenhang zwie.chen
dem Lautlichen und dem Sinn herrscht. Heute haben Sie keine große
Möglichkeit, mit unserem abstrakten Denken bis auf das Lautliche
hinunterzugreifen. Wir fühlen das Lautliche gar nicht mehr; und Menschen, die viele Sprachen kennen, werden geradezu böse, wenn man
ihnen zumutet, daß sie auf das Lautliche Rücksicht nehmen eollen.
Die verschiedensten Worte haben natürlich die verschiedensten Übergänge, und es ist nur ein künstlicher Zusammenhang [-den die lexikographische Übersetzung bietet -], weil zuerst der Sprachgenius ver·
folgt werden muß, der eigentlich etwas anderes meint, als was unmittelbar wiedergegeben werden kann. Wir sagen im Deutschen »Kopf« =»lete«, »testa« im Romanischen. Warum sagen wir im Deutschen
»Kopf«? Aus dem einfachen Grunde, weil wir im Deutschen einen plastischen Genius haben, weil wir das »Runde« bezeichnen wollen. Denn
»Kopf« hängt mit dem Kugeligen zusammen, und wir sprechen im
Grunde von demselben sprachbildenden Element her, wenn wir vom
»Kohlkopf« sprechen und vom »Menschenkopf«. »Kopf« bezeichnet das
»Rundliche«. »Testa« hängt aber zusammen mit der inneren Wesenheit des Menschen, mit dem »Testieren«, »Bezeugen«, »Feststellen«.
So muß, man Rücksicht nehmen, daß aus den verschiedenen Gesichtspunkten her die Dinge bezeichnet werden. Das fühlt man noch nach
- wenn man auch im einzelnen daneben sprechen kann - , wenn man
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versucht, allmählich zurückzukommen zu älteren Gestalten, über die
sich die Wortbildung vollzogen hat. Und man würde zuletzt zurückkommen zu jenem Stadium des sprachbildenden Geniue, wo er in der
Lage ist, im Laute selber den Geist zu empfinden. Wo ~twa noch empfunden wird das Zusammengehören von »meinen« und »Gemeinde«.
Man kann es heute schwer empfinden. Wenn man die »Gemeinde« etwa
im Althochdeutschen aufsucht, >>gimeinida«, und wenn man dann dazu
eine weitergehende Metamorphose, »mean« im Englischen, nimmt, das
damit verwandt ist, so kommt man auf ein solches Beispiel, bei dem
in »meinen« gefühlt werden kann, wie es verwandt ist mit dem, was im
Zusammenklang von mehreren »gemeint« wird und dadurch Kraft erhält, daß es mehrere sind. Und dieses Krafterhalten wird durch eine
solche Vorsilbe »gi« ausgedrückt.
So muß man zurückgehen zu dem, was als das gefiihlte Element im
Sprachbilden drinnen ist. Wenn wir heute sagen »taufen«, das ein
uraltes germanisches Wort ist, so fühlen wir nicht mehr recht, was das
eigentlich filr eine Bedeutung hat. Anschaulich wird· es., Wf'nn wir ins
Althochdeutsche zurückgehen und da etwa »toufen«- »teufen« finden,
und wenn wir dann finden, daß dieses »toufen« ebenso verwandt ist mit
»diups«, wie es bei Ulfila noch in »daupjan« im Zusammenhang mit
»daupjands« = »der Täufer« vorhanden ist. Dann aber brauchen wir
nur noch im Althochdeutschen das urverwandte Wort »tiof« aufzusuchen, was in unserer heutigen Sprache »tief« bedeutet, z. B. »vertiefen«, »tiefen«, und wir haben verwandt »taufen« = »hineinliefen«,
»tauchen« in das Wasser. Es ist einfach ein »Hineinliefen« in das
Wasser.
Diese Dinge sollen uns nur dazu anleiten, in den sprachbildenden
Genius hineinzuschauen. Von be~;~.onderer Wichtigkeit ist es, daß man
die Bedeutungswandlungen verfolgt. Ein interessanter Bedeutun~s
wandel ist z. B. der folgende: gotisch »hlaifs«, ahd. »leip« heißt in der
alten germanischen Sprache »das Brot«. Sehen Sie, »Brot« ist nicht geblieben als Bedeutung für »hlaifs«. »Hlaifs« ist »Laib« geworden, und es
ist nur die Form geblieben, in der das »Brot« gegeben wird. Hat man
früher »hlaifs« gesagt, so meinte man »Brot«; es hat sich gewandelt zur
Form des Brotes. Man sieht diese Umwandlung noch, wenn man z. B. die
Metamorphose verfolgt im Altenglischen: »hlaford<~, was noch älter
heißt »hlafward« oder »hlafweard« = derjenige, der das Brot wartet.
Der »hlaford« war derjenige, zu dem man sich zu wenden hatte, um
Brot zu bekommen, »der des Brotes wartete«, der das Recht hatte, den

146

Acker zu bestellen, Brot zu macf.en und wiederum Brot abzugeben an
diejenigen, die nicht freie Leute waren. Und durch allmähliche Umgestaltung - das »h« bedeutet ja nichts Besonderes - ist daraus das Wort
»Lord« geworden. »Lord« ist der alte »hlafward«. E}Jenso interessant ist
das Gegenstück. Während aus »hlaifs« »Laib Brot« wird, hat sich durch
Metamorphose ein Wort gebildet, das im Altenglischen heißen würde:
»hlaifdige«, wo das erste wiederum nichts anderes ist als der »Laib«
Brot. »Dige« ist umgewandelt von einer Tätigkeit. Wenn man »Teig«
knetet, so tut man das, was im Worte »dige« liegt: »digan«, »teigen«,
»Teigkneten«. Und wenn man zurückgeht auf den, der diese Tätigkeit
ausiihte, so kommt man zn der Frau des »Lords«. Während 'der »Lord«
der Brotwart war, war seine Frau die »Brotteigerin«, »Brotkneterin«,
die »Brot-geherin«. Und daraus ist später das Wort »lady« geworden.
»Lord« und »Lady« hängen also in geheimnisvoller Weise zue.ammen
mit dem Wort »Brotlaib«. Man erkennt an diesen beiden Worten noch
das, was von dem Brotgeher, Brothereiter und der Brotkneterin, der
»Brotteigerin« der alten Zeiten kommt.
So muß man versuchen, wirklich den Unterschied aufzufassen zwischen der abstrakten Art, wie wir heute zur Sprache stehen, und
zwischen der konkreten, die vorhanden war, als man im Laute noch
fühlte, was zu gleicher Zeit der Geist war, das Seelische, das man ausdrücken wollte.

Erziehung und Sprache
M. Tittmann.

5. Das Wort als Weg
Wenige Menschen vermögen heute auch nur zu ahnen, was s1e an
ihrer Sprache haben. Die Schule hat uns den Weg in die Sprache eher
verschlossen als geführt und gewiesen. Und doch gilt von der Sprache
dasselbe wie vom Gedicht, ihrer edelsten Blüte. Goethe spricht es in
einer seiner Parabeln aus:
Gedichte sind gemalte Fensterscheiben!
Sieht man vom Markt in die Kirche hinein,
Da ist alles dunkel und düster;
Und so sieht's auch der Herr Philister.
Der mag denn wohl verdrießlich sein
Und lehenslang verdrießlich bleiben.
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Kommt aber nur einmal herein,
Begrüßt die heilige Kapelle!
Da ist's auf einmal farbig helle:
Geschieht' und Zierat glänzt in Schnelle,
Bedeutend wirkt ein edler Schein.
Dies wird euch Kindern Gottes taugen,
Erbaut euch und ergetzt die Augen!
Ein solches Heiligtum ist auch die Sprache selber, aber nicht nur eine
Kapelle, die ein einzelnet· erbaut hat, sondern ein ganzer wunderbarer
Dom, an dem die Genien endloser Zeiten ~f'haut und gebildet haben,
eine Offenbarung des Menschenwesens und des Volksgeistes. Wir aber
gehen achtlos dar an vorüber wie das Marktvolk an einer verwahrlosten,
halb verfallenen und zum Speicher erniedrigten Kathedrale der Vor·
zeit. Würden wir nur eintreten, unseres wahren Wesens bewußt, als
»Kinder Gottes«, wir würden vom Licht des Geistes., das hindurchscheint, die bilderreichen Fenster in allen Farbf'u und Formen aufleuchten sehen. Wir haben in der Sprache eine ganze innere Weh, in
der wir mit dem Kern unseres Wesens zu Hause sind, tmsre Vergangenheit und unsre Gegenwart, ja keimhaft auch unsre Zukunft ist lebemli~
darin wirksam - aber wir kennen sie nicht. Und die Zeit ist vorüber,
wo wir durch Gefühl und Instinkt noch unmittelbar mit ihr verlmn1len
waren, wo wir gleichsam wie das durch Autorität und Sitte gebundene
Kirchenvolk im Heiligtum noch ein- nnd ans~ingen. Jeder einzelne muß
jetzt den Weg von sich aus antreten, wenn uns diese Welt nicht für
immer verlorengehen soll. Erziehung und l ;uterricht kann dann den
Weg wieder weisen, aber zuvor muß ihn der Erzieher erst selber gefunden haben.
Die vorangehenden Aufsätze haben etwas davon anzudeuten versucht, wie das geschehen kann. Als Gmndvoraussetzung sahen wir die
Erkenntnis, die ins Gefühl versenkte heiligf' Überzeugung von dem
innigsten Zusammenhang der Sprache mit ,Jem Menschentum. An jedem
kleineu Kinde erleben ·wir w~eder nen das dreifache Wnmler der
Menschwerdung: wenn es aufgerichtet, im Gleichgewicht sich haltend
gehen lernt, wenn es sprechen und wenn es denken lernt. Eng verbunden
unter sich ist diese Dreiheit: Im Sprechen ist feinere Gliedmaßenbewegung und Willensbetätigung; durch sich selber ist es rhythmisch,
mit dem Atmen und dem Fühlen verhunden; und seinerseits trägt es die
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Erkenntnis der Welt durch Sinnestätigkeit und Denken in seinen Lauten
und Worten schon vorgebildet. Wie das Sprechen sich aus dem Gehen
entwickelt, so das Denken aus der Sprache.
Hierbei ist wichtig zu sehen, wie sich da zusammenweben fiir das
kleine Kind Sinneseindruck und inneres Erlebnis einerseits, andererseiLs das von außen, vom Munde der Mutter erklingende Wort, das den
weither fließenden Strom des in der Sprache wirkenden Volksgeistes
heranträgt, und drittens, an beiden sich entzündend, das VorsteJlungsmiißige, der Begriff, der sich aus Ahnung und Bild a11mählich immer
mehr klärt. Ist nnn da11. Wort auch noch in unset·en heutigen Sprachen
dnrch seine Laute mehr oder weniger ein Ausdruck seines geistigen
lnha1ts, und davon haben wir uns ja überzeugen können, so muß sich
das schon in dieser frühesten Zeit des Spracherwerbs auswirken. Nehmen
wir als Beispiel nur einmal das W, das wir als Ausdruck für Naturrhytlnnen kennenlernten*. Wie soHte dieser Laut, der auch bei seiner
Bildung das Erlebnis des rhythmischen Schwingens gibt, nicht für das
Kind zum almenden Erfüh]en der unzähligen Worte führen, die mit W
beginnen? Da ist der wehende Wind, Wärme, Wolken, Wetter und
Gewitter, da ist der Wald mit seinen Wipfeln, in denen >d'er Wind wühlt,
mit seinen Wurzeln und mit dem Wild; da ist das wa1Iende, wirbelnde
Wasser, die Weilen und Wogen; da ist Wiese, Wasen und Weide, die
wach11en, wuchern und welken. Es winden sich Wicke und Winde, aber
auch Wiesel und Wurm; es weilt sich die Woiie. Da sind Be-wegungen
wie walzen und wälzen, wetzen, wedeln, wickeln, wackeln (Wickel\Vackei-Ente), wabbeln, winken, wanken, wippen, wupp-dich, wuseln,
wiebeln, wimmeln und wirren. Und aJles, was da wechselnd wird uml
waltet und wirkt, sind Wesen. Auch die Zeit hat ihre Woge, die Woche
(von viees = Wechsel). Der Mens.ch wandert, wandelt oder waiit seine
Wege. Die Woge hat er nachgeahmt in der Wiege und der Waage. Er
bewegt sich mit Hilfe des Wagens. Er wirkt und webt Stoffe. (Die Biene
»weht« die Wabe aus Wachs.) In seiner Seele schwingt ihm die Woge
der Gefühle über Wohl und Weh, über Wonne und Wut, durch Wähnen, Wünschen und W oJlen. Das Weh bringt ihn zum Weinen (von
wai = weh! wie ächzen von ach!), zum Wimmern und Winseln.
Wir haben hier nur Worte genannt, die das W im Anlaut führen, wo
es ja am stärksten wirksam ist, aber hierzu kommen natürlich auch die
anderu, wie z. B. schwingen, schwanken, schwel1en, schwirren usw. usw.
So aber geht es mit allen Lauten: an det~ unzähligen Worten, in denen
'' Künstlerisch gestnhet nm großartigslen im Fnusl, in den Worlen des Erdgeisles.
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sie charakteristisch aufklingen, erlebt das Kind ihr Wesen und die Verbundenheit mit dem Wesen desjenigen Teiles der Weh, den sie wiedergeben. Aus der Ähnlichkeit der Wortklänge ergibt sich das Gefühl für
Verwandtschaften der Worte untereinander, ganz gegenwärtig, ganz
lebendig natürlich, allen gelehrten Etymologien zum Trotz. So kommt
es, daß nachdenkliche Kinder schon in jenem letzten Abschnitt des
erst..n J ahrsiebents, den man mit Recht den philosophischen nennen
kann, zwischen 5 und 7 Jahren* daran gehen, sich das Erlebte bewußt
ZLl machen: sie erklären sich selber auf ihre Weise den Zusammenhang
von Worten, leiten neue von alten ah oder erschließen sich den Sinn
aus dem Klange. Auch hier wie auf allen andern Gebieten tritt unmittelbar das Bedürfnis auf, die Welt sinnvoll zu finden, der Mut, auf Entdeckungsfahrten zu gehen nnd die Gewißheit, den Weg zum Geiste zu
finden. So empfängt der Lehrer die Kinder beim Beginn der Schulzeit,
und an ihn ist nnn, mehr noch als an die andern Erzieher des Kindes,
die Verantwortungsvoile Frage gerichtet: Wirst du das, was da im Kinde
aufgekeimt ist, pflegen und weiterentwickeln, zum Blühen und Fruchttragen bringen, oder wirst du es durch eigene Unlehendigkeit, Skeptizismus und Agnostizismus verkümmern und absterben lassen?
Es ist in einem der früheren Aufsätze schon dargestellt worden, wie
hei den Kleinsten das, was sie an innerem noch schlummerndem Reichtum mitbringen, weitergebildet und leis.e aufgeweckt wird durch Sprechübungen, Rezitation und Deklamation, aber auch durch die Art des
SchreibenJemens und besonders durch die Eurythmie, die die feinen
intimen Sprachbewegungen auf die Gliedmaßen und den gesamten Körper überträgt und so wieder über den ganzen Menschen ausbreitet. Es
spricht da die Menschengestalt selbst, lebendig, aber zugleich nach
strengen, der Sprache abgelauschten Gesetzen, also ohne subjektive Zutaten. So hilft die Eurythmiestunde dem Lehrer, der den Hauptunterricht gibt, von einer andern Seite her; aher er kann auch selbst (nach
dem Rate Rudolf Steiners) eine kurze eurythmische Übung an den
morgendlichen Anfang der Arbeit stellen, nämlich die drei Laute
I-A-O**.Sie wirken harmoni~ierend auf das Kindeswesen, was mau
ja begreifen kann, wenn man sich klarmacht, wie in der I-Gebärde der
Mensch sich in sich festigt (man vergleiche das früher Gesagte über I
• Vgl. »Das kleine Kind«, herausgeg. von Dr. C. v. Heydebrand (Waldorf-Spielzcug-Verlag 1930) S. 24 u. 35.
** I wird in diesem Fall mit dem ganzen Körper, A mit den Füßen (Sprung),
0 mit den Armen gemacht.
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und Ich), dann im A ganz sich für die Welt öffnet, staunend und bewundernd, und im 0 sie gleichsam in Liehe umschließt und so Ich und
\Velt vereinigt. Man kann dies nun auch nach Worten ausführen, von
denen dann nur die Vokale eurythmisiert werden, bei den Kleinsten
etwa so:
(Die Erde spricht:)
(Der Müller spricht:)
(Der Bäcker spricht:)
(Wir sprechen:)

Ich trage Korn.
Ich mahl' das Korn.
I eh hacke Brot.
Wir danken Gott.
Wir achten das Brot.

Df'mjenigen, der über das Wesenhafte der Laute noch keine ErfahL'IIugen gemacht hat, mögen solche Behauptungen wie die von der harmonisierenden Kraft des I-A-0 vielleicht konstruiert oder mystizistisch erscheinen. \Vie s.teht es aber dann, wenn die künstlerische
~prache die Bestätigung bringt, wenn der Dichter aus seinem ja unbewnBten Schaffen heraus so gestaltet, als ob er von der harmonisierenden
Kraft des I-A-0 wüßte? Man kann nämlich die merkwürdige Beobnchtung machen, daß Gedichte häufig diesen »Dreiklang« an entscheidender Stelle haben, und besonders, daß sie das I-A-0 gleichsam als
Schlu.ßalclwrd setzen. So war es ja auch bei den schon friiher zitierten
Versen aus dem » Veilcl1en« von Hoffmann von Fallersleben und aus
Freiligraths »Trompete von Gravelotte«. Mörike, der ja ein Meister des
lyrischen Klanges ist, bietet viele Beispiele. Ich nenne nur einige:
}•Frühling läßt sein blaues Band ... « schließt mit der Zeile:
»Dich hab' ich vernommen«.
Das Gedicht: In der Frühe (»Kein Schlaf noch kühlt das Auge mir«)
löst die qualvolle Nachtstimmung mit den Schlußversen:
Freu dich, schon sind da und dorten
Morgenglocken wachgeworden.
Ebenso ziehen sich die drei Laute dominierend durch den Refrain .des
Gedichtes »Um Mitternacht«.
Doch immer behalten die Quellen das Wort,
Es singen die Wasser im Schlafe noch fort
Vom Tage,
Vom heute gewes.enen Tage.
Septembermorgen (»Im Nebel ruhet noch die Welt«) hat wieder diesen
Ausklang:
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. . . Herbstkräftig die gedämpfte Welt*
Im warmem Golde fließen.
Das gleiche finden wir z. B. in den Schlußzeilen von »Jung Volkers
Lied« ,»Das verlassene Mägdlein«, »Die Geister am Mummelsee«, »Lebewohl« (die ganze Schlußstrophe!). So wie Mörike, Heilung von Dish armien suchend, in einem seiner Gedichte ausruft:
Locket nicht mit Liebesgaben
so GoetiH' in der Lili-Zeit (um Schluß von Neue Liehe, neues Lehen):
Liehe, Liehe, laß mich los!
.Erst spät, im Faust, schreibt er gleichsam den Gegenvers dazu:
Und hat an ihm die Liehe gar
von oben teilgenommen ...
und die Worte der Mater gloriosa zur Büßerin Gretchen:
Wenn er dich ahnet, folgt er nach!
Um den Aufstieg des Menschen zu höherem Dasein kreisen alle Gedichte Christian Morgensterns in seinem reifsten Werke »Wir fanden
den Pfad«. Eins der zentralsten Gedichte schließt mit den Worten:
»So findet er den Pfad zum Thron der Throne.«
Auch hier das 1-A-0 als Ausdruck der Harmonie. Das Wort Harmonie
enthält ja s.elhst diese Laute.
Doch genug der Beispiele! Und man verzeihe .das Herauspflücken der
Verse aus dem Kunstwerke; es ist ja hier leider nicht zu vermeiden. Im
Rahmen eines Aufsatzes läßt sich eben auf solch eine Erscheinung nur
aufmerksam machen. Alles andere muß der liehevollen und eingehenderen Arbeit des Lesers überlassen werden.
Bei Besprechung der Arbeit der ersten Schuljahre wurde schon erwähnt, wie es darauf ankommt, im Einüben von Gedichten dasjenige
herauszuarbeiten, in das der Dichter den Inhalt besonders hineingeformt
hat. Die Sprache ist ja nicht ein völlig weiches, in jede Form knetbares
Wachs, sondern bietet mit ihren fest geprägten Worten schon ein Gefm·mtes, das allerdings aus demselben Sprachgeiste hervorgegangen ist,
aus dem der Dichter ge8taltet. Es handelt sich also für den Lehrer darum, bei jedem Gedicht, bei jedem einzelnen Vers zn erkennen, was
gewi8sermaßeu die besonders tragenden Laute sind. Wer z. B. das Wesen
':' E-Ä als Herbstlaute im gonzen Gedicht, vgl. uurh die et·sten Reime in C. F.
Mcyers >'Fülle« oder Nietzschcs »Herbst« oder Hchht>ls »Hcrhstlied«, das aurh den
IAO-Schlußakkord aufweist.
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des W, das vorhin charakterisiert wurde, erfaßt, wird erkennen, wie
C. F. Meyer in den folgenden Versen mit diesem Laute gestaltet und
warum".

Vor der Ernte.
An wolkenreinem Himmel geht
Die blanke Sichel schön,
Im Korne drunten wogt und weht
Und rauscht und wühlt der Föhn.
Sie wandert voller Melodie
Hoch über durch das Land.
Früh morgen schwingt die Schnittrio sie
Mit sonnenbrauner Hand.
Dies Hindurchschwingen des W ist natürlich nur eine Einzelheit an
diesem kleinen, aber so vollendeten Kunstwerke. Man wird ebenso beachten das lichte, lebendige L, das rasch verhuschende Sch usw. und
vor allem auch die wunderbare Musik der Vokale in jeder Zeile. Am
Beginn der zweiten Strophe, wo das Musikalische auch inhaltlich hereinspielt, ertönt wieder das 1-A-0; in der vorletzten Zeile blitzt die
Sieltel auf mit den gehäuften I. Der Lehrer braucht diese Dinge zumeist
uur im Hintergrund zu haben. Er wird den Kindern (ca. 12jährigen)
hiichstens hier und da beim Herausarbeiten der Laute einen solchen
Hinweis gehen. Etwa, wenn das einzige F der ersten Strophe nicht genügend herauskommt: »Das muß man hören, wie der Föhn da faucht!«
(Am Ende der 2. Strophe erscheint es wieder - von des Menschen
Kraft aus.)
Er selber hat sich ja mit dem F nach allen Richtungen beschäftigt:
Er kennt es als strömende Kraft in den Elementen:
Feuer, Flamme, Funke, Fackel, flimmern, flackern**,
Luft, Föhn, an-fachen (Fächer), fauchen, Vogel, Feder, Fittich,
Flügel, fliegen, flitzen, flattern, fiedern (Fledermaus), Fahne, Flagge
u. a.
Flut, Fluß, flief3en***, feucht, Fisch, Flocke.
"' Eine ähnliche Rolle spielt das W in dem Gedicht ~Nun rede du« von C. F.
Meyer. Hier tritt auch das ~Wort« als rhythmusgeboren heraus.
** Ahcr uud1 in der wesenhaften Gegenkraft der Finsternis. - Finster hatte ur·
sprünglich das f gar nicht, sondern hieß dinster, das noch bis zum Mittelho(·h·
deutschen nebenhergeht.
*** Zum lut. pluere '--- regnen. Aber dus Lateinische hat auch schon fluere, flumen,
tluvius.
Erziehungskunst X. Jahrgang, Heft 4/5
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Beim Festen (in st zeigt sich der Stillstand an), wenn es wieder in
Bewegung kommt: fallen, fahren, fegen, fechten, fassen, falten n. a.
Er kennt das F in der strömenden Kraft der Seele bei Wörtern wie
Fühlen, Freude, Eifer, aber auch Furcht, feige, Frevel, frank und
frei, frech* und fromm, Freund und Feind, Fehde, Fehme- Fest,
Feier, feierlich;
im Geistigen bei Worten wie
Farbe, Form; Stoff und Form; Kraft, Schaffen; Forschung, Erfahrung, Erfindung, Fantasie, Offenbarung; Zufall -Fügung.
Er beobachtet auch, wie Ausdrücke das F bevorzugen, die eine übertriebene, sinnlose Kraft kennzeichnen wollen, so
Fex (von feixen), Faxen, Fatzke, Fratze, Flausen, Fimmel, Firlefanz**, Alfanzerei, Fisimatenten u. ä.
So ist ja auch die Vorliebe für Ausrufe mit dem F-Laut zu begreifen
m der Alltagsrede: phänomenal! phantastisch! fabelhaft! finster!
furchtbar (zur· Steigerung) oder solche Bedeutungsverkehrung wie bei
fix (eigentlich fest, dann rasch) oder bei fidel (ursprünglich = treu).
überhaupt spielt bei der Bedeutungsentwicklung der Lautcharakter eine
viel größere Rolle, als man bisher annahm. Das sahen wir ja schon bei
dem Worte »dichten« in einem symptomatischen Beispie1. Um des F
willen ist wohl auch der »Lenz« verdrängt worden (seit dem 15. Jahrhundert) durch den »Frühling«. Mörikes Gedicht »Frühling läßt sein
hlaues Band« ist durchströmt von F und V.
Aus dem Wesen des F sind aber auch so scheinbar leere Formeln erklärlich wie »fort und fort«, »für und für« u. ä., die wir selbst bei
Goethe häufig finden. Goethe lieht geradezu das Wörtchen »fort«+;
andere Lieblingsworte sind frei, frisch, freudig, beflissen, Flor, Duft. Er
gestaltet überhaupt sehr stark mit dem F. Man höre Verse wie die der
»Parabase« (ich setze hier nur den Anfang):
Freudig war vor vielen Jahren
Eifrig so der Geist bestrebt,
Zu erforschen, zu erfahren,
Wie Natur im Schaffen lebt.
Hier, bei dem Goethe der Spätzeit, berühren wir die tiefste Seite des
Lautes F. Rudolf Steiner sagt von den alten Mysterien, die noch ein Wis-

*

Frech llicr in der alten Bedeutung des Kühnen.
EntslmH.lcn aus dem »videi«-Tanz - das f der letzten Silbe ist also frei hinzugebildet, aus dem F-Charakter heraus.
+ Vgl. Prägungen wie »Das Ew'ge regt sich fort in allen«.

**
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senüber das Wesen der Laute hatten: »Und im Aussprechen .des f fühlte
mall, wie einem die Weisheit im Worte bewußt wurde.« Er prägt für
den F-Sprechenden die Formel: »Wisse, daß ich weiß.«- Diesen LautCharakter finden wir häufig in den Werken des alten Goethe. Nehmen
wir z. B. das Gedicht »Bei Betrachtung von Schillers Schädel«: Wie da
vom Wendepunkt an plötzlich die F auffluten im Widerspiel mit dem
St und Sp!
Aber zu allen Zeiten, auf allen Stufen gleichsam können wir in
Goethes Dichtung diesen geistströmenden Laut an entscheidenden Stellen vernehmen, nur anfangs mehr von der naturhaften und seelischen
Kraft ausgelöst.
»Und frische Nahrung, neues Blut
Saug ich aus freier Welt ...«
Diese Verse »Auf dem See« schließen auch mit einem Finale in F.
Noch stärker tritt es auf in dem gleichzeitigen »Herbstgefiihl«: »Fetter
grüne, du Laub . . . « Von der »Beherzigung« wurde schon gezeigt,
wie das R in der ersten Strophe geradezu ausfällt bis zu dem erlösenden
»frei«; in der zweiten wachsend auftritt. Genau parallel damit läuft
das F. Ganz aus diesem Laute fließend ist das Lied »An den Mond«:
»Füllest wieder Busch und Tal ...« Bedeutungsvoll flicht er sich am
Ende der voritalienischen Zeit durch die Strophen der »Zueignung<<,
die schon den Zukünftigen zeigt, wie schließlieh durch die Trilogie der
Leidenschaft, die im Greise noch ein letztes Mal den Jüngling aufleben
läßt.Es scheint vielleicht sonderbar, so auf einen einzelnen Laut zu lauscheu; es scheint unmöglich, zu unterscheiden, wie der eine oder der
andere Dichter mit ihm schafft. Aber das liegt nur an unserem ungeschulten Ohr. Mit was für Farben ein Maler seine Bilder malt, das könnnen wir doch bemerken, wir können da sogar W audlungen in seinem
Leben beobachten. Warum sollte es nicht ebenso für die Sprache möglich sein? Wir vermögen ein Gedicht Goethes von einem Schillersehen
oder C. F. Meyerschen nach Stil und Diktion zu unterscheiden, warum
nicht auch in der Lautgestaltung*? Wenn man einmal begonnen hat,
sich iu das Eigenwesen der Laute einzuleben, so bemerkt man ganz
von selbst diese Erscheinungen, ja, es taucht auch dlie Lautgestalt von
DichLungen auf, die man früherunbewußt aufgenommen hat.
"' Mun vrl'gl•·icht> z. ß. mit der Goctheschcn. Art die von S•·hiller im Lied an die
Freude, wo ja auch das F eine Rolle spielt. Oder mit C. F. Meyer in Gedirhtcn wie
»Schwüle«, »Wanderfüße«, »Ja« und »Friede auf Erden«.
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Aber vor allem: Die Sprache des Knnstwerks hört man erst jetzt in
ihrer Differenziernng, im Reichtum ihrer Formen, Fa1·hen, Töne und
Bewegungen. Solange man noch direkt auf das Inhaltliche ging, blieb
ein Teil der Worte blaß, ein anderer ganz leer. Jetzt erfüllt sich alles
mit Lehen, bis in den letzten Laut hinein. Was vorher nur eine abstrakte
Gedankenbeziehung herstellte oder eine grammatikalisch-formale Ah]eitwtg bedeutete wie alle die scheinbar ]eeren und toten Hülsen der
Präfixe und Suffixe, Präpositionen und Konjnnktionen, Partikeln* usw.,
das aufersteht jetzt durch den Klang. In einem früheren Aufsatz über
»Das Menschenbild in der Sprachlehre«*"" wurde gezeigt, wie lebendig
eigentlich die sogen. »Verhältniswörter« sind; in lautlicher Hinsicht
haben wir es schon bei Besprechung des N gezeigt für in, an, nach u. a.
Ein Wörtchen wie »durch« kann mit seinem Lautleih geradezu ein sittliches Erlebnis vermitteln. D deutet auf •das Hindernis - im U will
uns Furcht beschleichen, aber mit dem R setzen wir uns in Bewegung
und gewinnen mit dem CH den geistigen Sieg der Ich-Kraft. Das ist ja
kein Spintisieren, denn in wie manchem Kampf, innerem und äußerem,
war Durch! die begeisternde Losung! -Eine solche Worthetrachtung,
lebendig und ohne Moralisieren vorgebracht, kann der Jugend in ihren
Kampfjahren und drüber hinaus viel helfen. Oder welche Bewegung kommt in die Sprache durch die R in der
»Ahleilungssi]he« -er (z. B. Wächter- wahtari), in der Komparativendnng -er und im »Verhalpräfix« er-, das auf ur- zurückgeht (vgl. Urlaub-erlauben+), Ist wie bei ur- der Vokal noch nicht verhlaßt, so
ist die Lautwirkung besonders stark: wie ein Auftauchen aus dunkler
Tiefe empfinden wir dabei: uralt, Urahne, Ursprung, Urgrund, Urquell.
Wir sehen, jede Silbe, jeder Laut wird lebendig nnd inhaltsvoll. Und
damit erst kann man zu einem Sprechen kommen, das der künstlerischen Gestaltung einer Dichtung gerecht wird. Aus dem bloß inhaltlich
sinngemäßen Erfassen kommt der moderne Sprecher- auch die Kinder
schon - immer dazu, daß Silben, ja ganze Worte und Redeglieder nicht
durchgeformt, sondern im Atem »zurückgenommen« werden; man
"' Diese gelehrten Namen zeigen schon die abstrakte Betrachtungsweise. Es ist
eine atomisierende, geistlos gewordene Sprachbetrachtung, wenn man so von :.Teil·
eben« spricht, »Vorsilben«, »Nachsilben«, »Vorsetzungen«, »Verbindungen« usw.
** Vgl. IV. Jahrgang dieser Zeitschrift, 3. Heft (Aug. 1930).
+ Siehe die sechs sprachwissenschaftlichen Vorträge von Rudolf Steiner, die
gerade hier veröffentlicht werden.
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gleitet darüber hinweg, sie bleiben leer. Wird ja doch sogar der vermeintlich »sinntragende Teil« meist nur logisch erfaßt und dann mit
einer Gefühlstunke übergossen, die man nebenher produziert. Beide
Gefahren werden erst vermieden, wenn alles aus dem Laute hervorgeht
und jeder Laut mitgestalten hilft, wo er auch stehe. Kein Wort, keine
Silbe ist so klein und unbedeutend, daß ihre Laute vernachlässigt werden könnten. Auch die höhere Natur der Sprache »ist weder Kern noch
Schale, alles isi sie mit einem Male«! Wenn C. F. Meyers Gedicht »Der
Ritt in den Tod«, das die Zwölfjährigen im Zusammenhang der römischen Geschichte mit Begeisterung sprechen, so auf den Laut T gestimmt ist {den Todeslaut), so wirkt das t in »erfüllet« oder im Anslaut
der letzten sechs Reimworte ebenso mit wie in Tier, Tuben, Ton, Trophä'n und Tod. Es ist kein Zufall, daß im »Heiligtum« desselben Dichters über die Hälfte der Reimpaare {13) auf t ausgehen, wie es kein
Zufall ist, daß überhaupt in seinen Dichtungen aus dem römischen
Lehenskreis die T vorherrschen.
Das Wesen des Reimes - sei es nun Stabreim, Assonanz oder Endreim
wird auch erst durch ein neues Lauterlehen begreiflich. Er
bleibt einem so lange leerer Klingklang, bis man erfaßt hat, daß Worte,
die sich im Laut berühren, auch wesenhaft verwandt sind. Darauf wurde
schon früher hingedeutet. Es geht so weit, daß wir solche Reime, bei
denen wir diese innere Verwandtschaft nicht spüren können, als komisch
empfinden. Der Dichter verwendet sie absichtlich zu humoristischer
Wirkung. So etwa Morgenstern in »St. Expeditus«*, wo er Christen und
Kisten, Socken und Glocken, Güte und Tüte usw. reimt. Bei Wilhelm
Busch u. a. finden wir das Gleiche.
Aus dem Gefühl für die Verwandtschaft der Worte hat ja das Volk
neben dem Stabreim (singen und sagen) auch den Endreim in bestimmten Ausdrücken verwendet: Gut und Blut, Freud und Leid, Lug und
Trug, Saus und Braus u. a. Im Gedicht aber verstärkt der Endreim
noch die Unterbrechung der Rede am Verseinschnitt. Auch dafür drohte
tms in den letzten Jahrzehnten das Gefühl völlig verlorenzugehen. Das,
was ans einer tieferen Sphäre hervorgeht, Rhythmus, Dynamik des
Verses und Reim wurde überall geflissentlich verwischt, ja durchbrachen und zerstört. Auch hier mnß eine neue Erziehung erst wieder
den Sinn erwecken. Werden Verse mit den Händen taktiert**und in der
"' Aus :tPulmström«:.
Goethe dirigierte seine Schauspieler mit dem Taktstock.

**

157

Eurythmie geschritten, dann wird im wahrsten Sinne ein Grundgefühl
dafür erzeugt, weil man jene tieferliegenden Regionen des Fühlene tm:d
W ollens aktiviert, aus denen Rhythmus und Takt, Kraft und Bewegung
des Verses stammen. Was nun den Ueim angeht, so wird bei ihm
wiederum die lautliche Betrachtung besonders fruchtbar. Da er an so
markanter Stelle steht, wie der Verseinschnitt es in Wirklichkeit ist, und
es aus dem Wesen des Reimes hervorgeht, daß sich Teile seines Lautbestandes wiederholen, also verstärken, so hat der Lautieib des Reimwortes bei einem echten Dichter erhöhte Bedeutung. Man betrachte
das Gedicht »Unter den Sternen« von C. F. Meyer. Die erste Strophe,
die vom Tageskampf sagt, hat nur Reime mit E - dem hewegten R und
den nach außen weisenden N und D. Erde- Pferde. Ferne- Sterne.
Die zweite führt durchs äußere Dunkel zum inneren Licht, zum richtenden Ich:*
Doch das Gespann erlahmt, die Pfade duuke1u,
Die ew'gen Lichter fangen an zu funkeln.
Die heiligen Gesetze werden sichtbar.
Das Kampfgeschrei verstummt. Der Tag ist richthar.
Ähnlich bei dem herrlichen Säerspruch desselben Dichters: »Bemeßt
den Schritt: Bemeßt den Schwung.« Wie da der Wechsel zwischen U und
I nicht nur innerhalb der Verse, sondern auch in den Reimen auftritt,
und zwar just so, daß bei dem im Dunkel Bleibenden der U-Reim, bei
dem ins Licht Treibenden der I-Reim sich einstellt. Ein drittes Gedicht,
»Nachtgeräusch«, hat nur Assonanzen, weil da der traumnahe Zustand
das Reinseelische stärker hervortreten läßt, also die sieb berührenden
Vokale. Aber welche Vokale? Alles sind U, also Laute der Tiefe, die
gleichsam in den Schlummer führen. Nur zwei I in der Mitte, dort, wo
der Wendepunkt des Gedichtes ist, wo es von den äußeren Eindrücken
zu den inneren übergeht, zum W alunehmen des Atem und Blutrhythmus in aufkeimenden Traumbildern.
Diese Beispiele für Erscheinungen, die man, einmal aufmerksam geworden, in aller wirklichen Dichtung findt>t, zeigen wohl genugsam:
Aus dem Wesenhaften der Laute und der Sprache überhaupt heraus
gibt es objektive Gesetzmäßigkeiten, durch die sich ein wahres Kunstwerk gestaltet. Sie sind Zeugnisse für seine Echtheit, Wegweiser für da5
Verständnis, Fingerzeige zur Gestaltung heim Sprechen. Ob diese inne"' Man erinnere sich an das früher Ausgeführte über Ich-Worte, deren hier drei
aufklingen. - Die Lautgestalt dieser Verse ist auch sonst großartig. Man beachte
~- B. wil'der das F.
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ren »Gesetze«, ob das Eigenleben der Laute am Gedichte wirksam geworden ist oder nicht, das entscheidet darüber, ob es wahre Dichtung
ist oder nur »Denkung«, Schöpfung oder Machwerk. Wer Kinder zur
Knnstempfindung, Klmstgestaltung und Kunsterkenntnis führen soll,
der mnß sich diesen Weg erobern. Dabei wird ihm das Wort selber zum
Weg, und er kann diesen Weg dann auch die Heranwachsenden führen.
Zugleich aber wird für beide, Lehrer wie Kinder, das Wort der
Weg in die Muttersprache selbst. Einmal deshalb, weil die künstlerische
Sprache ihre reinste und edelste Form ist. Der Dichter ist nur dadurch
Dichter, daß er von tiefster Ehrfurcht vor der Sprache erfüllt ist, von
selbstloser Hingabe an ihre schöpferischen und weisheitsvollen Kräfte
und von liebevoller Erkenntnis ihrer Eigenart. Was könnte man mehr
wünschen, als daß ihm das Kind in alledem so weit als ihm möglich
folgt? So ist das Hören und das sprechende Nachschaffen dichterischer
Werke ein höchstes Erziehungsmittel. Lauschend wächst das Kind in
den geistigen und seelischen Lebensstrom seiner Sprache und seines
Volkes hinein, sprechend lernt es die eigenen, noch chaotischen Kräfte
meistern und in ein Höheres eingliedern. Was bedeutet allein schon die
Beherrschung und Rhythmisierung des Atems, die Lösung der Sprachlaute von den Organen (in dem früher besprochenen Sinne), besonders
für das Lehensalter nach dem 12. Jahre!
Dann aber führt - neben der Übung am Künstlerischen - die hewnßtseinsmäßige Aufhellung der Sprache auch zur Erkenntnis ihres
Wesens und damit zu einer engeren Verbundenheit mit ihr als der bloß
instinktiven. Alle vorangehenden Aufsätze haben gezeigt, wie der Zusammenhang von lautlichem Wortleib und vorstellungsmäßigem Wortsinn gefunden werden kann. Es ist ersichtlich geworden, wie sich das
dem Kinde allmählich eröffnen kann von einem ahnenden Erfiihlen an
bis schließlich zu einer klaren Erkenntnis. Damit wird ihm ein W esentliches der Welt, seiner eigensten Welt wie der großen Welt, verständlich
und sinnvoll. Wie ihm - bei richtiger Führung - das Denken als
Weg in die Wirklichkeit der Welt, so erscheint ihm das Wort als ihr
schöpferischer Ausdruck.
Viel Licht fällt dabei auf die Eigenart der deutschen Muttersprache.
Immer wieder konnten wir im Verlauf dieser Darstellungen sehen, wie
gerade das Deutsche unter den modernen Sprachen am wenigsten den
Zusammenhang zwischen Laut und Sinn verloren hat, ja, wie es ihn oft
wiederhergestellt, einen neuen geschaffen hat. Selbst die sogenannten
Sprachgesetze, die aber vielfach durchkreuzt werden, sind ja nicht wie
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etwa »Gesetze« ·dler Physik ein Blindwirken des, sondern geistvolle Wandlungen, hervorgewachsen aus dem Leben der sich entwickelnden Menschheit, des sich entwickelnden Volkes, nicht tot-kausal, sondern wesensbestimmt.
Bei allem Verfall, den die neuzeitlichen Sprachen durchmachten und
durchmachen mußten, ist da im Deutschen vieles erhalten geblieben,
was andere Sprachen abgeworfen haben. Wie verstümmelt gegen die
unsere ist die so nah verwandte englische Sprache*. Vergleichen wir
»Knecht« mit knight, sprich nait! Das Englische ist praktisch-zweckmäßig gewoi!d'en, hat aber damit auch an Tiefe und Reichtum verloren.
In der Fülle der Konsonantenverbindungen, die dem Ausländer so viel
Schwierigkeiten machen, haben wir das getreue Bild der Außenwelt.
Der Deutsche vereinfacht es nicht, sondern setzt sich damit auseinander.
Er umgeht die Schwierigkeiten nicht, sondern überwindet sie. Er badet
auch nicht, wie der Romane, in den Vokalen des Empfindungslebens
(selbst Konsonanten nehmen dort vokalischen Charakter an), sondern
ist darin zurückhaltend, ja herb. So ist das Deutsche zwar keine Sprache
des Gesangs, aber eine des Rewr.tßtseins. Sie ist nicht musikalisch, sondern plastisch.
Auch die Betrachtung einzelner Laute zeigt uns charakteristische
Züge unserer Sprache. Nur einiges sei angedeutet. Zum Beispiel, daß die
Stoßlaute eine stark gehauchte Aussprache haben, im Gegensatz besonders zu den romanischen Sprachen. Dann der so geistige Hauchlaut
selbst, das H, 1d!as z. B. im Französischen so gut wie verstummt ist. Wir
haben den Hauch eigentlich noch in dreifacher Form bewahrt, einmal
vor anlautendem Vokal den sanften, den wir nicht schreiben, ähnlich
dem spirituslenis (') der Griechen; dann als eigentliches Hund schließlich als CH (wieder mit doppelter Aussprache!). Alle drei bzw. vier
Laute hat das Französische gar nicht; der Engländer kennt die CH nicht.
Ferner, wie vielsagend ist es, daB dieser H-Laut am Anfang so zahlreicher bedeutungsvoller Worte steht: Von Leibesgliedern z. B. Haupt,
Herz, Hand**;vom Lebenskreis: Hirt und Herde, Heim und Heimat,
Haus und Habe, Heide, Hain, Hag, Hecke, Hof, HaUe und Herd, Herberge, Heer, Helm, Harnisch, Hammer, Hemd1 (das nrspriinglich Gewand war und auch in Leichnam aus lik-hamo

=

»Gestalt-Gewand«

* Im Englischen gilt z. B. das Gesetz, daß von drei Mitlauten der mittlere verstummt. Ferner verstummen alle k vor n usw.
** Also alle drei »Systeme« in ihren leibli1·hen Zf'ntren. Fiir den menschlichen
Willen ist ja die Hand entscheidend. Daher sagen wir auch handeln.
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steckt); vom Menschen selbst: Held, Herr (aus >Hier Hehrere« entstanden), Herrscher. So manche von diesen Worten hat das Volk z11m Stabreim verknüpft; stark schwingt dus Gefühl mit ihnen. Wir selwu das
auch an abgeleiteten Eigenschaftswörtern wie herzlich, heimisch, heimlich, geheim (aber auch hiimisch), herrlich, hold (von Huld), heilig.
Anch hier bindet das Volk wieder: hell und heiter, hoch nn:d hf'ilig,
hoch und hehr. Alle diese Worte erheben sich kraft ihres H zu einf'r
seelischen und geistigen H<ihe; sie gehen schließlich bis ins »Er-habene«.
Das empfinden wir hei Fiigungf'n wie himmlische Höhen, himmlische
Hef'rscharen, Herr und Heiland. Darans ist auch erklärlich, daß manche
von ihnen der edlen Sprache vorbehalten hlieben, wie Hain, hegen,
hold, Huld, Harm, hehr; auch Haupt neben dem alltäglichen Kopf. Nun bedenke man aber noch, daß alle diese Wörter auf einen ursprünglichen K-Anlaut zurückgehen! (Vgl. Haupt - caput.) Rudolf Steiner
legte in den sprachwissenschaftlichen Vorträgen" dar, wie sich durch
die Lautverschiebungen der Laut von dem lwn!.reten Inhalt, den er
bezeichnet, entfernt und dadurch die Möglichkeit freigibt für eine seelisch-geistige Vertiefung des Begriffes. Mit einer solchen »Versee]ischung« und »Vergeistigung« geht nun die Wandlung von K zu H geradezu Hand in Hand. Nur ein Beispiel: Die Verbindung des physischharten K mit dem lebendigen L führte zu dem Sinne von ganz, gesund
und im Griechischen bis zum Schönen: ua.A.os; aus derselben Wurzel
wird unser Heil und heilig.
Wie aber derseihe Vorgang der Lautverschiebung sLocken kann nnd
sich darin wiederum f'in Charakterzug unserer Sprache offenbart, das
zeigt die Entwicklung der Lippenlaute. Sie bewegen sich .ia in dem
Dreieck h-p-ph (f). Während nun diese Wandlung im übrigen regelmäßig verläuft, stockt sie im Althochdeutschen heimFundbeim P. Das
F beharrt, und zwar dann auch bis ins Neuhochdeutsche hinein, und
das P bleibt ehenfalls stehen, wird teilweise noch im Althochdeutschen
wieder durch B verdrängt, und dies s.etzt sichhiszum Neuhochdeutschen
weiter fort. Ergebnis: Das F wird bevorzugt, das P geradezu vermieden.
Besonders das anlautende P fehlt- von einigen Lautverbindungen (pl,
pr) abgesehen- fast ganz. Wo wir heute P im Anfang haben, da sind
es also fast nur Lehn- oder Fremdwörter, die vielfach charakterisierend
gebraucht werden**. Denken wir nun zurück an das, was wir über das
Wesen dieser beiden Laute fanden, so können wir auch sagen: Das Deut-

* Vgl. die folgenflen Herte dieser Zeitschrift.
**Teilweise aufgelöst durch ein folgendes f: porta- Pforte.
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sehe lieht den geietströmenden F-Laut wie sein größter Dichter Goethe.
Das Deutsche scheut und meidet das »aufgeplusterte« P; gehraucht es
aber gern dort, wo es charakterisieren will, besonders in Fremdwörtern
(vgl. die früher genannten Beispiele, dazu Pomp, Pathos, Pose, impo·
sant, Popanz u. v. a.). In der Sprache des Kindes hat es gleichsam noch
ein Nachlehen *;es spielt mit der Puppe und nennt den Vater Papa,
was wir von einem Erwachsenen schwer hören können. Die antiken
Völker liebten das P; man lausche nur einmal auf die ersten 20 Verse
der Odyssee. Es entsprach dem Grade ihrer Bewußtseinsentwicklung.
Wir haben die Beispiele fiir die Charakterzüge der deutschen Sprache
gerade aus dem Lautwesen gewählt, weil sie da noch am wenigsten
[.!esehen werden. Man könnte sie ebenso aufweisen an der Freiheit,
Lebendigkeit und Beweglichkeit in c:ler Wortstellung, an der Kernhaftigkeit der deutschen Betonung oder an der Tiefe und Weisheit ihrer
Bilder. An alledem vermag das Kind, wenn es ihm stufenweise bewußt
gemacht wird, auch zu erwachen fi.ir die Sprache unsres Volkes und fi.ir
seine Sendung und Aufgabe.
So haben wir gesehen, welche erzieherischen Werte an der Sprache
gewonnen werden können, wenn man es wagt, in der von Rudolf Steiner gewiesenen Richtung in das Gebiet der Sprache einzudringen. Es
erfordert allerdings ein Freimachen von eingewurzelten Vorurteilen;
ganz unbefangen und lebendig muß man sich mit den Phänomenen der
Sprache vertraut machen. Dann aber wird auch für die Pädagogik viel
gewonnen. Geht nur der Erzieher selbst voran, so kann das Wort ein
Weg werden für das Kind in die Welt wie in das eigne Wesen, zum
Fühlen mit dem Du wie zur Stärkung des ionersten Ichs, zum Menschenwesen und zum Volkstum, in das Lehen und in die Kunst. Denn
soll die Dichtung wieder eingreifen ins Lehen als eine geistige Macht,
so geht der Weg nur über eine neue Erziehung durch das Wort und
mit dem Wort. Auch der Dichter der Zukunft wird diesen Weg gehen
müssen. Wenn wir ihm- denn auch er sitzt ja irgendwo jetzt als Kind
auf unserer Schulbank - diesen Weg aufweisen und frei machen und
führen, dann wird das Wort in ihm wirken. Kunde- im tiefsten Sinne
genommen - wird ihn zur Kunst führen.

* Sprechübung für die Kleinen: Plötzlich purzeln und poltern dir putzigen
Puppen zu Boden,
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Albert Steffens "Friedenstragödie''
Ernst Uehli
Albert Steffens neues Drama »Friedenstragödie« ist auf Pfingsten erschienen. Ob Fügung oder Absicht, das Werk kam zu einer Zeit des
Jahres, die uns an das Reden mit feurigen Zungen erinnert, an jenes
Reden, das von Menschen vieler fremder Zungen verstanden werden
konnte.
Die Zungen vieler Völker und Nationen sprechen in diesem Werk;
was sie jedoch zumeist reden, ist nicht aus dem Geiste, der Menschen
und Menschenwerk verbindet. Weltgeschichtliche Tragik bricht aus
allen Lehensuntergründen hervor und formt sich zum Drama der »Friedenstragödie«. Aber mit feuriger Zunge wird dieses Geschehen verkündigt.
Noch ein weiteres Blickfeld gilt es diesem Werk gegenüber einzunehmen. Albert Steifen will die schlafenden historischen Gewissenskräfte wachrütteln. Er steht damit im Bunde mit dem W eltgewissen,
das im Jahreslauf zur Sommer-Sonnenwende seine stärkste Kraft, ja
seine Hochgewalt entfaltet, aber es werden zu dieser Zeit, zur Hochsommerzeit, auch die sulfurischen Gewalten des Kosmos entfacht, die
den Menschen in ihren blendenden Bann ziehen wollen. Hochgewalten
und Tiefgewalten treten einander im Hochsommer gegenüber. Der Mord
von Serajewo 1914 fand im Juni statt, der Vertrag von Versailles ist
1919 im Juni unterzeichnet worden. Die Weltgeschichte liefert ein erdrückendes Material für das, was sich zur Zeit des W altens von sulfurischen Hochsommerkräften ereignet hat.
Von vomherein sei es ausgesprochen, dieses Werk Albert Steffens, das
maßgehendes und entscheidendes Zeitgeschehen zum Inhalte hat, zeigt
eine Behandlung und Meisterung eines fast inkommensurablen Stoffes,
die mit jedem Zug nur auf beobachteten Phänomenen beruht, jedoch
eine Beohachtungsart, die zu Hintergründen und Untergründen vordringt, eine Beohachtungsart, die nur der Künstler haben kann, und in
diesem Fall, wie sie eben Albert Steifen hat. Dieses »historische«
Drama hinterläß,t den Eindruck, daß sich unter einer ganz besonders
eigenartigen und gereiften Beobachtungsart die entscheidenden Phänomene nach ihrer eigenen inneren Gesetzmäßigkeit gruppiert haben. Daher diese erstaunliche Ökonomie in der künstlerischen Meisterung dieses ungeheuren Stoffgehietes. Der oft in knappster Form gehaltene Dialog ist marksteinartig gesetzt, auch dort, wo die Worte an Abgründen
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stehen müssen. Es ist Verzicht geleistet auf alles Urteilen oder Verurteilen von subjektiver Prägnanz. Es wird das objektive Selbsturteil
des Schicksales in das Mittel gesetzt. Der Dichter läßt das Geschehen
aus Tiefen- und Höhenkräften sichtbar werden, und indem er es sichtbar macht, wird es Selbstdarstellung, Drama für das Künstlerauge, Anschauung für die Mitwelt.
Der Präsident Wilson, der Begründer des Völkerbundes, wird in diesem Drama als Träger eines welthistorischen Tatenfeldes dargestellt.
Welthistorisch und tragisch wegen der Wirkung, die von ihm ausgeht.
Albert Steffen stellt Wilson aber nicht einfach als eine historische Gestalt dar, die eine Zeitlang im Brennpunkt der Geschicl~te gestanden
hat. Er schildert ihn als Mensch und Persönlichkeit des öffentlichen
Lehens, aber er schildert ihn vorn Anfang bis zum Ende gesteigert mit
einer erstaunlichen Transparenz. Wilson steht vor uns als Mensch und
historische Persönlichkeit, aber von diesem Boden aus steigert ihn der
Dichter, in Licht- und Schattenwesen, zu einer Gestalt, die mehr ist als
der Mensch Wilson, mehr als der amerikanieehe Präsident; es. werden
an dieser Gestalt Zeit und Wehgeschehen in gigantischen Maßstäben
geistig durchsichtig.
Im ersten Akt wird ein Seelendrama entro11t mit einem Lichteinfall,
der sogleich fesselt und ergreift; denn dieser Lichteinfall kommt von
einer Seele, die vor der Schwelle des Todes steht. Das ist es, was jedem
Wort, jeder Gebärde der ersten Gattin Wilsons Inhalt, Bedeutung und
Resonanz gibt. Da wirkt diese Persönlichkeit (sie war Malerin) in dem
Mittelpunkt dieses Aktes. Mit welcher Kunst, in Nüancen Wichtigstes
zu sagen, ist diese Frau geschildert. Man glaubt ihre Stimme zu hören,
den schimmernden Blick ihrer Augen wahrzunehmen. Man weiß, daß
man ihr in dem Drama physisch nicht mehr begegnen wird, daß sie
aber dennoch Mithandelnde bleibt.
Mrs. Wilson bangt um ihren Gatten. In ihre 30jährige Ehe war nie
ein Schatten gefallen. Als Wilson noch Professor war, gab es in allen
Angelegenheiten nur gemeinsame Beratung. Seit er Präsident ist, änderte sich dies. Damals ging alles von Seele zu Seele, jetzt verdunkelt
ihn die Masse seiner Wähler. Ein groteskes, aber wahres Bild führt sie
dafür an. Wilson hat während der W ahlkarnpagne 210 000 Worte gesprochen. Immer die gleiche Rede. Man fühlt, wie ein Aschenregen
sind sie über die Seele Wilsons niedergegangen. Die Gattin, die sonst
sein Schutzgeist war, fürchtet das Schlimmste für ihn. Außerdem hat
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ihr Gatte jetzt einen »Ratgeber«, den Oberst House, dem sie nicht traut.
Sie will ihn aber prüfen. Ihr Vertrauen besitzt der Hausarzt Dr. Graysou, der mehr ist als Arzt.
Das nun folgende Gespräch zwischen Wilson, seiner Gattin, dem Arzt
w1d Oberst House enthält eine Fülle von Motiven und Keimpunkten
für kommendes Geschehen. Tiefsinnig und vieldeutig ist zum Beispiel
die Szene vor Washingtons Silberspiegel, der in dem Raum hängt. Wilson ist jedesmal beirrt, wenn er hineinblickt, weil er sich darin wie ein
Zerrbild sieht. Er kommt sich in die Länge gezogen vor. Die Messung,
die Oberst House vornimmt, ergibt in der Tat, daß Wilson kürzer ist als
sein Spiegelbild. Wilson und House messen sich aber auch gegenseitig.
»Sie haben ein breiteres Format«, sagt Wilson zu House. Dieser erwidert: »Sie ein höheres.« In dieser Nüancierung liegt im Grunde eine
ganze Welt von Geheimnissen mitsamt allen Einzelheiten dieses Spiegelgesprächs zu vieren.
Der Fortgang dieses Gespräches bringt Rückblicke und Vorblicke.
Hier ist es ein seltsames, untergründliches Lachen Wilsons, das seine
Gattin entsetzt, als diesem Oberst House bestimmte Programmpunkte
der Politik vorschlägt, nämlich: erstens Kriegsausfuhr, zweitens Friedensvermittlung. Aber Wilson weiß nicht, daß er gelacht hat, als ihn
seine Gattin schreckensvoll anschaut. Schon einmal, sagt sie ihm, habe
sie ihn so lachen hören, damals, als er den »Quaderstreit« verloren hatte,
durch das Vermächtnis eines Toten. Gegen die Toten können wir nicht
kämpfen, hatte er damals gesagt.
Man empfinde nun die ganze Tragik dieser hier entrollten Situation.
Geisteslicht fällt herein aus der Seele der todbereiten Gattin. Dämonisches Lachen gellt aus Untergründen herauf, das in Wilson entfacht
wird.
Wenn man e.o will, ist House der Realist und Praktiker, Wilson der
Idealist mit einer Portion Naivität (im Silberspiegel Washingtons), übrigens Meistertypen unserer Zeit. Was aber Steffen in diesem ersten Akt
bewirkt durch eine objektiv arbeitende Betrachtungsart, ist die sogleich
einsetzende Transparenz von Menschen und Geschehnissen tiefgründiger und verwickelter Art.
Im 2. Akt beginnt sich bereits auszuwirken, was im I. Akt marksteinartig hingesetzt worden ist: Der Lebenswiderspruch, der ab gründlich
in der Seele Wilsons liegt. Im Laufe des Spiegelgespräches hatte er
halb scherzend gesagt: »Ich bin ein Kind des 19. Jahrhunderts, gläubig
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aus Vererbung, trotz überliefertem Unglauben.« House: »Glänzende
Formulierung.« Die Gattin: »Läßt sich dieser Lebenswiderspruch ertragen?« Wils.on: »Ungelöste Probleme läßt man liegen.«
Das ist die Gefahr, welche die Gattin so sehr erschüttert. Durch das
Lachen Wilsons ist sie ihr erst recht sichtbar geworden. Und diese Gefahr kulminiert, wenn man Präsident von Amerika ist und Träger von
Sternenidealen sein will.
Wilson wird (nach dem Tode seiner Gattin) zum zweiten Male Präsident. Er vermählt sich wieder, diesmal mit einer Dame der Weh. Er
tritt jetzt im Kongreß für den Krieg gegen Deutschland ein. Man jubelt
ihm zu. »Ein Kreuzzug des Rechtes«, meint Wilsons Privatsekretär.
Aber Wilson, der Idealist, seufzt, denn er liebt Deutschland und dessen
Kultur. Der Privatsekretär liest ihm Teile seiner eben gehaltenen Rede
vor, unterlegt ihr jedoch einen ganz andern Sinn als Wilson. So beginnt
sich der Lebenswiderspruch auszuwirken. Wilson meint, es gelte für
ihn die schwersten Proben zu bestehen: Feuerprobe, Wasserprobe, Luftprobe. (Hier ist Wilson idealistischer Mystiker.) Der Privatsekretär
versteht das auf seine Weise: Mobilisation des Heeres, der Flotte, der
Aeroplane. Der Idealist Wilson glaubt, das Schwerste, was er zu bestehen gehabt habe, sei die Gewissensprobe gewesen. Hier bricht er,
im Gedenken an seine erste Gattin, zusammen. Der Sekretär geht. Dr.
Grayson kommt. Jener ist gleichsam ein Schatten des Obersten House,
dieser ein Bote seiner verstorbenen Gattin. Und hier staunt man über
die Objektivität und exakte Imagination, mit welcher Steffen die folgende Szene gestaltet. Zwischen den Dunkelmächten, denen der »Idealist« Wilson ausgeliefert ist, und dem helfenden Geist seiner verstorbenen Gattin, die in ihrem Vertrauen in seinen guten Willen bis zu ihrem
Tode festgehalten hat, ges.taltet sich, aus wirkenden Mächten gewoben,
der Traum Wilsons von den dreizehn Kokosnüssen am dürren Wüstenbaum, welcher aber nicht einer Palme, sondern eher einer Akazie
gleicht. Wilson (im Traum) redet und erklärt, seine Gattin schweigt
und handelt schauend. Da werden die Kokosnüsse durchsichtig wie
Glas, sie zerspringen, sobald man sie anfassen will. Der Saft spritzt Wilson ins Gesicht. Daran erwacht er.
Aus Lebensdunkel und helfendem Geisteslicht webt sich dieser Traum
als Gestaltung von Wirklichkeiten ein; er könnte Wilson helfen, wenn
er ihn in Erkenntnis verwandeln würde. Das versucht Dr. Grayson als
Helfer der verstorbenen Gattin. Doch der Versuch miß1ingt. Wirkliche
Geisterkenntnis ist für Wilson Theorie, die ihn gähnen macht. Lieber
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hängt er an Illusionen und an seiner Glückszahl Dreizehn. Der von Dr.
Grayson kraß vor ihn hingestellte Lebenswiderspruch (Kokosnüsse an
einer Akazie) weckt ihn nicht, sondern schläfert ihn ein (übrigens:
Schlafsucht der Gegenwart).
Jetzt erscheint ihm der Doppelgänger. Er schaut schlafend in einer
schreckenvollen Imagination den Aufruhr der Unterwelt, er schaut das
»böse Auge«, und der Doppelgänger schleudert ihm aus der Finsternis
statt Sonnenlicht elektrische Strahlung entgegen. Geisteslicht wollte
ihm die verstorbene Gattin senden. Er wich ihm aus. Aus dem Schlaf,
gehlendet vom Antilicht des Doppelgängers, wacht er auf; tief im
Unbewußten sitzt ihm das furchtbare Er1ebnis und- wirkt.
Mit diesen sachlich-künstlerischen, grandios und exakt gestaltenden,
übersinnlichen Tatbeständen stößt Steffen in das Herz des ganzen Dramas vor, und damit zu einem ungeheuren, schwer auf der Gegenwart
und Zukunft lastenden Problem, dem Doppelgängerproblem, dem
gegenüber jede Art von »psychologischem« Drama sich wie ein wesenloses Schattenspiel ausnimmt.
Man bedenke, wie Wilson (I. Akt) den Lebenswiderspruch, der in
der Tiefe seiner Seele waltet, nur leichthin empfand und aussprach:
»Gläubig aus Vererbung, trotz überliefertem Unglauben.« »Glänzende
Formulierung«, sagte House; lauernde Gefahr erblickte schreckhaft
deutlich die Gattin. Der ungelöste,. eingeschläferte Lebenswiderspruch
stellt Wilson vor den Doppelgänger w1d den Aufruhr der Unterwelt.
Kaum aufgewacht, vernimmt man den Aufruhr dumpf aufgrollend in
den Reden der Sekretäre, und Wilson gibt die Anordnungen für den
Krieg.
Was ist also mit Wilson geschehen? Er ist in einen Abgrund hinabgestiegen, in den Abgrund der eigenen ungelösten Lebenswidersprüche.
Er ist jedoch nicht nur als Mensch, Bürger, Patriot, Träger von Idealen, er ist auch als Präsident Amerikas hinabgestiegen.
Man sollte fühlen, wie hier die tiefsten Fragen der Gegenwart und
des Schicksales von Europa zu einer erschütternden Darstellung kommen, nein, wie sie sich selbst darstellen. Der Dichter hat nur einen
Schleier hin weggezogen, weil nur die Wahrheit heilen kann.
Wilson reist mit seiner zweiten Gattin von Brest nach Paris (3. Akt).
Er ist am 13. Dezember in Europa gelandet, um die 14 Punkte und die
Gründung des Völkerbundes auf dem Friedenskongreß in Paris zu vertreten. Diese Fahrt ist äußerlich ein Triumph, innerlich eine ers.chütternde Tragödie. Im Gespräch mit seiner Gattin spricht der Präsident
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Dinge aus, die nur jemand so aussprechen kann, der sich am Steuer der
Weltgeschichte sitzen fühlt. Im Hochgefühl dieser Lebenssituation steigen tiefste Fragen in ihm auf: Woher holt uns das Rad des Lebens?
Wohin führt es uns? Kommen ich, Clemenceau, Lloyd George, nur aus
diesem Erdteil, kommen wir, als Träger der Geschichte, nicht aus einer
gemeinsamen Weltvergangenheit? Reisen wir nicht nur zum Friedenskongreß, soudem in die Unsterblichkeit?
Warum wühlen solche Fragen in der Seele des Präsidenten (er spricht
sie nur seiner Gattin gegenüber aus). Die Antwort lautet, weil er in
tiefste Abgründe hinuntergestiegen ist; aus dem unbewußten Doppelgängerlehen stellt er die Frage nach dem Wohin! Antwort: Aufruhr
der Unterwelt, Krieg; im hellen emporgesteigerten Bewuß\sein die
Frage nach dem Woher; und zwischen Wohin und Woher ballen sich
die Lebenswidersprüche. Oberst Houe.e wendet die 14 Punkte ins Gegenteil. Der Wüstenbaum trug dreizehn Nüsse. Wilson hat vierzehn Punkte
aufgestellt. Die Glückszahl ist verschoben, durchbrachen. Wilson korrigiert sie, der vierzehnte Punkt sei nur eine selbstverständliche Voraussetzung aller andem. In der Seele Wilsons Sphärenmusik, außen Räderrollen und Stampfen des Zuges. Kirchenstille innen, außen brutales
Türezuschlagen. Der Präsident in Lebemhöhen entrückt, sein Sekretär
hungert nach Beefsteak. Die Diskrepanz wird für das Miterleben zerreißend.
Der Präsident bleibt allein im Abteil, memoriert seine Rede. Das
Räderrollen verschlingt seine Worte. Er versinkt in Schlummer. Gestalten treten auf, darunter Scholastiker der nominalistischen Richtung,
Kalifen, dann - sein Doppelgänger in der Uniform des Kontrolleurs.
Es folgt eine Szene grimmigsten W elthumors. Der Präsident sitzt auf
der Achse, darum wird er so sehr gerüttelt. Der Doppelgänger lacht,
und man erblickt im plötzlichen Dunkel das rollende Rad, das sich
rasend um sich selber dreht. Ja, der Präsident sitzt auf der Achse. Aber
auf welcher? (Widerspruch zur Sphärenmusik.) Der Zug hält, man ist
in Paris. Am Bahnhof, Herren mit Zylindern, darunter Poincare.
In der folgenden Szene besucht Wilson die amerikanischen Soldaten
an der Front. Neue Kontraste; aher sie sind menschlich erschüttemd,
weil sie so real geschaut sind vom Dichter. An der Front der ungeheuren
Todesschulung von Sinnesbeobachtung und Sinneserfahrung nimmt
sich der Präsident aus wie ein fadenscheiniger Kleinbürger, Kleinbürger
im Hinblick auf sinnenfällige Wirklichkeit, wie ein Idealist ohne
irdische Stiefel. Das ist keine Karikatur; das ist Selbstdarstellung, das
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ist verlängertes Spiegelbild. Wilson hat den Krieg an Deutschland er·
klärt, jetzt sieht er sich der Tatsache des Krieges gegenübergestellt.
Er sieht den deutschen Kriegsgefangenen vor sich und ängstigt sich vor
ihm, obgleich er dessen ins Gewissen gehende Worte nicht gehört hat,
seine Erscheinung allein 1löl3t ihm Furcht ein. Wie ein großes Kind und
wiederum wie ein Schulmeister wirkt er auf die amerikanischen Frontsoldaten. Dabei reizt er sie, einen Scherz mit ihm zu treiben, den grotesken Scherz, ihn zu einem Weihnachtsbaum einzuladen, den sie mit
Blindgängern von Handgranaten behängen .. Wilson, das Kind, freut
sich darüber, und Wilson, der Schulmeister, hält die Granaten für die
Kokosnüsse seines Traumes.
Was Steffen in diesen drei Akten aus Lebenstiefen gestaltet hat, ist
bewunderungswürdig. Was ihn dabei leitet, ist ein sorgfältigstes Abwägen von Tatsachen und ein souveränes Bilden exakter Imaginationen.
Dadurch hebt er das Geschehen trotz allem Furchtbaren, Grotesken,
Herzbeklemmenden, in eine sittliche Höhenluft hinauf. Dieses Drama
ist daher nicht nur dem Stoffe nach modern, sondern der Gestaltungsart nach, die Kunstmittel sind original, folgen keiner Tradition.
Der Dichter gestaltet bald als Musiker, bald als Maler, bald als Plastiker die Substanz des Wortes. Als Plastiker schnitzt er mit kühnen
und dabei so sorgsamen Meißelzügen das Antlitz unserer Zeit. In den
ersten drei Akten werden Form und Linien dieses Antlitzes mit sicherer
Hand umrissen, in den beiden letzten Akten belebt er sie mit der Gefahr und Tragik unserer Zeit. Tragik und Gefahr werden jedoch machtvoll überleuchtet mit einem Erkenntnislicht, das Zeitenläufe in welthistorischer Transparenz aufglänzen läßt.
In den letzten zwei Akten erfahren diese Eigenschaften noch eine
Steigerung. Nicht nur geistig groß in ihrem Format sind sie, sondern
auch geistig kühn.
Wir werden im vierten Akt in einem doppelten Sinn Zeugen von Wilsons Sturz. Seine Böden brechen unter der gewaltigen Erdenlast von
Wirklichkeiten und Tatsachen ein. Die drei Gewaltigen lassen Wilsons
Völkerbundsschiff auf ein Riff auflaufen und stranden. In den nun folgenden Szenen wird durch Lansing der Präsident fallen gelassen. Der
Völkerbund ist eine Totgeburt, welche von Oberst House seziert und
präpariert wird. »Haben Sie noch andere Ungeheuer in der Mappe?«
fragt Wilson Oberst House (er meint Geheimverträge). House: »Noch
eines, ein zweiköpfiges, das arabische Problem.«
Erziehungskunst X. Jahrgang,Heft 4/5
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Meisterhaft und denkwürdig bleibt es, wie nun Steffen das arabische
Problem behandelt. Durch eine Fülle von Tatsachen, Aper-.us, Meinungen, Urteilen, Forderungen, denen Wilson mit einer erschütternden
Naivität gegenübersteht, führt er den tiefverschlungenen Faden zu
einem bestimmten Knotenpunkte hin; nach Damaskus, das von Oberst
Lawrence in kühnem Handstreich genommen wurde, um die Geheimverträge zu durchhauen; dann aber in historischem Rückblick durch
den arabischen Sachverständigen zu Muawija, jenem Kalifen, der durch
einen Gewaltakt das Erbfolgerecht an die Stelle innerer Berufung setzte
und seinen Sohn zum Nachfolger bestimmen ließ. »Es war«, so bemerkt
Oberst House, »ein Geheimvertrag mit sich selber.« Und Wilson fügt
hinzu: »Wahrhaftig, Muawija verdient, daß ihm dasselbe widerfahren
wäre.«
In diesem Augenblick (eine halbe Stunde zu früh) melden sich die
drei Gewaltigen; das Gespräch über das arabische Problem reißt ab,
und während Wilson den Eintritt der Drei erwartet, dichtet sich ihm
das eben Gehörte blitzartig zur iunern Schau. Er schaut den Raum
in Damaskus von damals, schaut die Söhne früherer Kalifen und Edlen,
schaut Muawija, der jenen unter drohenden Säbeln die verhängnisvolle
Zustimmung abzwingt. ] äh lö8.cht das Bild wieder aus unter den W orten der Stenotypistin, welche das Eintreten der Drei (Clemenceau,
Lloyd George, Orlando) meldet. Dieser Übergang von historischem
Rückblick, innerer Schau und unerbittlicher Gegenwart mit ihren
Wirklichkeiten ist meisterhaft kühn und verblüffend. »Wir kommen
aus der Geschichte und gehen in die Geschichte ... aus gemeinsamer
Weltverbundenheit« hat Wilson im fahrenden Zug gesagt. Jetzt erhalten diese Worte eine welthistorische Transparenz, einen welthistorisch-sittlichen Ausgleich.
In der nun folgenden Szene spielt sich die Unterzeichnung des Friedensvertrages ab. Aber nur einer weiß, was jetzt geschieht: der stille
Beobachter. Zwischen diesem und dem Ordnungschef ein Gespräch mit
einer Resonanz, die alle Saiten, welche in dem Drama gespannt sind,
vibrieren läßt. Der stille Beobachter stellt fest: Die Gründung des
Völkerbundes am 25. ] anuar ist der Tag, an dem SauJus zu Paulus
wurde. Eine profunde welthistorische Tatsache. »Wußte das Wilson? «
fragt der Ordnungschef. »Vielleicht sein Engel«, erwidert der stille Beobachter. Der Ordnungschef: »Ein göttlicher Zufall.« Der stille Beobachter: »Göttlich ja, Zufall nein!«
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Dieser Dialog ist ebenso profund wie die historische Tatsache, die ihn
entfacht.
Im Saal wird der Friedensvertrag unterzeichnet, zuerst von Wilson.
Der stiHe Beobachter, der weiß, um was es in Wahrheit geht, erlebt
eiuc ungeheure Erschütterung; aber er empfängt zugleich giittlicht>
Hilfe und Weisung. Er darf die Wahrheit schauen. Ein Skelett als
Trommler erscheint. Die Toten des Weltkrieges wenden sich an ihn.
Ungeheures Fragen. Durch das Heer der Toten fragt das Weltgewissen:
»Ist der Auferstandene in dem Frieden?« Der Trommler antwortet mit
Nein. »Weh, dann müssen wir wieder zuriick ins Leben und wiederum
töteu.« Der Trommler: »Kommt, ich fiihre euch.« Das Bild reißt ab
unter dem Geschützdonner, welcher den Friedensschluß verkündet. Die
Stimme Clemenceaus: »Die Sitzung ist aufgehoben.«
lm letzten Akt der gdähmte Wilson. Diagnose des Dr. Grayson: Han~
zu Arterienentzündungen. Noch einmal, zum drittenmal, der Doppell~änger. Er und Wilson kämpfen einen furchtbaren Kampf. »Mein
Völkerbund« seufzt der erlahmende Wilson. »Nein! Meiner!« gellt der
Doppelgänger, indem er auf Wilson eindringt. Schützend erscheint die
Geistseele seiner verstorbenen Gattin. Der Doppelgänger flieht vor ihr.
Wilson ist gerettet. Gerettet weiß er sich auch, indem er sich von seinPr
eip;euen Griindun;r lossagt und befreit. Jetzt erkennt er, daß der wahre
ViiikE-rbund nur aus der geis,tigen Welt, aus der Welt der Toten des
Weltkrieges gegründet werden kann. Wilson ist uun im Geiste frei.
Seiu LE-ih aber eine »zerstörte Maschine«.
Dies letzte Wort Wilsons und des Dramas wiegt schwer.
A lhert Steffens Drama ist nicht nur eine künstlerische Leistung von
gewaltigem Ausmaß. Es ist eine Tat, die aus dem Vertrauen zum Geist
herangereift ist. Mit unerhörter Kühnheit und geistigem Mut hat Steffen
das »Rätselgesicht der Gegenwart« (Nachwort) enthüllt. Dafür wird
ihm die Ge;,:enwart wie die Nachwelt Dank wissen. Steffens rein menschliche, am Geist und am Vorbild Rudolf Steincrs geschulte und gereifte
Beobachtungsart konnte welthistorisches Geschehen und Schicksal sichtbar machen, indem sie die äußeren und inneren, die sinnlichen wie die
sittlichen Gesetze so sichtbar machte, daß sie sich seihst aussprechen.
Wilson wird zu einer Welterfahrensgestalt ersten Ranges. im kleinen wie
im großen. Mit wahrhaft erschütternder Klarheit enthüllt sich an ihm
ein Urphänomen menschlichen Schicksals. VergangenE-s Streben und
vergaugeue Schuld treten in Wilson als Lebenswiderspruch auf, trn~en
ihu empor und werfen ihn e.chicksalhaft als »g~äubigen Idealisten« mit-
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ten in die realen Gewalten der Gegenwart. Unbesiegter, weil im tiefsten
Grund unerkannter Lebenswiderspruch dichtet sich in ihm zum Doppelgänger, der an seiner Stelle handelt, anstatt sein eigenes höheres
Seihet, dem seine erste Gattin schützend zur Seite stand, bis er es durch
ihre Hilfe im Angesicht des Todes findet.
Tragödie über Tragödie aus der menschlich geschichtlichen Lebenssubstanz selber hingewoben und verdichtet zu ungeheurem Zeitgeschehen und doch im unabwendbaren tragischen VoJJzug die wirkende
Kraft des Auferstandenen, nicht als Glaube, nicht als Gefühl, sondern
als Wirklichkeit, als Tatwirkung.
In diesem Drama Albert Steffens hat das Weltgewissen gesprochen,
daher wird es immer aktueller werden, je mehr die Zeit fortschreitet.
Denn darin besteht seine innere Lebenskraft.

Aus "Blüten-Metamorphosen"*
Dr. Gerbert Grobmann
Motto:
Man suche nur nichts hinter den Phänomenen;
sie selbst sind die Lehre.
Goethe

I. Aus dem Geleitwort
Als vor mehr als hundert Jahren Alexander von Humboldt seine
Wehreisen unternahm, waren große Teile der Erde noch unbekannt.
Fremde I .. änder, Tiere und Pflanzen boten vieles, was noch kein wissenschaftlich strebender Menach gesehen, beschrieben und in den Zusammenhang des bisher Bekannten eingeordnet hatte. Noch heute fühlen
wir uns mitgerissen von der Begeisterung, Kühnheit und Lebensfrische,
die aus den Reisebeschreibungen sprechen.
Seither ist die Kenntnis der äußeren Natur mit größter Intensität und
beflügelt von bewunderungswürdigem Forscherfleiß in alle Tiefen und
durch alle Raumesweiten gedrungen. Wir stehen an einem Wende-

* Wir bringen im Folgenden einige Seiten des demnächst erscheinenden Buches
»Blüten-Metamorphosen« zum Abdmck. Der erste Band der Schriftenreihe, die den
Namen »Metamorphosen im Pflanzenreich« trägt, ist bereits erschienen (Verlag Emil
Weises Buchhandlung, Dresden). Der Verfasser, der durch seine Schriften »Die
Pflanze« und :»Botanik« bekannt ist, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Pflanzenwelt so darzustellen und ihre Lebenszusammenhänge derartig zu entwickeln, daß
gegenüber der toten, trocken systematisierenden Botanik lebendige Bildekräfte be.
griffen werden können.
Die zahlreichen Abbildungen, die den Text noch erläutern, können aus technischen
Gründen hier nicht gebracht werden.
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punkte. Die rein physische Beschreibung der Erde und ihrer Geschöpfe
ist im wesentlichen abgeschlossen. In Handbüchern ist sie niedergelegt.
Es würde nur wenig Sinn haben, diese Literatur um einen Band zu
vermehren oder einen für Laien verständlichen Auszug aus der Fachliteratur niederzuschreiben, denn solche gibt es auf allen Gebieten und
von jeder Güte. Ganz andere Aufgaben liegen vor uns: die Fülle des
angesammelten Tatsachenmaterials muß für das menschliche Bewußtsein fruchtbar gemacht werden. Wiederum giltes-um in einem Bilde
zu sprechen - Forschungsreisen zu unternehmen. Auch heute sind
Kühnheit und Lehensfrische vonnöten, um in unentdeckte Gebiete vorzudringen. Das äußere Weltbild muß nach seiner geistigen Seite ergänzt werden.
Die besondere Eigenart des verflossenen Jahrhunderts hat uns ein
materialistisches Weltbild hinterlassen. Viel, viel stärker, als wir es
ahnen, steht jeder einzelne unter dem Einfluß dieses W elthildes. Man
bedenke allein, wie tief in unser Gedankenleben z. B. die materialistische
Abstammungslehre, die auch auf unsere Anschauungen über die Pflanzenwelt mächtigen Einfluß ausübt, hineinwirkt. Noch etwas anderes
kommt hinzu: Wir stehen, geblendet von theoretischen Vorstellungen,
demjenigen, was wir mit Augen sehen, durchaus nicht unbefangen
gegenüber. Wer Erfahrungen auf diesem Gebiete hat, der weiß, wie
schwer es dem Menschen der Gegenwart fällt, etwas wirklich vorurteilsfrei anzuschauen, ja man setzt sich dem Vorwurf der Naivität aus, wenn
man nicht, noch ehe man anschaut, von gewissen »wiss.enschaftlichen
Voraussetzungen« ausgeht. So sehen wir die Wirklichkeit wie durch eine
Brille und gar nicht so, wie sie ist, sondern wie wir glauben, daß sie
sei, oder wie sie uns interpretiert wird. Das Beobachtungsvermögen hat
darunter sehr gelitten.
Soll aber das Dogma Schopenhauers »Die Welt ist meine Vorstellung«
für uns nicht zur verhängnisvollen Tatsache werden, so müssen wir den
Weg zur reinen und lebhaften Anschauung zurückfinden. Es muß gelingen, die den Sinnen gegebene Wirklichkeit geistig zu durchleuchten,
ohne daß sich von vornherein alle möglichen festgefahrenen Urteile und
Vorstellungen dazwischenschiehen. Die Phänomene selbst sprechen eine
ihnen ureigene Sprache. In den Menschengeist aufgenommen, machen
sie den Schöpfungsplan offenbar.
Aber das lebendige Anschauen muß geübt werden. Man kann es nicht
von s.elhst. und dem Leser die Wege zu weisen, ist dieses Studien·
werk geschrieben.
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II. Blüten-Metamorphosen
Das Bild der Blüte ergänzt sich in wunderbarer Weise, wenn man
nicht allein ihre vollkommensten Ausgestaltungen betrachtet, sondern
auch diejenigen Entwicklungsstufen, wo ihre Teile nicht mehr in jenem
Zusammenhange stehen wie bei der höheren Pflanze. DieE.en Weg heschreitend, gelangt man in die sogenannten niederen Reiche der Pflanzenwelt. Die Aussichten, die sich dabei bieten, sind unvergleichlich
interessant, denn nichts ist geeigneter die unerschöpfliche Wandelbarkeit der Formen und Zustände vor Augen zu führen, deren ewiges SichBilden und Wieder-Umbilden, deren wunderbares Ineinanderfließen
und Sich-Trennen, deren Heraufkeimen aus zunächst undeutlichen Anlagen zu immer eindeutigeren Organen, wie dieses Studium des Blütenimpulses durch das gesamte Pflanzenreich.
Allerdings werden es zunächst noch immer Blütenpflanzen sein
müssen, die es zu betrachten gilt, denn schon innerhalb der höheren
Pflanzen haben wir ein reiches Tableau vollkommener und weniger
vollkommener Blüten.
Das .erste, was man sich vereinfacht denken kann, ist die Blütenhülle.
Tatsächlich gibt es ja sehr viele Pßanzenarten, bei denen nicht wie beim
Hahnenfuß Kelch und Krone deutlich unterschieden sind, sondern wo
an Stelle der doppelten eine einfache Blütenhülle vorhanden ist.
Als allgemein bekanntes Beispiel kann die Tulpe genannt werden.
Ihre Blütenblätter stehen in zwei dreizähligen Quirlen, so daß man
einen äußeren und einen inneren Blattkreis unterscheiden k'Vln· Dif'
äußeren Blätter sind den drei inneren vollkommen gleichgestaltet, so
daß man die sechszählige Krone als einheit1iches Organ auffassen muß.
So stehen sich im Hahnenfuß mit fünfzäh1iger und doppelter Blütenhül1e und in der Tulpe mit sechszähliger und einfacher Krone die
Repräsentanten zweiergroßer Formkreise der Blütenpflanzenwelt gegenüber. Da ·dieselben bereits im ersten Bande »Metamorphosen im Pflanzenreich« ausführlich behandelt und auseinander entwickelt worden
sind, soll hier- um Wiederholungen zu vermeiden - , auf dasjenige
verwiesen werden, was im ersten Bande dargestellt ist. Es handelt sich
um die sog. Netzblättler (Dikotyledonen oder Zweikeimblättrige) und
die Streifenblättler (Monokotyledonen oder Einkeimblättrige), von
denen die ersteren den Blütentypus des Hahnenfußes, die letzteren denjenigen der Tulpe vorwiegend zur Entwicklung brin~en. Weiter unten
!'oll dann gezeigt werden, wie schon innerhalb der Familie der Hahnen-
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fußgewächse, die zu den Netzblättlern gehören, aber doch eine Art
Übergang zwischen beiden Formkreisen darstellen, Blüten mit doppelter und einfacher Blütenhül1e nebeneinander vorkommen. Es ist z. B.
schwer zu entscheiden, ob die farbigen Blütenhüllen der Sumpfdotterblume oder d.es Leberblümchens als kelchlose Kronen oder als gefärbte
Kelche oder als beides zusammen aufgefaßt werden müssen.
Goethe äußert sich über den Wesensunterschied von Monokotyledonen
und Dikotyledonen folgendermaßen:
»Die Monokotyledonen haben das Eigentümliche, daß sie sich zur
Fruktifikation eilig hinbewegen; ihre Vorbereitung hierzu liegt in Zwiebeln, Bulben und anderen Wurzelformen. Die Dikotyledonen brauchen
längere Vorbereitung, sie gleichen aber jenen in der Inflores.zens, indem
die Blume selten ausgeschnitten oder gefiedert hervortritt, in ihrer Einfalt aber sich zu jenen einfachen Erscheinungen gesellt.«
Goethe weist hiermit auf eine viel zu wenig beachtete Tatsache hin,
daß nämlich zwischen den Blüten der Monokotyledonen und denjenigen der Dikotyledonen wenigstens in hezug auf die Gestalt der Blütenblätter gar kein wesentlicher Unterschied besteht. Nach der Verschiedenartigkeit der Laubblätter müßte man eigentlich bei den Dikotyledonen viel durchgestaltetere Blütenteile erwarten (wie Goethe sagt: ausgeschnitten oder gefiedert). Der Unterschied zwischen Streifenhlättlern
oder Netzhlättlern kann also weniger in der absoluten Organisationshöhe bestehen, als vielmehr in gewissen Verschiebungen oder Verlagerungen der Impulse.
Mit der diesem Buche zugrunde liegenden Terminologie ist dasselbe
~esagt, wenn wir die Monokotyledonen als »ganz Blüte« bezeichnen, wie
es schon im ersten Bande geschehen ist. Schon die Zwiebel ist etwas
Fruchtartiges. Sie ist von al1erlei Stoffwechselprozessen durchwirkt, die
8onst nur in Blüten und Früchten auftreten. Die Laubblätter bilden oft
zusammen eine kelchartige Form, so daß dadurch der wirkliche Kelch
gewissermaßen schon in den grünen Teilen der Pflanze vorausgenommen
wird. Auch die fruchtartige Erscheinungsform vieler monokotyler
Knospen (z. B. der Lilie), die fleischigen Blütenblätter derselben, können als ein in die Blütenblätter herabgerücktes Fruchtiges angesehen
werden.
über die Tulpe spricht sich Goethe im seihen Zusammenhange weiter
unten wie folgt aus:
»Die sehneHer zur Blüte eilenden Monokotyledonen haben den Kelch
alsobald kronenartig, doch behält diese Krone immer noch etwas Kelch-
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artiges wie die drei äußeren Blätter der Tulpe, und ich glaube wenigstens, daß anstatt des Streites, wie man irgendeinen Teil zu benennen
habe, man den höheren Begriff anzuwenden hätte, indem man fragt,
wo kommt das Organ her, wo geht es hin? - Der Kelch der Tulpe maß.t
sich gleich das Recht einer Krone an, und da wird man rückwärts und
vorwärts finden, daß man die Natur durch ein Wort nicht zügeln kann,
wenn sie eilt, noch sie übereilen wird, wenn sie zaudert.
Wenn man also fragt: wie die Idee und Erfahrun~ am besten verbinden?, so würde ich antworten: praktisch !«

*

Der nächste Schritt in der Metamorphosenreihe wäre derjenige, daß
die BlütenhülJe ganz wegfällt. Wir gelangen zu den sog. nacktPn Blüten,
wie sie sich bei vielen zu den Netzblättlern zu zählenden Laubbäumen
finden.
Wir wollen, um diese Verwandlung in solcher Weise kennenzulernen,
wie sie von der Natur selbst vollzogen wird, uns an f"in konkretes Beispiel halten, jedoch soll zunächst versucht werden, den Typus rein
gedanklich Schritt für Schritt entstehen zu lassen.
Der Leser wolle sich einen einfachen Blütenstand mit geradlinig aufstrebender Achs.e vorstellen. Die BlütensolJen in wechselständiger Folge
daran angeordnet sein, und jede Blüte so11 aus der Achsel eines Deck·
blattes entspringen. Fassen wir nunmehr den ganzen Blütenstand ale
zusammengehörige Einheit auf, also gewissermaßen als eine Blüte höherer Ordnung, so müssen wir sogleich seine Grundachse jene Veränderung
erfahren las..c:.en, die wir bereits von der Bliitenachse her kennen. Sie
verkürzt sich, wird zusammengeschoben, gestaucht.
Durch diese Metamorphose rücken sowohl die Deckblättchen als auch
die aus deren Achseln entspringenden Einzelblüten näher aneinander.
Im dichten Gedränge bilden sie zusammen einen massiven Körper.
Dessen Besonderheit soll noch darin bestehen, daß an Stelle der in
Wegfall gekornrnenen Blütenhüllen die Deckblätter eine eigenartige
Ausbildung erfahren. Sie vergrößern sich und erscheinen an ihren Rändern ausgefranst und zottig behaart.
Das Gebilde, das so entstanden ist, ist das Kätzchen, wie wir es z. B.
an unseren Weiden haben.
Während des Winters sind die Weidenkätzchen unter einer braunen
und harten Schuppe verborgen. Sobald sich aber die Frühlingssonne
bemerkbar macht, brechen sie hervor. Sie sehen zunächst seidig-haarig
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aus, und dieses Haarkleid, welches ihnen den Namen eingetragen hat,
setzt sich eben aus den feinen Fransen der Deckblätter zusammen. Von
Staubgefäßen, Fruchtknoten, Griffeln usw. ist zunächst nichts zu
erkennen, es sei denn, man breche ein Kätzchen mitten entzwei und
betrachte die Bruchstelle mit der Lupe.
Stellt man aber Weidenzweige im geheizten Zimmer ins Wasser, so
geht schon nach kurzer Zeit eine merkwürdige Veränderung mit ihnen
vor. Sie erblühen, und je nachdem, welchem Strauche sie entnommen
sind, treiben sie gelbe Staubgefäße oder hellgrüne, zweinarbige Frucht·
knoten.
Die Weiden sind nämlich sog. zweihäusige Pflanzen. Staubgefäße und
Fruchtknoten sind nicht mehr in einer und derselben Blüte vereinigt.
ja sie kommen nicht einmal mehr auf einem und demselben Strauche
vor, sondern sind auf verschiedene Pflanzen verteilt. Nur die Staubkätzchen verleihen dem Strauche, der voll erblüht ist, jene sattgelbe
Färbung. Die Fruchtkätzchen @.ind unscheinbarer. Ihr süßer Duft und
der reichlich fließende Nektar machen sie den Insekten bemerkbar.
In folgenden Worten könnte das Wesentliche der bis jetzt beschriebenen Metamorphose zusammengefaßt werden: Ein aus nackten Blüten
bestehender Blütenstand verdichtet sich zu einer Blüte höherer Ord·
nung, indem sich seine Grundachse verkürzt. Gleichzeitig wird die Blüte
in ihre Grundpolarität auseinandergerissen. Wollen wir die Einheit
wiederherstellen, so müssen wir nicht allein das Kätzchen als Ganzheit
betrachten, sondern auch die beiden Straucharten, diejenige mit Staubkätzchen und die andere mit Fruchtkätzchen in Gedanken zusammen·
fügen.

*
Die Weide nimmt unter den höheren Blütenpflanzen eine interessante
Sonderstellung ein. Ihre Blüten sind vollkommen nackt, das heißt, sie
besitzen keine Blütenhülle mehr. Trotzdem entbehren die Kätzchen der
Qualitäten nicht, die die Blüten der höheren Pflanzen kennzeichnen.
Die Farbigkeit, sonst eine Eigenschaft der Krone, ist auf die Staub·
gefäße übergegangen. Auch Duft und Nektar werden gebildet, und wenn
man wollte, könnte man in den vergrößerten Deckblättern einen Ersatz
fiir die in Wegfall gekommenen Blütenblätter erblicken. Sind also die
Weidenblüten auch nackt, so sind doch die Qualitäten der Blütenhülle
noch vorhanden.
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Die Situation ändert sich mit einem Schlage, wenn wir nunmehr in
der Entwicklungsreihe zu denjenigen Pflanzen herabsteigen, bei denen
eine Blütenhülle prinzipiell ausgeschlos.~.en ist und nie mehr vorl~ommt.
Sowohl dif' »blumigen« Qualitäten als auch jegliche Beziehun!-(en zu
deu Insekten fallen damit weg. Wir gelangen in den Bereich derjeni;:z;en
Pflanzen, deren Bestäubung ausschließlich durch den Wind besorgt
wird, und dem Übergang vom individualisierten Tier zu den Lebensregtmgen der Gesamterde entspricht auch ein entschiedener Rückschritt
in der Organisationshöhe der Blüte.
Wiederum besteht die Vereinfachung darin, daß Organe, die bei der
höheren Pflanze auseinandergelegt sind, ineinander hineingeschoben
werden oder ganz verschwinden, uml wie früher, so soll auch hier versucht werden, den Typus zunächst durch rein gedankliche Metamorphose entstehen zu lassen. Dann soll Umschau gehalten werden, wo in
•ler Natur solche Blüten anzutreffen sind.
Als Ausgangspunkt dient auch diesmal ein ganzer Blütenstand, nicht
eine Einzelblüte. Auch die ersten Verwandlungsstufen solleu dieselben
~.ein wie heim Weidenkätzchen. Ihrer Verschiedenartil!keit entsprechend,
müssen jedoch Staubkätzchen und Fruchtkätzchen auf getrennten
Wegen weiterentwickelt werden. \V enden wir uns zunächst den letzteren zu.
Der Leser wolJe sich vergegenwärti~en, durch welche Metamorphose
eiu Fruchtknoten zustande kommt. Das Fruchtblatt schlägt gewissermaßen nach innen zusammen, so rbß es mit seinen Rändern verwächst
nnd ein Gefäß für die Samen bilden kann. (Daher der Name Angiospermen = Bedecktsamer.)
Es ist denkbar, daß. dieser letzte Entwicklungsschritt unterbleibt und
die Blüte nicht bis zu dieser »Verinnerlichung« kommt. Im Rückwärtsschreiten müßten wir dann diese abschließende Stufe der Blütenmetamorphose umkehren, die Schließung des Fruchtknotens auflösen und
die Fruchtblätter wieder flächig ausbreiten. Die Samenknospen kommen
dudurch einfach auf die Fruchtblätter zu liegen. Man kann nicht mehr
von Fruchtknoten sprechen. (Daher die Bezeichnung Gymnospermen
= Nacktsamer.)
Wenden wir uns nunmehr wieder dem ganzen Blütenstande zu, von
dem ursprünglich ausgegangen wurde, so hätten wir uns vorzusteJlen,
daß dessen Achse mit vielen einfachen Fruchtblättern besetzt wäre,
deren jedes einer ganzen Blüte entspricht. Sie nehmen Schuppenform
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an und tragen die Samenknospen auf ihrer Fläche. Nur noch als Anhängsel sind an der Unterseite die Reste der Deckschuppen zu erkennen, aus deren Achseln die überaus vereinfachten Einzelblüten hervorgeganf,en zu denken sind. Stellen wir uns nun noch vor, daß sowohl dit"
Grnndachse des ganzen Blütenstandes als auch die Schuppen mit fortschreitender Samenreife verholzen, so sind wir bei jenem Blütentypus
augelangt, wie ihn unsere Nadelbäume zeigen, dem Zapfen.
Auch die Staubkätzchen werden einer wesentlichen Abwandlung
unterworft'n. Die Deckblätter kommen hier ganz in Wegfall, und jede
B!üte bringt nur ein einziges Staub~efäß hervor. Man sieht, eine noch
weiterp:ehende Vereinfachung ist kaum denkbar. Der verhärtenden,
zusammenziehenden Tendenz des ganzen Baumes entsprechend (die
Blätter sind bis auf ihre Mittelrippe zu »Nadeln« zilsammengezogen)
rücken die Staubbeutel bis unmittelbar an die Grundachse heran. Sie
nehmen eine längliche Form an und endigen in kleinen, aufwärts
gestülpten Zipfelchen.
Der Endzustand der hier geschilderten Metamorphose wäre also eine
Art »Staubbäumchen«, eine Grundachse, um welcht" herum sich die
sitzenden Staubbeutel gruppieren, deren jeder wiederum einer ganzen
Bliite entspricht.
Bedeutsam ist, daß die Staubzapfen der Nadelbäume nicht mehr jene
ausstrahlende Kraft offenbaren, die bei Besprechung des Hahnenfußes
als charakteristisch für den Verstäubungsprozeß hervorgehoben wurde.
Das Organ ist nicht mehr der vollkommene Ausdruck seines Prozesses.
Es zeigt sich darin die geringere Entwicklnngshöhe der Nacktsamer
gegenüber den Bedecktsamern, wo jeder Prozeß sein spezielles Organ
hat, das schon in seiner gestaltliehen Geste erkennen läßt, welcher
innere Vorgang sich in ihm abspielt.
Wenn eine höhere Pflanze zur Blüte gelangt, s.o wird sie von Grund
aus umgestaltet. Die Blüte ist dann eine vollkommene Neuschöpfung
und ganz anders als der grüne Sproß. Sie erzeugt Formen und Qualitäten, die vorher auch nicht andeutungsweise auftreten. Ganz anders
ist es bei den Nadelbäumen. Deren Unvollkommenheit äußert sich ganz abgesehen von der Reduktion der Einzelblüte - schon darin,
daß dem Baume, der zur Blüte gelangt, Gebilde aufgesetzt werden, die
doch im Grunde nichts anderes sind als eine Wiederholung des Baumes.
Das Blütige, wie wir es von den höheren Pflanzen her kennen, vermag
sich bei den Koniferen nicht durchzusetzen. Dort wird gewissermaßen
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einfach das Modell des Baumes selbst genommen und in Fruchtzapfen
und Staubzapfen umgearbeitet. Blüten im eigentlichen Sinne des Wortes
sind das noch nicht.
Wollen wir die richtigen Begriffe gewinnen, um die Blütenstände der
Nadelbäume zu beurteilen, so müssen wir sie an den am höchsten entwickelten Blütenpß.anzen messen, wo alle Organe deutlich auseinandergelegt sind, wo jeder Prozeß seinen vollkommenen Ausdruck gewonnen
hat und die Metamorphose vom grünen Sproß zur Blüte p;änzJich durchgeführt ist.
Nun liegt natürlich die Frage auf der Hand, ob denn den Nadelbäumen alle blütigen Qualitäten wirklich mangeln, oder ob dieselben
vielleicht nur auf anderem Felde zu finden sind, denn der Typus der
Koniferen steht den echten Blütenpflanzen immerhin sehr nahe.
Hierauf kann wenigstens andeutungsweise geantwortet werden: Es
wurde ja bereits darauf hingewiesen, daß der Nadelbaum eine stark zusammengezogene Pflanzenform ist. Er vermag sich nicht so weit aufzulösen, daß er ausgebreitetes Blattwerk bilden könnte, und aus dieser
Eigenart wird leicht verständlich, daß auch Blütenblätter nicht vorhanden sein können. Dafür besitzen das Holz und die Nadeln aromatische Qualitäten. Das brennbare Harz und der duftende Ätherstoff
der Nadeln sind dem Nektar und dem Duft der Blüten vergleichbar.
und wir können uns vorstellen, daß das Blütige im Inneren des Baumes
zurückgehalten, gleichsam dort gestaut wird.
Wie sinnvoll erscheint es nach diesen rein botanischen Untersuchungen, wenn wir zur Weihnachtszeit die Tanne oder die Fichte mit Lichtem und Früchten schmücken. Der Nadelbaum wird uns dann zum
Symbol der unerlösten Erde, die wir im Sinne unserer christlichen Hoffnungen im Strahlenglanze wie erblühend aufleuchten sehen. In vielen
Gegenden ist es Brauch, auch rote Rosen am Christbaum anzubringen.
Die Früchte ergänzen das Wesen des Baumes nach einer Seite, die ihm
von der Natur versagt ist.
Es mag der Phantasie des Lesers überlassen bleiben, die Wandlung
durchzuführen, die den unedösten Blütenimpuls hervorlockt, ihn heraustretend seine Organe bilden läßt und somit den Nadelbaum in eine
echte Blütenpflanze überführt.
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Atlantis und das Rätsel der Eiszeitkunst*
Ernst Uehli

Aus dem Vorwort
Das 20. Jahrhundert redet eine ganz andere Sprache, als sie das
19. Jahrhundert gesprochen hat; eine Tatsache, die von Jahrzehnt zu
Jahrzehnt immer eindringlicher und deutlicher wird. Der Geist, welcher, in Höhen und Tiefen, das 20. Jahrhundert, vor allem im Lebensraum von Europa, formt und dessen Schicksalswege absteckt, unterscheidet sich tiefgründig von jenem Geist, dem das 19. Jahrhnndert
letzten Endes seine Gestaltung verdankt hat.
Als um die Mitte des 19. Jahrhnnderts die neue Entwicklungslehre
heraufkam, glaubte man eine Zeitlang, das Welt- nnd Menschenrätsel
gelöst zu haben. Allein der Triumph der modernen Naturerkenntnis
auf diesem Gebiet war nur von kurzer Dauer. Bald begann die Skepsis
an den Wurzeln dieses neuen Lebensbaumes zu nagen. Auch diesem
Baum war es nicht bestimmt, in den Himmel zu wachsen.
Mit dem Übergang zum 20. Jahrhundert etwa machte sich ein neues
tiefes Suchen und Ringen um Grundfragen der Menschheit geltend.
Leitmotiv dieses Suchens ist, ein andersgeartetes Verhältnis des Menschen zum Kosmos als bisher zu finden. Am eindringlichsten machte
sich dieses Suchen in der Kunst geltend. Man begann Knnstwerke daraufhin zu werten, inwieweit sie kosmische Gesetzmäßigkeilen des Lebens zur Gestaltung und zum künstlerischen Ausdruck bringen. Man
sprach offen von einer Abkehr vom Universalismus zugnnsten eines
neuen seelischen und geistigen Verhältnisses des Menschen zum Kosmos. Eine Fülle abstrakter Terminologien traten als Folge dieser Erscheinung auf, die schließlich auch in den J ournalisrnus eindrangen.
Das Suchen war da, und das 20. J aluhundert begann, Antworten darauf zu geben. Eine neue im Geistigen begründete Kosmologie wurde
mit Beginn des 20. Jahrhunderts von Rudolf Steiner geschaffen. Sie
wuchs im Laufe seines Lebens zu einem Weltgebäude empor. Das war
die Antwort von der einen Seite. Eine andere Art des Antwortgebens
kam merkwürdigerweise aus der Erde durch Grabungen und Funde
aller Art. Auch dieses gehört zu den erstaunlichen Tatsachen beim
Übergang vorn 19. zum 20. Jahrhundert. Die Ur- nnd Vorgeschichtsforschung steht um die Wende des Jahrhunderts im Bunde mit der
antwortgebenden Erde.

"' Vgl.

s~ 225 diest!S Heftes.
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Die heutige Vorgeschichtsforschung hat bisher ihre Höchstleistungen
erreicht in ihrer dem Zeitalter entsprechenden, hervorragend entwickelten Grabungstechnik und eindringlichen Materialkenntnis. Die Sprache
dieser Funde wartet jedoch noch auf ihre Enträtselung. Hierbei wird
eine Tatsache immer gewisser, immer sicherer werden: all dies.e Funde,
gleichviel, ob sie aus Schädeln, aus Steinwerkzeugen oder aus Werken
der Urkunst bestehen, sprechen eine kosmologische Sprache, sie reden
von der kosmologis.chen Vergangenheit des Menschen.
Das vorliegende Buch ist ein erster Versuch, die kosmologische Vergangenheit des Menschen unter Mitwirkung des urgeschichtlichen Fund·
materiale zu enträtseln. In der Sprache des 20. Jahrhunderts geschrieben, wiJI es dem Geiste dieses Jahrhunderts di.enen.
Mit dem 20. Jahrhundert ist die Frage nach der A tlantis in ein ganz
neues Stadium getreten durch die Entdeckung der Eiszeitkunst. Wenn
dies auch bisher noch nicht festgestellt worden ist, eine entscheidende
Tatsache ist damit doch gegeben. Die atlantische :Frage ist damit eindringlicher geworden und das Rätsel der Eiszeitkunst einer Lösung
nähergerückt. Wie in der Titelgebung bereits angedeutet ist, bildet
dies den grundlegenden Tatsachenbestand der vorliegenden Arbeit, die
mit dem Fragen und Suchen des 20. Jahrhunderts rechnet.
Die gegenwärtige Fachwissenschaft wird, Ausnahmen abgerechnet,
dieser Arbeit kaum ihre wissenschaftliche Sanktion erteilen; sie wird
ihre Einwände gegen die Art von Beweisführun:z, die hier eingeschlagen
ist, richten. Es darf aber geltend gemacht werden, daß die hisher allein
gültige Art wissenschaftlicher Beweisführung sich aus dem Geist des
20. Jahrhunderts immer mehr ändern und einer Beweisführung Raum
geben wird, welche die maßgebenden Erscheinungen so gruppiert, daß
die innere Tragkraft des Beweisens in einer Summe sich gegenseitig
stützender Faktoren zur Ge1ttmg kommt. Außerdem sind eine Reihe
wichtiger Erscheinungen der Eiszeit wie der Urgeschichtsforschung
zwar wissenschaftlich behandelt, aber durchaus nicht wissenschaftlich
bewiesen. Tief herab hängt hier das Hypothesengewölk.
In erster Linie ist diese Arbeit bestimmt für die ungezählten, ernstlich suchenden Menschen, welche außerhalb der FachwissenBChaft
stehen~ in ihrem Innersten aber rein menschlich von diesen Fragen bewegt sind. Diesen so gut ich es kann eine Antwort aus dem Geiste de!'
20. Jahrhunderts zu gehen, ist die Absicht dieses Buches. Ich schrieb es
in der Überzeugung, daß es eine Aufgabe mitteleuropäisch-deutschen
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Geisteslebens ist, diesen Fragen auf den Grund zu gehen, weil diesem
Erdenraum atlantische Vergangenheit, atlantisches Schicksal bis in die
Gegenwart in tiefen Spuren eingegraben sind.
Den Mut und die Kraft zu diesem Versuch, eine Mysteriengeschichte
der Vorzeit Europas auf empirischer Grundlage zu wagen, habe ich
aus dem Lebenswerk Rudolf Steincrs geholt. Dieses war mein unver·
rückbarer Leitstern. Die Dankbarkeit, die ich ihm gegenüber empfinde,
versuche ich in einer Leistung zu bezeugen.

*
EntdeckunJ!sgeschichte der Eiszeitkunst
Die Entdeckung der Eiszeitkunst ist, wie sich aus der folgenden Darstellung ergeben wird, keine zufällige. Mögen die Begleitumstände dieser, wie anderer großen Entdeckungen, auch scheinbar zufäl1ige sein;
in Wirklichkeit sind sie es nicht. Das Suchen und Forschen des menschlichen Geistes ist nichts Zufälliges; es ist eine dem Menschen eingeborene
Kraft, und diese steht im Einklang mit den Entwicklungsgesetzen der
Menschheit. Man kann mit aller nur wünschbaren Deutlichkeit in den
großen Entdeckungen eine geie.tige Führung finden. Sie werden gemacht, wenn die Zeit dafür reif ist. Vorher nicht. Sie haben ihre Fälligkeitstermine. Ihre Wellenschläge erreichen im Zeitenlaufe oftmals so
ferne Ufer, wie dies zunächst kaum geahnt werden kann. Das ist auch
bei der Eiszeitkunst der Fall. ForschPrscharfsinn und wissenschaftliches Vorurteil lagen auch hier eine Generation lang miteinander in
scharfem Kampf, aber die Wellenschläge, welche die Entdeckung der
Eiszeitkunst aus tiefsten Untergründen heraus erregt hat, zogen unbehindei·t ihre Wellenkreise und sind jetzt mit dem ersten Drittel des
20. Jahrhunderts dahin erstarkt, an immer fernere, ja an fernste Gestade
in der Menschheitsgeschichte zu schlagen.
Die Geschichte der Entdeckung der Eiszeitkunst beginnt in Westeuropa, in Frankreich, um die Mitte des 19. Jahrhunderts, denn ihr
Hauptinhalt umf af3t den sogen. f ranko-kantabrischen Kulturkreis, der
Eiszeit, d. h. Südfrankreich und die Nordküste von Spanien (Gebiet
des kantabrischen Gebirges).
Die Erforschung dieser ältesten bekannten Kunst des Erdkreises setzt
ein mit dem Advokaten Eduard Lartet (1801-1871). Lartet war Forscher. Auf der Suche nach dem U1·sprung de!l Menschen stellte er eine
Reihe erfolgreicher Grabungen an (bis dahin waren nur zwei Funde
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von Tiergravierungen bekannt geworden). Er fand eine Reihe gravierter
Tierzeichnungen auf Knochen und trat als erster für deren paläolithischen (eiszeitlichen) Ursprung ein. Für die damalige Zeit ein unerhörtes wissenschaftliches Wagnis, das sogleich scharfen Widerstand erfuhr.
Zu jener Zeit {1865) schrieb der Konservator der Altertümer des
Louvre, Longperrier: »Der Tag, an welchem eine sol('he Gravierw1g
einwandfrei an einem unversehrten Felsblock festgestellt würde, müßte
für die Geschichte der Kunst eine ungeheure Tat bedeuten.« An die
Echtheit der bisherigen Funde glaubte t>r nicht.
Dieser Tag kam.
Im Jahre 1864 fand Lartet in der nachmals so berühmt gewordenen
Höhle von La Madeleine {Dordogne) die Gravierung eines Mammut
auf einer Platte aus Renntierknochen. Damit war der Beweis erbracht
für die gleichzeitige Existenz des Menschen mit dem Mammut, dem
größten Eiszeittier. Der wissenschaftliche Streit, ob Mensch und Mammut zur gleichen Zeit gelebt haben, schien damit beigelegt.
Der große Nachfolger von Lartet wurde Piette.
Im Jahre 1868 hatte man im Abri von Cro Magnon in Südfrankreich
in sichergestellter Eiszeitschicht, fünf menschliche Skelette gefunden,
die seither den Namen »Cro-Magnon-Rasse« tragen, womit man die
Menschen des Jung-Paläolithikums (jüngere Eiszeit) bezeichnete. Der
Mensch des Alt-Paläolithikum (ältere Eiszeit) schien gesichert durch
die Schädelfunde des Neandertalers und des »Homo Heidelbergensis«
(der letztere Fund erst im Jahre 1907).
Piette grub 26 Jahre lang. Seine zahlreichen Funde von Tiergravierungen wurden im Piette-Saal des Museums von Saint-Germain zu einer
Sammlung zusammengestellt. In dieser und schon früheren Zeit begann
man, in den Altertumsmuseen Abteilungen für Vorgeschichte einzurichten. Eine neue Epoche für die Geschichte des Altertums wie de1·
Kunst war damit angebrochen.
Zu den Funden von Südfrankreich traten allmählich solche aus anderen Ländern, Belgien, Deutschland, Schweiz, Tschechoslowakei und
Spanien.
Auf dem Deutschen Anthropologen-Kongreß in Konstanz 1877 entbrannte ein heftiger Streit über die Echtheit wie das hohe Alter dieser
Funde. Man glaubte bei der frappierenden Naturnähe dieser Tiergravierungen Einflüsse griechischer Kunst annehmen zu müssen. Das Problem
einer Eiszeitkunst (bei den von den Geologen angenommenen ungeheuren Zeitabständen) wurde zunächst für undiskutabel gehalten.
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Da trat ein Jahr später das größte Ereignis in der Geschichte der Eiszeitkunst ein. Die Entdeckung und Erforschung der Höhle von Altamira
in der uordspanischen Provinz Santander (im kantabrischen Gebirge).
Hier fand man nicht nur die bisher bekannte Kleinkunst von Tiergravierungen auf Knochen und Stein, hier fand man die ersten Höhlenmalereien großen Stiles.
Die Ges.chichte dieser Entdeckung ist interessant und lehrreich genug.
Der spanische Edelmann Don Marcellino de Sautuola hatte in Paris
(1878) die Sammlung Piette gesehen. Sie regte ihn zu Grabungen im
eigenen Lande an, wo es Hunderte von Höhlen gab.
Er hatte Glück, denn er begann seine Grabungen just in der Höhle
von Altamira.
Der Eingang zu dieser Höhle war durch Deckeneinsturz schon seit
der Eiszeit verschüttet geblieben. Niemand hatte sie seither wieder betreten. Ein Jäger, der einen Fuchs verfolgte, entdeckte sie.
Hier begann Sautuola im November 1879 zu graben. Er suchte nach
der bisher bekannt gewordenen Kleinkunst und fand Werkzeuge aus
Stein und Knochen, jedoch keine Kunst.
Sautuola hatte seine junge Tochter mitgenommen. Während der
Vater grub, schaute das Mädchen zu der Höhlendecke empor und sah
dort Tiermalereien, auf die sie den Vater aufmerksam machte.
So verknüpft sich die erste Entdeckung der Eiszeitmalerei mit einem
merkwürdigen Schicksal. Ein Vater sucht am unrechten Ort, ohne zu
finden. Ein Kind, das nicht suchte, »findet« den größten Gegenstand
der gesamten Eiszeitkunst, die Tiermalerei. Das ist also die geschichtliche Tatsache, daß nicht Forscheraugen, sondern Kinderaugen zuerst
die eiszeitliche Höhlenmalerei »gesehen« haben.
Sautuola wandte sich nun der Erforschung die8,er Höhlenmalerei zu
und gewann die Überzeugung, daß es sich hier um Eiszeitkunst großen
Stiles handle. Er publizierte seine Entdeckung. Die Höhle von Altamira
wurde berühmt, von der Presse besprochen, von Tausenden besucht. Sie
wurde zu einem W eltereignis.
Dann kam der Umschwung.
Im . Jahr 1880 fand in Lissabon der Internationale Kongreß für
Anthropologie statt. Die ersten Gelehrten der Welt nahmen daran teil.
Zeichnungen von Altamira wurden vorgelegt und der Kongreß zu einer
Besichtigung der Höhle eingeladen. Diese kam jedoch nicht zustande.
Die Gelehrten hielten diese Malereien für Karikaturen oder für irreErziehun11skunst X. Jahl"IIODII, HeH 4/5

4

185

führende Machwerke. Die Folge dieser Ablehnung war, daß Altamira
für 20 Jahre in Vergessenheit geriet.
Kühn (Kunst und Kultur der Vorzeit Europas) warnt davor, die Hai·
tung dieser Gelehrten leichthin abzutun. Er meint, sie habe in der historischen Situation gelegen. Die Entdeckung von Malerei aus der Eiszeit
sei unerhört umstürzlerisch gewesen. Die Bilder anerkennen, hätte hedeutet, »alle eingewurzelten Begriffe der Kunstgeschichte umstürzen«.
Ihrer Anerkennung stand die Entwicklungsgeschichte hemmend im
Weg, diese »wäre tödlich getroffen worden durch die Anerkennung dieser vollendeten, künstlerisch wie technisch durchgebildeten Kunst«.
Dieser Umsturz kam aber doch. Er mußte kommen, durch die immer
lauter werdende Sprache der Tatsachen. Allein erst einem neuen Forschergeschlecht gelang es, an die Stelle der wissenschaftlichen Vorurteile, die Unbefangenheit der Betrachtungsart zu setzen. Das geschah
mit der Wende des 19. Jahrhunderts durch französische Forscher, an
ihrer Spitze Abhe Breuil, denen sich deutsche Forscher wie Hoernes,
Ohermaier u. a. zur Seite stellten.
Inzwischen wurde eine Fülle von weiteren Funden gemacht.
Im Jahre 1880 wurde die größte Eiszeitstation im Osten Europas entdeckt, die von Predmost (Mähren). Sie enthielt wenig Kunst, aber
Mengen von Werkzeugen (etwa 50 000 Werkzeugfunde) und eine Massenanhäufung von Mammutknochen.
Im gleichen Jahr ein Fund in Frankreich (Höhle von Brassempouy
Dep. Landes), welche eine Anzahl eiszeitlicher Kleinplastiken von
Menschen zutage brachte.
Was sich in Spanien (Altamira) zugetragen hatte, wiederholte sich
nun in Frankreich. Die Forscher gruben nach Kleinkunst im Boden
der Höhlen und übersahen dabei die Malereien an den Wänden und
Decken. So z. B. in der Höhle von Pair-non-Pair, die 1881 entdeckt
wurde. Man fand hier, wie anderwärts, Kleinkunst (Tiergravierungen
auf Stein und Horn). Die Funde häuften sich. Die Malereien an den
Wänden sah man nicht oder schenkte ihnen wenig Beachtung. Das
wissenschaftliche Vorurteil wirkte.
Erst 1896 erkannte man die Tierbilder in der Höhle von Pair-nonPair, die nicht gemalt, sondern in die Höhlenfelswände eingraviert
waren.
Einen besonderen Gewinn brachte die Höhle von La Mouette
(Dordogne). Hier befanden sich die Tiergravierungen unter einer
Schicht von Stalagmiten, zu deren Bildung lange Zeiträume nötig sind;
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außerdem begannen sie erst in einer Tiefe von 96 Metern, mußten also
bei künstlichem Licht entstanden sein.
Breuil trat um die Jahrhundertwende als Forscher auf und brachte
die Eiszeitkunst zur wissenschaftlichen Geltung. Er war ein Schüler
Piettes. Ihm zur Seite stand der Deutsche Obermaier, ein Schüler
Hoernes.
Unter Breuils Mitwirkung wurde eine der berühmtesten Eiszeithöhlen
Frankreichs »Les Combarelles« (Dordogne) entdeckt. Bei einer Länge
von 230 m fanden sich über 300 gravierte Tierbilder von 10- 30 cm
Höhe. Darunter 39 menschliche Figuren.
Im seihen Jahr (1901), nur acht Tage später, fanden die gleichen
Forscher die ebenso bedeutende Höhle »Font-de-Gaume«. Doch hier erblickten sie nicht nur Tiergravierungen an den Wänden, sondern große
in Farben auegeführte Malereien, wie man sie vor 22 Jahren in Altamira
gesehen hatte. Diese Höhle enthielt etwa 200 Tierbilder, worunter
80 Bisonten, 40 Wildpferde und 13 Mammute, eine einzige Menschen·
daretellung und eine Anzahl rätselhafter Zeichen (sogen. Tectifonnen).
Da und dort waren Felsvorsprünge mitbenützt, um einzelne Körperteile plastisch hervorzuheben. Da und dort waren die Tiere übereinander gemalt (Palimpseste).
Das Zentrum der Höhle bildete eine runde Nische (die Entdecker
nannten sie Sanctuarium). Hier war in Augenhöhe ein ganzer Fries von
Bisonten mit durchschimmernden Mammuten gemalt. Alles in einer
Tiefe, in die kein Schimmer des Tageslichtes dringen konnte. Font-deGaume liegt mitten in dem Eiszeithöhlenbezirk der Dordogne, in welchem seit 40 Jahren geforscht worden war.
Angesichts dieser Tatsachenfülle und ihrer Beweiskraft bekannte sich
einer der Skeptiker vom Lissaboner Kongrei3 Cartaillac in einem öffentlichen »mea culpa« mitschuldig an dem wissenschaftlichen Irrtum, der
vor 20 Jahren begangen worden war.
Die Wirkung dieses »mea culpa« war, daß die Höhle von Altamira
mit öffentlichen Mitteln einer neuen Erforschung unterzogen wurde.
Im Jahre 1902 begab sich Cartaillac selbst mit Breuil nach Altamira.
Ihre Überraschung war groß, als sie dort Tiermalereien fanden, die mit
denen von Font-de-Gaume übereinstimmten und von einer Frische
waren, als seien sie eben gemalt worden.
Altamira hat eine Tiefe von 280 m und umfaßt 150 Tierbilder. Die
bedeutendsten befinden sich in einem niedrigen Saal an der Decke. Der
Beschauer muß sich auf den Boden kauern, um sie sehen zu können.
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Neben den Tiermalereien enthält diese Höhle auch anthropomorphe
Gestalten, Handsilhouetten und ähnliche rätselhafte Zeichen wie in
Font-de-Gaume.
Eine Entdeckung folgte nun der anderen mit immer neuen Überraschungen.
Die kantahrische Höhle von Castillo (1903) enthält bei 300m Tiefe
133 Tierbilder und gegen 50 in den Lehm der Höhlenwand gedrückte
Handsilhouetten.
Die französische Höhle »Gargas« {1906) war merkwürdig durch ihre
über 120 Handsilhouetten und Kritzeleien in den Höhlenlehm.
Die Höhle von Niaux (Pyrenäen) gehört neben Altamira zu den
räumlich schönsten Höhlen. Saal reiht sich an Saal, im letzten, 773 m
vom Eingang, ein Fülle von Malereien, sämtliche in schwarzer Farbe.
In einer Tiefe von ll14 mein See, an dessen Ufern sich wiederum eine
Anzahl von Zeichen fanden.
Im Jahr 1912 wurde von drei Brüdern die Höhle von Tue d'Audouhert entdeckt. Sie ist zugleich Flußbett. Im Ionern befindet sich ein
Kamin, in einem Seitengang desselben entdeckte man neben Tierbildern
Fußspuren des Eiszeitmenschen und in der Wand steckend ein Silexmesser (Feuerstein), mit welchem die Bilder geritzt worden waren.
Genau zwei Jahre später entdeckten die Brüder die nach ihnen henannte Höhle der »'frois Freres«, eine der reichsten Frankreichs, bekannt durch die vielfach veröffentlichte Menschendarstellung in Gestalt
einer Hirschmaske.
Eine territoriale Ausnahme macht die Höhle von Pileta in Südspanien. Sie vereinigt Kunstwerkezweier Kulturkreise, solche des kantahrischen und solche des nordafrikanischen {Sahara-Atlas) Kulturkreises. Sie ist außerdem merkwürdig durch ihre »Zeichen«.
Der franko-kantahrische Kulturkreis umfaßt 175 Fundstellen mit Tausenden von Bildern. Die heute bekannten Eiszeitstationen Europas helaufen sich auf annähernd 500. Ein Drittel davon enthalten Kunstwerke, die übrigen nur Werkzeuge {Artefakte) der Eiszeitmenschen.
Altamira und Font-de-Gaume weisen allein so viele Kunstwerke auf wie
das übrige Europa zusammen. Und nur eine geringe Anzahl der Höhlen
des franko-kantahrischen Kreises enthalten Wandmalereien. Bei allen
andern handelt es sich um Gravierungen in den Höhlenlehm oder den
Höhlenfels und um auf Knochen, Elfenhein und Stein eingravierte
Kleinfunde. In den Ländern außerhalb dieses Kreises gibt es überhaupt
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nur Kleinfunde. Das Zentrum der Eiszeitkunst ist der franko-kantahrische Kulturkreis.
Die Kunst der Eiszeit ist seit dem Beginn unseres Jahrhunderts wissenschaftlich anerkannt. Keineswegs ist durch diese Anerkennung die
Entwicklungsgeschichte »tödlich getroffen« worden. Im Gegenteil. Sie
ist bereichert und erweitert worden. Auch die damals »eingewurzelten«
Begriffe der Kunstgeschichte sind nicht umgestürzt worden. Sie haben
nur durch die Pädagogik der Tatsachen neue und tiefere Wurzeln
schlagen müssen.
Die Tatsachen sind da. Das Rätsel, welches sich in diesen Tatsachen
ausspricht, ist jedoch ungelöst. Wer auf den Spuren dieses Rätsels zu
j!;ehen sucht, muß den Mut haben, wiederum eine Anzahl »eingewurzelter« Begriffe umzustürzen und andere an ihre Stelle zu setzen; aber
nicht aus Willkür, sondern um der Fragen willen, die auf eine Antwort
warten*.

Über den Wesensunterschied von Pflanze und Tier
im Sinne goetheanistischer Naturbetrachtung
Dr.

Friedric:h~Kipp

Vom Standpunkt der gegenwärtigen Naturwissem.chaft bleibt es
eigentlich ein gewichtiges Rätsel, warum die Dinge und Wesen der
Natur sich in die vier großen Naturreiche gruppieren, von denen jedes
einen Bildebereich für sich darstellt. Es läßt sich aus ihren Gesichts·
punkten schwer verstehen, warum z. B. die pflanzlichen und tierischen
Eigenschaften (von niederen übergangsstufen abgesehen), so streng von·
einander geschieden sind, wie es in Wirklichkeit der Fall ist. - Die
Naturwissenschaft steckt sich das Ziel, alle Naturvorgänge, auch die des
Lehens, auf materielle Kausalitäten zurückzuführen. Sie trägt dadurch
aber eine ganz ungerechtfertigte Wertung in die Natur hinein, vor
welcher gerade die großen Gesetzmäßigkeilen vollständig verschwimmen.- Die Naturerkenntnis, die sich an Goethe anschließt und die von
R. Steiner ausgebaut worden ist, sucht dagegen zu den Eigengesetzlichkeiten der Wesen einen Zugang zu gewinnen. Wenn man ihr vorwirft'' Als Unterlage zu diesem Auszug der Geschichte der Eiszeit dienten die bereits
genannten Autoren: Kühn, Hoernes nnd Obermaier.

189

wie dae oft geschieht - , daß sie, in angeblichem Gegensatz zu der
kausalanalytischen Forschung, Wertungen in die Natur hineinverlegt, eo
geschieht dies mit großem Unrecht. Wohl »wertet« sie und sieht in der
richtigen Wertung der Tatsachen ihre bedeutungsvollste Aufgabe, aber
diese Wertung geschieht von ihr nur auf der Grundlage der gefundenen
Gesetzlichkeiten. Sie bringt keinen subjektiven Maßstab mit, noch einen
solchen, den sie auf anderen Gebieten gewonnen hat, um ihn dann auf
die Lebensvorgänge anzuwenden, sondern sie ist bestrebt, den Maßstab
jeweils an den Dingen selbst zu gewinnen.
Besonders fruchtbar erweist sich die Methode, die einzelnen Naturphänome, Wesen und ganze Naturreiche einander gegenüberzustellen.
Nicht im Sinne eines äußerlichen Vergleichens - dasselbe könnte nur
zur Systematik führen - , sondern als ein Zusammenhalten der gefundenen Wesenszüge. Es ergeben sich auf diese Weise Beziehungen zwischen den verschiedenen Erscheinungen und Wesen, Verwandtschaften
oder Polaritäten, die man vorher nicht erahnen konnte; im Zusammenhalten und Gegenüberstellen sprechen sie ihr eigentliches Geheimnis
aus. Erklärungen, die die Kausalitätsforschung nie in wahrer Form
geben kann, ergeben sich durch die gegenseitigen Beziehungen der
Wesen zueinander. Von R. Steiner wurde die Notwendigkeit einer solchen Methodik im weitesten Umfang in seinem Kurs »Das Verhältnis
der verschiedenen naturwissenschaftlichen Gebiete zur Astronomie« dargestellt, den er 1921 vor den Lehrern der Waldorfschule gehalten hat.
Mit dem hier behandelten Wesensgegensatz von Pflanze und Tier kann
nur ein kleines Teilgebiet in dieser Weise in Angriff genommen !!.ein.
Betrachten wir zuerst die Eigentümlichkeit des Pflanzenlebem, wobei die Verhältnisse bei den höheren Pflanzen in den Mittelpunkt gestellt werden sollen. Die Pflanze stellt eich in ihrem Wachsturn in die
Richtung Erde--Sonne hinein. Sie wurzelt einerseits im Erdboden; die
Wurzel stellt sich meist radial zum Erdenmittelpunkt {radix = Wurzel), teilt eich aber auf, wird zarter und feiner, um eng mit der Ackerkrume zu verschmelzen. Nach der anderen Richtung entfaltet sich die
Pflanze zur Sonne hin. Der Stenge] wächst entgegen der Schwerkraft
in der Sonnenrichtung; in rhythmischer Folge entfalten sich an ihm
die Blätter. Während von der Wurzel das Wasser und die »Nährsalze«
des Erdreichs aufgenommen werden, findet nun im Blattbereich im
Wechselspiel mit der atmosphärischen Luft {Kohlensäure) der Aufbau
der eigentlichen pflanzlichen Substanz statt. Die Pflanze schreitet dann
weiter zur Blütenbildung. Hier gelangt sie in aBerstärkstem Maße mit
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der Sonnenkraft in Berührung. Daher erscheinen die pflanzlichen
Organe in einer ganz neuen verfeinerten Metamorphose, wie sie Goethe
beschrieb. Die vegetativ-aufbauenden Prozesse treten zurück, dafür erscheinen zarte, farbige Blumenblätter, die Staubgefäße usw.; die Pflanze
strömt Düfte in reicher Fülle aus. Viele Pflanzen blühen zu einer genau
bestimmten Tagesstunde auf (Linne hat danach eine »Pflanzenuhr« zusammengestellt). Die Korbblütler, aber auch viele andere neigen ihren
Blütenkopf der Sonne zu und beschreiben deren Bahn am Himmel vom
Morgen bis zum Abend mit. Von der weiteren Entwicklung der Pflanze,
der nun folgenden Zusammenziehung und Konzentrierung in den
Samen, sei hier abgesehen. Schauen wir auf das Typische des ganzen
Entwicklungsablaufes, so zeigt sich uns die Pflanze als im stärksten
Maße hineingegliedert in die Kräfte der Umwelt. Sie geht gewissermaßen ganz auf in diesen. Sie bildet ihren stofflichen Leib im Zusammenhang mit den äußeren Kräften und Stoffen, in der dreifachen Stufenfolge von Wurzel, Blatt und Blüte. Dadurch aber, daß die Pflanze
von allen Seiten her von den äußeren Weltenkräften gefesselt wird, ist
sie ein völlig passives Wesen. Es ermangelt ihr ein eigenes, auf inneren
Gründen beruhendes Tätigeein!
Anders ist das alles beim Tier. Welche Tendenz vom Tier eingeschlagen wird, zeigt sich schon ganz auffällig in den allerersten Stufen seiner
Embryonalentwicklung. Die befruchtete Eizelle beginnt eich zu teilen,
es bildet sich zuerst ein maulheerähnlicher ZelThaufen, die sog. Morula,
im weiteren die Hohlkugel oder Blastula. Sodann findet auf der einen
Seite eine Einstülpung, in manchen Fällen auch Einwanderung der
Zellen in den Innenraum statt (Gastrulastadium). - Beginnt beim
Pflanzenkeim, der aus dem Samen hervorbricht, ein großes Entfalten,
Ausbreiten, Aufschließen dem Licht und der Luft gegenüber, so hat man
es beim Tier mit einem Entfalten nach Innen zu tun. Im weiteren Fortschreiten der Entwicklung finden neue Einetülpungen statt, sowohl vom
inneren wie vom äußeren Zellblatt nach dem Innenraum zu. Durch
Einstülpung und Abfaltung entstehen allmählich die tierischen oder
auch die menschlichen lnnenorgane. Die Gastrulation ist das Urmotiv
der Organbildung, das sich in zahlreichen Metamorphosen beim werdenden Organismus wiederholt.
Das Tier zeigt eich also schon rein leihlieh als ein W eeen mit einer
Innenwelt. Aber zugleich und untrennbar verbunden mit dieser Entwicklung von nach innen abgegliederten Organen stellt eich noch ein
anderes dar: jenes geheimnisvolle Innere der Wesen taucht auf, das wir
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gewöhnlich als »Seele« bezeichnen. Es entsteht ein zugleich leiblicher
wie seelischer »Innenraum«, in welchem einerseits die Wirkungen der
Umwelt zu Empfindungen werden, und von dem andererseits das innere
Sein in den Trieben wiederum in die Umgehung hinauswirkt. Das Tier
empfängt Eindrücke von der Umwelt, erlebt an ihr Schmerz und Lust,
je nachdem es mit seiner eigenen Dynamik in ihr darinnen steht. Allerdings darf das, was hier heim Tier Empfindung genannt wird, noch
keineswegs mit der Empfindungswelt des MenschPn gleichgestellt werden. Beim Tier bleiben die Empfindungen, wie überhaupt sein ganzes
Seelisches aufs engste mit dem Leibeslehen verhaftet, wohingegen das
Empfindungslehen des Menschen auch der äußeren Welt gegenüber ein
viel umfassenderes und vom leiblichen Zustand mehr gelöstes und t~elh
ständiges ist.
Mit der Erkenntnis, daß Innenleben (Beseelung) und die Ausbildung
von inneren Organen Hand in Hand geht, ist einer der wichtigsten
SchlüBBel zum Verständnis des Tier-Daseins gegeben. An Stelle der Welt
der äußeren Kräfte wie bei der Pflanze, ist beim Tier (und in grundsätzlich erweiterter Form auch beim Menschen) eine solche von innen
tätig. Statt des flutenden Lichtes, in das die Pflanze hineinwächst, west
und gestaltet ein inneres, seelisch-lichthaftes Sein. Henrik Steffens, ein
Naturforscher und Naturphilosoph der Goethezeit, schilderte in den
Worten: »Das Licht ist die Außenwelt der Pflanzen; im Tier das Licht
innerlich aufgegangen« dieselben Verhältnisse, die hier ausgeführt
werden*).
Alle einzelnen Unterschiede zwischen Pflanzen- und Tierreich lassen
sich nun leicht in diesen größeren Zusammenhang hineinstellen. - Die
Pflanze ist ruhend an ihrem Orte festgewachsen, da sie von der Umwelt
gefesselt ist. Das Tier, in sich selbst zentriert, ist der Umwelt gegenüber
relativ frei; es besitzt Eigenbewegung entsprechend seinen Empfindungen und Trieben. Als Organe der Wahrnehmung bildPt es Sinne und
Nervensysten;t aus; der Bewegung dient das willensmäßig gehandhabte
Muskelsystem. - Das für die Pflanze am meisten charakteristische
Organ ist das Blatt, es ist ganz passiv an die Luft- und Lichtwelt hingegeben. Für das Tier charakteristisch sind die Gliedm3ßen, vor allem
aber der Kopf, die sich aggressiv zur Umwelt verhalten, eine zugrei*) Henrik Steffens, Anthropologie. 1822. Neuausgabe von H. Poppelbaum, Stuttgart, 1922.
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fende Gebärde liegt in ihnen*). -Wie ihre Organtätigkeit, so ist auch
der Saftkreislauf der Pflanze passiv. Zur Nachtzeit kommt er we8entlich
zur Ruhe; unter dem Einfluß der Sonne, beginnend mit dem Sonnen·
aufgang, setzt ein starkes Strömen von der Wurzel zu den am Lich1
ausgebreiteten Organen ein. Ohne daß man in Betracht zieht, daß die
Gesetzmäßigkeit des Lichtes, der sich die Pflanze unterstellt, derjenigen der Schwerkraft polar entgegensteht, wird dieser Vorgang des Saftsleigens in der Pflanze nie im vollen Sinne begreiflich werden. Die Erklärungsversuche durch die osmotische »Saugkraft« der Blätter, Kohäsion usw. erweisen sich nicht als ausreichend, außerdem fallen sie unter
die eingangs kritisierte unberechtigte Anwendung mechanischer Vorstellungen auf das Leben, die dem eigentlichen Sachverhalt nicht gerecht werden. Dem Saftsteigen liegt die gleiche Tendenz zugrunde wie
dem zum Licht gerichteten Wachsturn der Pflanze. - Im Gegensatz zur
Pflanze sind die Lebenssäfte des Tieres, die Blutflüssigkeit mit den Blutkörperchen in steter Bewegung begriffen. Sie vermitteln den Ausgleich
innerhalb des kleinen »Kosmos«. Bei der Pflanze steigert also die Sonne
den Kreislauf zur höchsten Geschwindigkeit, beim Tier geschieht dasselbe aus inneren Gründen, wie der Eigenbewegung oder triebhaften
Affekten.
Die Pflanze baut aus dem Wasser, das sie dem Erdreich entnimmt,
und der Kohlensäure der Luft mit Hilfe des Sonnenlichtes ihre Substanz
auf (Assimilation). Sauerstoff gibt sie dabei ab. Als unmittelbareR Produkt der Assimilation entsteht der Zucker: der dem lichtverwandten
Leben der Pflanze eingegliederte Kohlenstoff. Der Zucker macht aber
sogleich Metamorphosen durch, die der Mittelstellung der Pflanze zwischen Schwere (Verfestigung) und Licht entsprechen. Schon die Stärke,
die nur noch kolloidallöslich ist, ist einer geringen Verdichtung unterlegen und wird häufig in der Wurzel und den unteren Stengeheilen aufgespeichert. In der Zellulose, der Stützsubstanz der Pflanze, ist die Tendenz zur Verfestigung noch weiter geführt. Nach der Lichtseite hin") Es ist sehr bemerkenswert, daß bei Tiefseefischen diese Tendenz eine viel ein·
seitigere, man kann sagen krassere Ausprägung erreicht. Die Rachenorgane sind so
mächtig, daß sie manchmal nahezu die halbe Körperlänge ausmachen, und tragen
lange, dolchartige Zähne. In manchen Fällen sind ihnen absonderliche Fangvorrich·
tungen beigesellt. Die Organisation dieser Fische ist auf mitleidloses Zugreifen,
Fressen, Verschlingen hingerichtet. Was auf der Erdoberfläche in einer harmonisch
gemäßigten. Gestaltung sich bewegt, findet man unter dem Einfluß einseitiger Finster·
nis und ungeheurer Druckkräfte in einer ans Dämonische grenzenden Verzerrung.
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gegen wird die Sto'ft'lichkeit verfeinert, versüßt und zur Zerstäubung geführt: im Nektar, den Blütenfarben und den Duftstoffen. Nur auf die
beiden Haupttendenzen in der Abwandlung der Kohlenstoffverbindungen im Lebensbereich der Pflanze sei hier hingewiesen, im einzelnPn
verzweigen und spezialisieren sie sich noch in vielfacher Weise.
Untersucht man den Einfluß des farbigen Lichtes aus verschiedenen
Teilen des Spektrums auf den Assimilationsvorgang, so zeigt sich, daß
besonders die roten, chemisch unwirksamen Strahlen hierbei von Bedeutung sind. Von den im Sinne der Goetheschen Farbenlehre lichtnahen Farben: rot-gelb und den finsternisnahen Farben: blau-violett
besteht also besonders zu den ersteren eine Beziehung. Aus der Lichtverwandtschaft der Pflanze läßt sich dies gut verstehen, während es den
Erfahrungen an chemischen Vorgängen, wo sich der violette Spektralteil durch starke Wirksamkeit auszeichnet, gerade entgegensteht.
Das Tier nimmt einesteils die pflanzlichen Stoffe als Nahrung auf,
andererseits atmet es den von der Pflanze freigegebenen Sauerstoff ein.
und es macht nun den ganzen Prozeß rückgängig. Wie die Assimilation
am und durch das Licht die Grundlage des pflanzlichen Lebens bildet,
so ein Verbrennungsprozeß, bei welchem Licht und.Wärme frei werden,
diejenige des tierischen Daseins. Nur darf man sich diese Verbrennunj!;
nicht im Sinne eines toten, chemischen Vorgangs vorstellen, sondern als
vom lebendigen Wesen des Tieres durchdrungen*). Im Tierreich finden
wir daher auch die Fähigkeit Eigenlicht zu erzeugen, wenn auch verhältnismäßig selten und nur dort, wo es in den äußeren Verhältnissen
zur Geltung kommen kann, d. h. bei Nachttieren oder Bewohnern tieferer Meere**). Von den Fischen abwärts bis zu den Einzellern tritt das
Leuchtvermögen in allen Tierstämmen auf. Bei den höheren Tieren
bleibt es mehr innerlich, seelisch; hier bildet sich dagegen die Ei!!enwärme aus.
Indem das Tier dann Kohlensäure ausatmet, schlingen sich die beiden Naturreiche in einem großen Kreislauf zusammen, in dem keines
ohne das andere bestehen kann. Die Pflanzenwelt der Erde würde in
ungefähr 44 Jahren alle Kohlensäure verbraucht haben (OppenheimerMatula, Anorgan. Chemie), wenn sie nicht durch das Tierreich und den
*) Vgl. hierzu den Vortrag von R. Steiner. Erziehungskumt, 8. Jahrg., Heft 5, S. 201.

••) Bei Meerestieren wird das Leuchten häufig durch symbiontische Bakterien
hervorgebracht, ober diese sind der Organisation der betreffenden Tiere vollständig
eingefügt und hohen aufgehört »Einzelwesen« zu sein. Sie leuchten auf und erlöschen
in unmiuelhnrem Zusammenhang mit den Affl'kten und Triehen des Tieres.
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Menschen wiederum erzeugt würde. Diese Zeit ist im Wehengang nicht
mehr als ein kurzer Augenblick. Schon eine geringe Abweichung im
Zusammenwirken der beiden Naturreiche würde den allgemeinen Tod
zur Folge haben. Diese Tatsache läßt uns viel von der tiefen Weisheit in
der kosmischen Entwicklung ahnen.
Die Naturwiesenschaft sucht den Wesensgegensatz von Pflanze und
Tier darauf zurückzuführen, daß die Pflanze ihren Leih aus der anorganischen Welt direkt aufhaut (sogen. autotrophe Ernährung), wogegen sich das Tier der Ernährung durch die organische Substanz der
Pflanze zugewandt hat (heterotrophe Ernährungsweise). Sie löst damit
einen Einzelzug aus einem umfassenden Ganzen heraus, der als materielle Ursache besonders günstig erscheint. Vom vollen Sachverhalt aus
gesehen, kann dies niemals gerechtfertigt erscheinen. Das Verhältnis
steHt sich gerade umgekehrt dar: Das Tier kann seine Leiblichkeit deshalb nicht aus der anorganischen Welt direkt aufhauen, weil es sich
viel mehr als die Pflanze von diesem gelöst hat und als eigenes, in sich
zentrisches Wesen besteht. Weder die Nahrung, noch die Ernährungsweise bringt die Artung des Lehenswesens hervor, sondern das Lebewesen nimmt die Stoffe, deren es bedarf, seiner Eigenart entsprechend
auf.Schließlich offenhart sich die Polarität von Pflanze und Tier in bedeutsamer Weise in den beiden im Mittelpunkt ihrer Lehenstätigkeit
stehenden Substanzen: dem Blattgrün (Chlorophyll) der Pflanze und
dem roten Blutfarbstoff, dem Hämoglobin des Tieres. Nicht nur in
ihrer Farbe sind sie zueinander komplementär. Das Chlorophyll ruht
in den Zellen der am Licht ausgebreiteten Pflanzenteile, namentlich in
den Blättern und ist das eigentliche Organ der Assimilation. Wie dieser
Prozeß nur am Licht vor sich geht, so entsteht das Chlorophyll selbst
erst unter dem Einfluß des Lichtes in der Pflanze. Die im Dunkeln
keimende Pflanze bleibt so lange fahl weißlich, bis sie in das Licht
kommt. Niedere Organismen, wie Euglena, die an der Grenze zwischen
Pflanzen- und Tierreich stehen, verlieren schließlich sogar die Fähigkeit, Chlorophyll zu bilden, wenn sie längere Zeit unter Lichtabschluß
gezüchtet werden. Sie ernähren sich dann wie tierische Einzeller. Das
Chlorophyll gibt also unmittelbar seine Abstammung aus dem Lichte
kund. Es kann der Ur-Ausgangspunkt des Pflanzendaseins genannt werden. Halten wir noch dazu, daß nur das mit der lebenden Zelle ver-
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bundene Chlorophyll die Assimilationstätigkeit hervorbringt (Ver·
suche, bei welchen gelöstes Chlorophyll mit Kohlensäure zusammen·
gebracht und bestrahlt wird, fal1en vollständig negativ aus), so erkennen wir daraus, wie innig der Lebensvorgang der Pflanze mit der
Lichtwirkung verbunden, ja eines ist: Die Pflanzenwelt ist am Licht sich
gestaltendes Leben.
Die Blutkörperchen mit dem Hämoglobin werden dagegen im Innern
der Tierwesen gebildet. Beim Menschen lmd den Wirbeltieren im roten
Knochenmark - also gleichsam im ionersten Fels. Bei niederen Tieren
findet sich rotes, hämoglobinhaltiges Blut namentlich bei im Dunkeln
bzw. im Erdreich lebenden Tieren (z. B. Regenwurm), während bei
anderen, vor allem bei Meeresmollusken ein kupferhaltiger Blutfarb·
stoff, das blaue Hämocyanin vorkommt. In Verbindung mit den Blut·
körpereben ist das Hämoglobin in steter strömender Bewegung begriffen,
nimmt in den Atmungsorganen den Sauerstoff auf, um ihn dem inneren
Verbrennungsprozeß zuzuführen. Bei den warmblütigen Tieren wird
das Blut der Träger der Eigenwärme. Inneres LebPn und Aktivität
haben im Blut ihre Grundlage.
Es ist erstaunlich, daß das Hämoglobin und das Chlorophyll in ihrem
chemischen Aufbau einander außerordentlich ähnlich sind. Die beiden
unterscheiden sich im wesentlichen nur durch den Metallbestandteil,
welcher ihnen eingegliedert ist. Im Hämoglobin spielt das Eisen eine
grundlegende Rolle. Im ChlorophyJI steht das Magnesium an dessen
Stelle. Eine Betrachtung des Wesens der beiden Metalle gibt uns Aufschluß, nach welchen Gesetzen die Stoffe in die Lehensprozesse einl(e·
fügt sind. Wir gewahren leicht, daß im Eie.en gerade der hervorragendste
Vertreter der Schwermetalle vorliegt, während das Magnesium im gleichen Verhältnis unter den Leichtmetallen steht. Schwere und Leichtig·
keit besagen aber, daß die Stoffe einer bestimmten Sphäre der Erde angehören, welcher sie zustreben, wenn sie ihr entrissen worden sind. Das
Eisen gehört vor allem dem Erdionern an. In den Tiefen spielt es eine
zunehmend größere Rol1e, und man nimmt wohl mit Recht an, daß
Eisen und das ihm nahestehende Nickel im wesentlichen den Erdkern,
wenn auch in anderen Zustandsformen, bilden. Doch dringt das Eisen
(gleich dem Blut im Organismus) bis an die Oberflächenschichten der
Erde. Wir sehen es dort als Erz in enge Beziehung zum Sauerstoff treten
und den Gesteinen, denen es beigemengt ist, eine braune bis rote Fär-
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bung geben! Seine Verbindung mit dem Sauerstoff ist aber verhältnismäßig locker (leicht reduzierbar). Das »geochemische« Verhalten des
Eisens ist mithin dem Eisenprozeß im Organismus von Tier und Mensch
ähnlich. Vom inneren wärmeverbundenen Zentrum, seinem Ursprungsort, dringt es an die Peripherie, wo es sich anderen Wirkungen, vor
allem dem Sauerstoff, aufschließt und mit ihm ein leicht bewegliches
Verhältnis eingeht.
Wie das Eisen als das Metall des Erdinnern erscheint, so bildet das
Magnesium (neben dem Aluminium) den wesentlichen Metallbestandteil des äußeren Gesteinsmantels der Erde. Es hat in der lichtnahen
Erdkruste seine Heimat. Vor allem aber in seinem chemischen Verhalten zeigt das Magnesium eine besondere Beziehung zu Lichterscheinungen. Bei seiner Verbrennung bricht eine ungeahnte Lichtfülle aus ihm
hervor (Blitzlicht), eine Lichtfülle, die sogar im direkten Sonnenlicht
noch Schatten zu werfen vermag. Bei keinem anderen Element wird so
viel Licht frei. Was den Sondercharakter des Magnesiums aber noch
mehr betont, ist die Eigenschaft, daß es nicht nur in einer Sauerstoff.
atmosphäre, sondern auch iu Kohlensäuregas zu verbrennen vermag. Es
entreißt der Kohlensäure den Sauerstoff, und man sieht kleine Kohlenstoffteile sich niederschlagen. Den Prozeß der Kohlensäurespaltung,
den das Chlorophyll in der lehenden Pflanze ausführt, sehen wir hier,
wie in einem toten Abbild im chemischen Verhalten des Magnesiums.
Wie heim Eisen, so kommen wir auch hier zu der Feststellung, daß die
in den Lehensvorgängen so wichtigen Stoffe schon in ihrem Verhalten
in ihrer äußeren Natur dazu wie prädestiniert erscheinen.
Man muß sich hier nur klarmachen, daß es sich heim gegenseitigen
Verhältnis von belebter und unorganischer Welt nicht um das Rätsel
handelt, wie das Lebendige aus dem Toten, Anorganischen sich entwickelt hat (Urzeugungstheorien), sondern daß umgekehrt das Problem darin besteht, wie die heute unorganische Welt in Urzeiten aus
der Welt des schöpferischen Lehens und schließlich des Geistigen heraus entstanden ist.
Unter diesem Gesichtspunkt gewinnen die magnesiumhaltigen Gesteine der Erde ein besonderes Interesse. Hierzu gehören die Magnesium-Silikate, wie Hornblende, Strahlstein usw. und der Biotitglimmer.
In ihren Formtendenzen, wie in den Farbeigenschaften tritt eine Verwandtschaft mit dem pflanzlichen Element zutage - natürlich nur in
dem vorhin charakterisierten Sinne, d. h. im Verhältnis von toter zu
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lebendiger Gestaltung. Oie Hornblendemineralien neigen zu strahliger,
stark gerichteter Ausbildung (Strahlstein) oder zu garbenbündelähnlichen Formen (Hornhlendegarbenschiefer). Die Glimmer haben dagegen weniger eine stengelig-strahlige, sondern die bekannte blättrige Formtendenz. Als sogen. Strahlenglimmer nehmen sie gelegentlich sehr an
Eisblumengebilde erinnernde Formen an. Wo eine eigentliche Färbung
bei den Magnesiumgesteinen auftritt, ist sie pflanzenähnlich grün
(Strahlstein, Chlorit, Serpentin, Talk, Olivin, Periklas u. a.), wie die
Farbe der eisenhaltigen Gesteine mehr oder weniger zum Rot neigt.
Man muß sich hier - was unserer Zeit zwar schwer fällt - zu der
Anschauung aufschwingen können, daß die unbelebte Stoffeswelt, wie
überhaupt die mineralische Erde aus einem mehr lebendigen Zustand hervorgegangen ist. Dann sieht man in den angeführten Beziehungen nicht nur äußere Analogien, die sich »zufällig« so darstellen,
sondern man ahnt aus der entsprechenden Eingliederung der Stoffe in
die Erde und die Lebensreiche etwas von ihrer wirklichen »Urzeugung«. Der Gegensatz von pflanzlichem und tierischem Sein findet sich
in einem toten Abbild im Bau des Erdenplaneten wieder.
überblicken wir den ganzen Zusammenhang und Gegensatz von
Pflanze und Tier, so stellt er eich in drei großen Metamorphosen dar.
Wir gewahren die Stellung der beiden charakteristischen Stoffe in der
Erdstruktur. In den Lebensprozessen des Chlorophylls und des Hämoglobins schauen wir sie in ihrer schaffenden Tätigkeit. Ihren Urgrund
haben aber diese Prozesse in den zwei wesenhaften Räumen: bei der
Pflanze im kosmischen Lichtraum, beim Tier in der innerlich gestaltenden Welt des Seelischen. In ihrer Vereinzelung scheinbar zufällige Züge
der belebten und der toten Reiche schließen sich zusammen und lassen
ein Stück eines großen Bauplanes erkennen, der durch das Weilwerden
gehL

Pflanzen- und Insektenwelt
Wie der Gegensatz und die Ergänzung von Pflanze und Tier auch in
den einzelnen Gruppen von großer Bedeutung ist, mag hier an der
Beziehung von Pflanzen- und Insektenwelt gezeigt werden. Es handelt
sich um Zusammenhänge, auf die wohl als erster Henrik Steffens hingewiesen hat. Sie sind trotzdem fast unbekannt geblieben, bis sie Rudolf
Steiner in Vorträgen 1923 in ganz neuartiger Weise dargestellt hat. Hier
seien sie im Hinblick auf unser Problem behandelt, wobei allerdings
nur die wichtigsten Züge angedeutet werden können.
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Pflanze und Insekt verhalten sich vor allem in ihrem jahreszeitlichen
Entwicklungsablauf als komplementäre Wesen. Der Ausgangspunkt ist
bei der Pflanze das Samenkorn, beim Schmetterling das Ei. Die
Pflanze entfaltet ihre Blätter; dieser Stufe entspricht als tierischer
Gegensatz die Raupe. Wie das Leben des. Blattes fast ausschließlich
~m Aufbauen der Pflanzensubstanz besteht, so das der Raupe im unersättlichen Verzehren der Blattsubstanz, sie ist kaum mehr als ein ununterbrochen fressender Darm, nur mit ganz stumpfen Sinnesorganen
ausgerüstet. In Blatt und Raupe sind die vegetativen Tätigkeiten fast
die ausschließlichen, nur daß sie in dem Gegensatz pflanzlich-tierisch
ausgebildet sind. Die Pflanze schreitet dann in ihrer Entwicklung zur
Knospenbildung fort. Die bisherigen Lebensvorgänge hören damit fast
ganz auf. Die Gestaltungsgesetze gehen gewissermaßen durch einen
Nullpunkt hindurch und erscheinen metamorphosiert auf einer ganz
neuen, außerordentlich verfeinerten, durchgestalteten Stufe, mit gänzlich neuen Gesetzmäßigkeiten, in der farbigen Blüte. Dieselbe grundlegende Metamorphose macht die Raupe in ihrer Verpuppung durch.
Der größte Teil ihres bisherigen Organismus wird aufgelöst und entsteht auf einer ganz anderen Stufe der Gestaltung neu. Puppe und
Knospe entsprechen sich also wiederum. Dieselbe geheimnisvolle Umwälzung vollzieht sich auf der pflanzlichen wie auf der tierischen Seite.
Es erscheint nun Blüte und Schmetterling (als charakteristischer Vertreter eines fertigen Insektes). Bei Blüte und Insekt findet Geschlechtertrennung statt. Bei beiden häufig höchste Ausbildung der Farbigkeit;
die ganze aufgesammelte Kraft geht hier wie dort in Farbenpracht und
wundervoller Gestaltung auf. Das vegetative Leben ist fast ganz zurückgetreten, sowohl bei der Pflanze wie beim Insekt. Manche Schmetterlinge nehmen überhaupt keine Nahrung mehr zu sich, die meisten nur
die verfeinerten Säfte der Blüte. Auch bei anderen Insekten tritt die
Ernährung oft mehr oder weniger in den Hintergrund. Der Entwicklungszyklus hat in Blüte und Schmetterling seinen Höhepunkt erreicht;
in der Folge treten die bildenden Kräfte wieder in den Keim zurück.
Hier wie dort findet die Fortpflanzung bzw. Samenbildung statt, nur
mit dem Unterschied, daß das. Insekt als eigenbewegliches Wesen zugleich auch die Bestäubung der Blüte besorgt. Hier ist die gegenseitige
Ergänzung am deutlichsten, und sie wird in der Botanik und Zoologie
auch als die einzige geschildert und unter einen einseitigen Zweckmäßigkeits-Gesichtspunkt gestellt. Wie gezeigt wurde, haben wir es.
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aber mit einer Entsprechung auf allen Lehensstufen zu tun, hier in
pflanzlicher, dort in tierischer Gesetzmäßigkeit*).
Es gibt kaum eine Erscheinung im Pflanzenreich, für die nicht eine
entsprechende bei den Insekten zu finden wäre und umgekehrt. Wie
im Insektenstaat sich die einzelnen Insekten zu einer höheren Ganzheit
zusammenschließen, so versammeln sich bei den Korbblütlern und anderen viele Einzelblüten zu einer Einheit. Man kann unter diesem Gesichtspunkt die Sonnenblume geradezu einen pflanzlichen Bienenstock
nennen. - Wie es unter den Pflanzen Tag- und Nachtblühende gibt, so
unter den Schmetterlingen Tag- und Nachtfalter. Die ersteren zeichnen
sich durch lebhafte, oft sehr kontrastreiche Farben aus. Die Blüten
sind meist nach oben geöffnet, und der Schmetterling senkt sich von
oben her darauf herab. Nachthlütler und Nachtfalter tragen dagegen
bleiche hzw. matte Farben. Die Blüten hängen, besonders bei Büschen,
häufig ihre Kronen nach unten, und die Falter schwingen sich von unten
heran. Die gegenseitige Abstimmung geht oft so weit, daß die Pflanze
nur noch von ganz wenigen Insekten besucht und bestäubt werden kann,
z. B. bei den Orchideen. Eine Orchideenart (Angraecum sesquipedale)
von Madagaskar mit einem 28 cm langen Sporn war lange bekannt, ehe
man auch einen Nachtfalter mit ähnlich langem Rüssel entdeckte.
Den niederen Pflanzen, wie Algen, Farnen und Schachtelhalmen,
fehlt die grundlegende Metamorphose, die bei den höheren Pflanzen
zu der Blüte führt; sie bilden neben den hlatt- und stengelartigen
Organen höchstens eine Sporenähre aus. Ihnen entsprechen die niederen
Insektenordnungen (Heuschrecken, Libellen u. a.). Sie machen ehensowenig eine vollkommene Metamorphose durch; die Umwandlung in
das fertige Insekt geht vielmehr ganz allmählich durch Häutungen vonstatten. Der Lehenshereich dieser Insekten ist dann auch nicht die
Blüte, sondern die Blatt- und Stengelregion der Pflanzen. Statt des
Farbenreichtums anderer Insekten nehmen die Laubheuschrecken die
grüne Farbe der lehenden Pflanzen an, die Feldheuschrecken das Braun
*) Der Zweckmäßigkeitsgesichtspunkt führt in der Naturbetrachtung auf ganz
falsche Geleise. Was ist z. B. der »sichtliche Zweck« der komplizierten Metamorphose
in die farben- und formenprächtige Gestalt des Schmetterlings? Unbedingt die Fort·
pfianzung. Es erhebt sich nur die Frage, warum die Natur den Schmetterling hierzu
so ungeheure Umwege einschlagen läßt, wo die meisten anderen Tiere dasselbe auf
~ehr viel einfacherer Linie erreichen. - Legt man im Schulunterricht besonderen
Wert auf Zweckmäßigkeitsbetrachtungen, wie dies heute fast überall geschieht, so
cngt man den gesunden Sinn der Schüler ein, statt ihn dem Wunder aufzuschließen.
Gewiß wird es Sinn und Denken des jungen Menschen außerordentlich verlebendigen,
wenn man ihm in eindriuglicher Weise die Metamorphose in die Blüte und ins fertige
Insekt vors Auge rückt.
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der ausgedörrten Teile. Die Libellen zeigen in dem gegliederten Bau
ihres Hinterleibes einen ähnlichen Gestaltungstypus, wie er auf pflanzlicher Seite bei den Schachtelhalmen der von ihnen bewohnten Gewässer vorliegt. Auch gehen Libellen und Schachtelhalme in ihrem geologischen Auftreten in das gleiche Zeitalter (Karbon) zurück.
Wenn einerseits die Pflanze Anpassungen an das Insekt hervorbringt,
andererseits das Insekt an die Pflanze, so daß sie sich sehr oft in ihren
Formen wie ein Positiv zum Negativ verhalten, so sehen wir daraus sehr
deutlich, wie wenig das Lebensgeschehen in Wirklichkeit nach Ursache
und Wirkung verläuft. Hier gibt es keine Ursache und keine Wirkung,
die man auf den einen der beiden Teile festnageln könnte, sondern
man findet ein gemeinsames Werden und Sichbilden. An der Natur
wirkt Wesen mit Wesen zusammen, manchmal auch Wesen gegen Wesen.
Ein umfassend großes Zusammenwirken zeigen die beiden Naturreiche
im ganzen. Bei Pflanze und Insekt wiederholt es sich im kleineren, aber
es ist darwn in seinen Erscheinungen nicht weniger eindrucksvoll.

Flamencos in tMalaga
Von einer Reise im Sommer 1935
Paul Baumann
Das Theater liegt in der Hafengegend, einem wenig sauberen, lärmenden Quartier. Es macht einen vernachlässigten Eindruck. Eine große
Menschenmenge hat sich davor angesammelt, einfache Leute, die wohl
meist in diesem Viertel wohnen. Um neun Uhr abends soll eine Aufführung beginnen, doch als wir eintreten, ist der Saal noch fast leer,
nur auf der Trihüne ringsherum lärmen und pfeifen junge Burschen.
Rauchend, hemdsärmelig, ungeniert in ihrem Benehmen, haben sie
schon Platz genommen. Rauchend nimmt uns der Saaldiener in Empfang und weist uns die Sitze an. Zu beiden Seiten der Bühne steht in
großen Lettern: Se prohibe fumar! (Verboten zu rauchen!). Mit hellen
Stimmen rufend gehen kleine Burschen umher und bieten agua gazeosa,
Selterswasser, an und gebratene Kartoffeln. Wir nehmen Platz vor dem
Vorhang, der an einigen Stellen völlig zerfetzt ist, und ziehen die Röcke
aus, denn es ist heiß hier. Langsam sickert Publikum in den Saal. Hafenarbeiter mit zerfurchten, unbewegten Gesichtern, joviale Handwerker,
kleine Kaufleute mit feiertäglichen Frauen und der ganzen Familie bis
zum Säugling. Kraftvolle Viehhirten mit den hohen andalusischen FilzErziehungskunst X. Jahrgang, Heft 4/5
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hüten und Knotenstöcken, vor allem aber viele junge Männer, die Haare
duftend und glänzend gestrichen wie poliertes Ebenholz, einzelne mit
ihren Mädchen.
Auf der Tribüne wird zum Zeichen der Ungeduld hisweilen gepfiffen
oder im Takt getrampelt. Dann wendet sich das Interesse einem Witz
zu, der irgendwo im Raum losgelassen wird, hin und her wogt Schreien
und Gelächter. Schließlich vereinigt sich das ganze Puhlikunm zu gemeinsamem Lärmen. Plötzlich wird die Bühne hell und der Vorhang
geht auf. Zwei Herren, in lässigem Straßenanzug, nehmen oben Platz,
der eine beschäftigt sich mit seiner Gitarre, der andere schaut verlegen
zu Boden oder ins Publikum, als ob er dort Ermutigung suche. In dem
allgemeinen Lärmen fängt der Gitarrist an zu präludieren. Er spielt
virtuos, ganz hingegehen an sein Instrument, aber man hört zunächst
nur ein Knallen, wenn er an allen Saiten zugleich zupft. Allmählich
wird das Publikum ruhiger. Der Sänger hört dem Spieler zu, er beginnt
den Rhythmus mit den Händen zu begleiten, unhörbar klatschend,
durch leise Rufe befeuernd. Dann strafft sich sein Blick plötzlich, der
Gesang setzt ein.
Hohe Kehltöne wie Klagen, die sich einer gepreßten Brust entringen,
wie Seufzer, die ein schweres Schicksal umfassen, oder gar wie Hilferufe von fast unangenehmem Klang, kurze melodische Absätze, verziert
mit schnellen, gleitenden Figuren, die der Sänger hisweilen mit merkwürdigen Grimassen hervorbringt. Der Umfang der Septime wird kaum
überschritten, meiBt ruht der Gesang auf der Quint, die er mit allerhand Zwischentönen umspielt. Eine geschlossene Melodie läßt sich
selten unterscheiden, Halb- oder Drittelstöne scheinen sie zu verwirren,
die Tonart scheint zu verschwinden, der Takt aufzuhören, Ganztonfolgen bringen den peinlichen Eindruck des Falscheingens hervor, und
überraschend wechseln Moll- und Durempfindung. Unentwegt begleitet
die Gitarre. Mit rasenden Figuren, mit melodischen Bässen, mit wirbelnden Harmonien und Modulationen und in straffem Rhythmus, der
bisweilen mit den Figern auf dem Holz des Instruments geklopft wird,
hält, umfließt ihr Spiel den Gesang, füllt die Pausen mit Tonorgien von
berückender Phantastik. Sie ruft den Sänger auf mit schmetternden
Akkorden, mit bangen Fragen klagender Melodien, sie tröstet, sie jubelt,
sie weint, und lacht mit ihm. Unaufhörlich entquellen die tönenden
Wogen dem schön geschwungenen Instrument, nur unterbrochen von
dramatisch synkopierten Pausen atemloser Spannung.
Das Publikum wird immer stiller, nur einzelne Zurufe ertönen wäh-
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rend des Gesanges. Beifall? Kritik? Spott? Protest? Es ist nicht zu beurteilen, ohne die Worte zu verstehen. Plötzlich setzt allgemeiner Lärm
ein, der den Sänger und Spieler übertönt. Ist es den Leuten zu viel geworden? Haben sie von dieser Art des Musizierens genug und äußern
ihre Ungeduld? Nein, es ist Beifall, Händeklatschen, brüllende Zurufe,
bald auch untermischt mit grellen Pfiffen und zischender Kritik, die
aber keinen Menschen stört.
Neue Künstler treten auf, auch Frauen. Eine berühmte Zigeunerin,
von quellendem Leibesumfang, begleitet die Zwischenspiele ihres Gesanges mit andeutenden Bewegungen des stolzen, elastischen andalusischen Tanzes. Wie Perlen auf Metall klirrt der Strom der Töne aus der
Gitarre, rhapsodisch breitet der Gesang darüber seine Schwingen aus,
bisweilen klar, dann wieder heiser erregt. Naturstimmen, deren Klang
sich aus der seelischen Spannung erzeugt. Es scheint eintönig und fesselt doch zugleich. Immer dieselben schwingenden Quintmelodien, ausklingend in rätselhafte Weilen, das Gleiten in die Halbtöne, die klagende
Höhe, die quälende große Septime in Moll. Die Stimmung ist meist
tragisch oder traurig, Zigeunermusik, die tief in den Seelen der Menschen wurzeiL
Sie gibt diesem äußerlich so leicht dahinlebenden Volk einen Unterton
von tiefgrüudiger Leidenschaft. Denn auf den Straßen, in Gärten und
Höfen, am Meer entlang, im Hafen, in der Einsamkeit der Berge, überall erklingt der Flamenco, es gibt hier keine Gassenhauer. Der Arbeiter
begleitet seine Verrichtung mit den langgezogenen Vokalmelodien, der
herumlungernde Bursche pfeift sie träg vor sich hin, trällernd lockt ein
liebenswü11dig kokettes Mädchen damit ihre Bekannten, und schon das
kleine Kind summt sie halb träumend. Die Worte sind fast wesenlos,
sie geben nur den Untergrund für die auf oder ab wogende Seelenstimmung. Der Text ist etwa der folgende: »Ich habe einen Freund, er
liebt seine Mutter nicht. Ich muß ihn verlassen, denn ich kann keinen
Freund haben, der seine Mutter nicht liebt.« Mit kurzen Pausen folgt Flamenco auf Flamenco, zwei Stunden lang.
Es scheint dem fremden Hörer inuner dasselbe. Aber rauchend, gröhlend, klatschend unterscheiden die Leute deutlich zwischen den einzelnen Sängern. Beifall und Kritik wogen durch den heftigen Länn,
der die Künstler keineswegs beirrt. Im Gegenteil, sie scheinen befriedigt,
wenn das Brüllen des Publikums sie übertönt, sie schöpfen daraus die
Kraft, immer neue Flamencos anzustimmen. Allmählich merken wir,
daß hier künstlerische Gesetze walten. Der einmal eingeschlagene Rhyth-
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mus wird durchgeführt, unwillkürlich trampelt ihn mancher Im Saa1
mit. In ruhigen Momenten herrscht das meisterhafte Spiel :des Gitarristen vor, das Klimpern und Zirpen des Instruments verschwindet, es
wächst zu blühenden Melodien, die weiterklingen und die Seelen ergreifen. Bisweilen glauben wir ein ganzes Orchester zu hören, hohe Holzbläser mit Trillern und raschen Tonfiguren, rauschende Streicher, sonore
Hörner und wuchtige Posaunen. Kraftvolles Schlagzeug schallt und
hämmert dazwischen. Bisweilen Pausen, nur das leise Händeklatschen
des Sängers setzt sich fort. Ein Akkord klingt auf wie eine bange Frage,
eine Sehnsucht. Ein synkopiertes Rezitativ antwortet. Dann wieder
Stille. - Doch immer pocht der leise Rhythmus.
Wir vergessen die beiden, die da oben sitzen. Den verlegenen jungen
Mann im unscheinbaren Kleid, der kaum die Zuhörer anschaut und oft
mühsam die Töne hervorbringt, oder den vierschrötigen Burschen mit
dem Quadratschädel und den schielenden Augen, dessen Brust in klingendem Tenor sich entlädt. Den Begleiter, der sein Instrument mit
zuckenden Fingern spielt, breit, behaglich lächelnd aufgepflanzt, als
trüge er das ganze Publikum sicher im Schoß; oder eine lange, melancholisch hingegebene, dunkle Gestalt mit bleichem, abgezehrtem Gesicht
und ekstatischen Augen. Alles zieht vorüber wie ein Schleier, aber aus
den Klängen steigt es allmählich auf wie bunte Bilder, die bleiben, sich
wandeln, neue hervorbringen, mächtig anregend in der Phantasie W urzel fassend.
Spaniens Geschichte wird lebendig, wie sie unbewußt im Volk noch
weht. Vielleicht uralte, vergessene Erinnerungen an die altantisehe
Katastrophe, deren grandiose Dramatik ihren .Niederschlag in der Gebirgsbildung Andalusiens deutlich hinterlassen hat. Seelenregungen aus
der Zeit der Urbewohner oder der unternehmungslustigen Phönizier,
der Karthager, der Griechen und Römer. Vielleicht der germanische
Einschlag der jugendfrischen Vandalen, der edeln Goten. Wir sind hier
nur einige Stunden von Gibraltar entfernt, jener Schwelle Europas nach
Afrika, wo die Völker hinüber- und herüberwogten seit den ältesten
Zeiten.
Deutlich ist das arabische Element im Gesang. Der Muezzin, der auf
dem Minaret die Gläubigen zum Gebet ruft. Die einsame Wüstenstimmung unter dem unendlichen Himmel. Die stolze Kraft des Arabers,
der Spanien einmal zum blühenden Paradiesesgarten schuf, der gediegene Arbeitsdrang des einfachen, mit der Natur verbundenen Menschen.
In diesem Volk Andalusiens wandelt ja noch manches Araberkind, und
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in Tetuan drüben, in Afrika, bewahrt manche maurische Familie den
Schlüssel und die Urkunden ihres Hauses in Granada seit J ahrhunderten, in der Hoffnung, es komme der Tag, da sie wieder einziehen werde,
um die zerfallene Pracht der Alharnbra, die zerstörten Höfe und Gärten
neu zu errichten, damit das entschwundene Paradies wieder auf die
Erde niedersteige.
Traumhaft tmbefangen lebt dieses Volk Süd!!'.paniens in seinem milden
Klima, mit geringen Ansprüchen, hingegehen an Sonne, Meer, Wind
und die Pflanzenpracht einer immer gesegneten Erde, verbunden mit
seinen Reit- und Lasttieren und den zahllosen Herden, denen wir selbst
auf den Paseos der Großstädte noch begegnen, eng verbunden aber auch
mit der Corrida, mit der Kraft des gereizten, bis in den Tod angriffslustigen Stieres. Freundlich unbefangene Menschlichkeit, durchdringende Verstandeskraft, edle Würde, leidenschaftliche Empfindung, alles
klingt auf in dieser seltsamen Musik, durchfeuert und durchpulst von
jenem Element, das hier in Andalusien noch besonders heimisch ist,
freilich oft genug in hettelhaftem Elend, in Berghöhlen, in Sehrnutz
und Gestank, das aber immer wieder feurig aufleuchtet im Volk, vorn
Zigeunertum.
Unhörbar klingen die Castagnetten mit, unsichtbar biegen sich
schlanke Leiber im Tanz, umwogt von wallenden Gewändern, junge
Mädchen mit nickenden roten Blumen im Haar, mit ausdrucksvoll
schwingenden Arrnbewegungen, junge Männer mit blitzenden schwarzen
Augen und kraftvoll sich straffenden Gliedern. Alles taucht auf und
verschwindet wieder, bevor es Form gewinnt. Geheimnis ist diese
Sprache der Musik, und doch vertraut diesen einfachen Leuten, die in
jedem Ton mitschwingen, in jeder Regung des Künstlers, und gelegent·
lieh losbrechen in Jubel und Bewunderung.
Verschwunden ist längst die maurische Pracht, still und einsam liegt
der Glanz des Alcazar in Sevilla, zerfallen ist die Albambra auf dem
Hügel von Granada, verdorben die große Moschee von C6rdoha, ein
Trümmerhaufen die maurische Festung in Malaga selbst, wo die Zigeuner hausen. Doch wer lauscht auf die innere Stimme Andalusiens, für
den fängt sie an zu klingen. Droben in der einsamen öde ausgebrannter
Hügel mit dem Blick auf fruchtbare Täler, auf tief eingerissene Schluchten gewaltsamer Frühlingsströme, auf moränenartige Ausläufer des Gebirges, die bis zum Meer hinunter weit ausgreifen, auf die immer höher
sich türmenden, mit einsamen Höfen besiedelten Berge. Wenn die unbarmherzig sengende, grelle Tagessonne hinter ätherisch-bläulichen

205

Hügelketten im Westen schwindet, wenn fern üher dem tiefblauen
Meer die Linie der afrikanischen Küstenberge sich zeichnet, wenn das
Rauschen vom Strande her in der Abendstille deutlicher heraufbrandet
und ein riesengroßer Vollmond rot aus dem Dunst emportaucht, dann
erwachen jene Stimmen, die noch aus dem Zigeunerturn aufklingen.
Und wenn sie Form gewinnen in der heraufziehenden Nacht, dann tönt
aus einem der einsamen Höfe oder Corrales ein Flamenco.
Verschwunden sind die arabischen Märchenerzähler, an deren Mund
einst in den Gassen die Menge hing, wie heute noch in Tetuan, um zu
hören von den merkwürdigen Schicksalen der Menschenseele, in der
verschlungenen, rätselvollen Bildersprache des Morgenlandes. In dieser
Musik schillert aber wieder Märchenpracht empor, und auf dem Hinter·
grund der bunten Tonarabesken erhebt sich ein Bild, das sich langsam
deutlicher gestaltet und zu jedem einzelnen spricht. Das Bild des Menschen, der das Meer seines Lebens durchschifft, in Seelenstürmen auf
und nieder schwingt. Dunkle Vergangenheit drängt herein, fällt ah in
Blüten oder Schlacken. Befeuernde Gegenwart ist umglüht von Bildern
des Tages, umwölkt von seinen Gewittern. Ein kraftvoll pochendes Zukunftsstreben aber erzeugt sich jeden Augenblick neu, sprudelt wie der
kühle Strahl des Brunnens in die absonderlichen Bahnen moderner
Kultur, wallt mit geheimnisvollem Sinn einer kommenden Zeit entgegen. Tragisch wie fast alle Zigeunermusik erklingt das Lied des Menschen, der von stolzen Wünschen getragen, einen Gipfel erklimmt,
wieder hinabstürzt in die Tiefe und ruhelos den Wandlungen des Lebens
folgt, sie verklärend im Spiegel einer still keimenden, durch die Zeiten
wachsenden Kunst des Volkes. Dichter Tabakrauch erfüllt den Raum. Der tragische »Canto jondo« ist
vorüber, ein heiterer Sevillano ertönt. Der berühmteste der Sänger macht
den Abschluß. Draußen im Hafen brüllt die Sirene eines großen Dampfers, von der Straße hört man das Klingeln einer vorüberziehenden
Ziegenherde, das Lärmen der Besucher, welche auf die folgende Aufführung warten, die gellenden Rufe der Verkäufer. Bisweilen ist der
Gesang kaum mehr zu unterscheiden, aber die Begeisterung hält an, der
Beifall wächst, bis der Sänger mit einer endlosen Koloratur von atemraubender Geschwindigkeit einen plötzlichen Abschluß macht. In dem tobenden Lärmen drängen wir uns hinaus in die warme Nacht
der Stadt, von der See her weht milde Kühle. Unter dem klaren Sternhimmel, der schimmernden Milchstraße, liegt Malaga wie ein freundHeher Traum.
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Ein Herbstspiel
D r. R u d o lf T r e i c h 1er
Das folgende Spiel verdankt seine Entstehung der Veranstaltung einer »Herbst·
Feier« in der Waldorfschule (Herbst 1935). Es sollte damit der Versuch gemacht
werden, einmal ein Jahreszeit·Spiel für Kinder zu schaffen und damit einer Anregung Rudolf St<'iners zu folgen, der auf die Bedeutung solcher Feiern hinwies.
Dieser Hinweis durft<' 'II ohl auch auf Kinder bezogen werden, besonders wenn neben
dem künstlerischen Element auch ein moralisch-pädagogisches wirksam werden
konnte. Das bedingte bei aller Bilderbuntheit und dramatischen Bewegtheit eine
einfache »Katharsis«, eine »Reinigung«. Die Anlage der einzelnen Figuren sowie
deren Besetzungen sind nicht willkürlich gewählt: (In erster Linie wurden für die
Darstellung der Blumen und Früchte 12-13jährige, der Wandelsterne 15jährige, für
die drei Hauptfiguren - Erde, Sonne und Herbst- etwa 18jährige Vertreter heran·
gezogen.) Da waren etwa so »pausbäckige« Früchte, wie Kürbis, Gurken und Äpfel,
oder zarte Blumen und lange Bohnenstangen u. ä. mit entsprechenden Temperamenten und Erscheinungen zu besetzen; dann hatten wieder die verschiedenen
Sternengeister, wie z. B. der gemütlich-phlegmatische Mond, der bewegliche Merkur,
der kraftvolle Mars, ihre charakteristischen Entsprechungen zu finden. Daß dabei
noch durch eine pädagogische »Homöopathie<!: gewisse leise erzieherische Nebenwirkungen eintreten konnten, sei als eine dem Erzieher wohlvertraute Tatsache noch
erwähnt. In diesem »therapeutischen« Sinne sei es - bei etwaigen Aufführungen des
Spiels an anderen Orten - den helreffenden Leitern gern überlassen, im Bedarfsfalle noch andere charakteristische Pflanzen (wie etwa: Pilze, Disteln, Klatschmohn
usw.) poetisch Pinzufügen.

Mutter Erde:
an der Spitze ihrer Kinder auftretend, zieht unter Musikbegleitung einmal über die
Bühne, Aufstellung.

Als euer aller Mutter tret' ich unter euch,
Von meiner jüngsten Kinder Kranze froh umgeben.
In meiner ä1tsten, meiner Menschenkinder Reich,
Mit euch zu feiern euer dankend Herbst-Erleben.
So laßt mich denn -

damit ihr recht mich kennt -

Von meinem Erdensinn und Erdenwesen:

euch

[künden

Ihr werdet euch an meiner Seele wiederfinden,

In meinem Wandel euer Schicksal lesen:
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Mein Tag der weiten Himmelsreise,
Der hehren Sonnen-Ahne zu,
Verläßt des Mittags Glutengleise
Und neiget sich der Abendruh. Im Hintergrund erscheint der Frühling, ihre Worte mit entsprechenden
Bewegungen begleitend

An einem lichten Frühlingsmorgen
Hob mich in blauem Himmelsraum
Aus dunklem Wintersinn und -sorgen
Ein süßer, ahnungsvoller Traum:

In seinem lockend milden Weben
Aus meiner Schleier dunkler Nacht
Hat er ein neues zartes Leben
Von Farb' und Düften mir entfacht.
Zu Knospen, Blumen, Blüt' und Blättern
Drängt sich's und formt mit Urgewalt:
Es sproßt und grünt in Sturm und Wettern,
Und weithin dehnt sich Flur und Wald.
Der Frühling ist entschwunden, der Sommer tritt an seine Stelle.

Und weithin strömt mit allen Düften
Auch meine Seele tausendfach,
Und schlummernd wiegt sie .sich in Lüften
Und atmet neue Blumen wach.
Und quellend drängt sich aus dem Schoße
Hinauf in Stengel, Stamm und Ast
Ein Meer von Köpflein -

klein' und große -

Der ersten Früchte grüne Last.
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Sie sammeln eich und wachsen, schwellen
Und runden eich in roter Lust,
Und alle fühl' ich mir entquellen,
Und alle ruhn an meiner Brust.
Sommer entschwindet

Doch heut fühl' ich ein leis' Erheben
Durch mich und Euch zugleich ergehn
Und ernste Ahnung eich erheben
Wie nahen Abschiede kaltes W ehn.
So kommt denn nun, ihr meine Liehen,
Ihr Kinder letzten Sornmerglücke,

Ihr seid mir lange treu gehliehen:
Genießt dee frohen Augenblicke.

Früchte und Blumen:
0 Mutter, all geboren
Hat une dein treuer Schoß Wir sind dir unverloren,
Wer riß von dir uns los?
Du hast une einet empfangen

In holdem Frühlingswehn,
Wir sind von dir umfangen,
Auch wenn wir sterben gehn.
Wir bleiben dir verbunden,
Als Blüte, Frucht und Kern,
Und wenn wir ganz verschwunden,
So sind wir dir nicht fern.
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0 Mutter, all geboren
Hat uns dein treoer Schoß,
Wir sind dir unverloren,
Wer riß von dir uns los?

Herbst mit vier Sturmjungen:
Ho-ho-ha-ha -

was wäre das?

Ha-ha-ho-ho -

ein guter Spaß!

Auf, auf, ihr Stunnesjungen,
Das ist euch bald gelungen!

Vier Sturmjungen:
Hehe -

heihei -

huhu -

Wir blasen immerzu,
Hihi -

haha -

hoho,

Wir machen frisch und froh.
Wir fahren wie ein Wetter
Durch Blumen, Frücht' und Blätter
Und wirbeln sie im Kreise
Nach unserer wilden Weise.
Wir wehen, pfeifen, blasen,
Wir heulen, toben, rasen,
Bald leise, bald gelinde,
Bald dreist und toll- wir Winde.
Nur immer frisch und munter,
Ihr müßt noch all herunter
Dort, unserm Herrn zu Füßen,
Den Meister Herbst zu grüßen.
Sie zerren und schütteln an den Früchten und Blumen, und wirbeln
ihre Blätter durch die Luft.
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Früchte wr.d Blumen:
schwankend, zusammengedrängt

0 weh, was wird geschehn?
Es will uns ganz verwehn!
0 Mutter, halt uns feste
Durch Stenge], Stamm und Äste.
Mutter Erde:
Zurück, ihr bösen, wilden Knaben,
Von meinen lieben Kindem aiien,
Für euch nicht sind die süßen Gaben,
Für euren Meister nicht gefallen.
Herbst:
Hoho- auch mir nicht, Mutter Erden?
Warum?- Bin ich dir wohl zu schlecht?
Ich bin ihr Pate, ließ sie werden
Und wachsen, reifen- mir zurecht!Froher Frühling, sanfter Sommer,
Brave Brüder, mußtet sterben,
Dienten dir mit ihren Gaben,
Heut komm ich, sie zu beerben!
Mutter Erde:
Du wildester, du böser Bruder du!
Dir fäiit ihr köstlich Erbteil nimmer zu.
Hast du denn ihren Samen ausgestreut?
Hast du mit Iinder Pflege sie betreut?
Willst du nur ernten, wo du nicht gesät?
Nicht rohe Kraft gilt hier, wo Liehe steht.
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Herbst:
Rohe Kraft? Nein: tapfrer Mut,
Er erschafft und hält das Gut.
Doch, wozu uns unnütz streiten?
Mußt sie geben- denn von fern
Seh ich schon den andern schreiten:
Deinen stärksten, strengsten Herrn;
Weißer Bruder Winter, kumm',
Mach sie still und starr und stumm.
Raub ihr alles -

deck sie zu

Mit der Schnee- und Eisesruh!

Winter:
ganz vom Hintergrund her drohend

Ich komme bald mit meinen Schauern,
Schon reift'e. im Wald Nicht lang wird's dauern!
So zieh ich ein
Mit Eie und Schnee,
Dann Kinderlein,
Ade-ade.
Sturm

Mutter Erde:
Zu Hilfe, all ihr hohen Hirnmelemächte,
Laßt nicht allein mich in dem Trutzgefechte.
Ich fühle meinen starken Mut erlahmen,
0 helft mit eurem hohen Glanz und Namen.
Musik, das Nahen der Gestirne ankündigend

Fünf Wandelsterne:
W elchee J ammem, welches Klagen?
Tönt zu uns durch Himmeleweiten.
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Schwester Erde, dir zur Sehen
Sieh uns himmelher getragen.
Sag und künde dein Begehren,
Wer will deine Ordnung stören?
Mutter Erde:

Liebe Schwester, liebe Brüder,
Welcher Anblick, welcher Klang?
Stieget selbst zu mir hernieder,
Oh, nun ist mir nimmer bang.
Mond:
auftretend

Potz Sapperlot, das ist mir ungewohnt!
He, Erdenmütterchen, was ist denn los?
Was rufst du mich aus meiner Bahn, den Mond,
Dein Söhnlein, deinen treuen W eggenoß?
Merkur:

Und mich, dein Brüderlein Merkur,
Der lustig seine Schlingen zieht?
Mars:

Auch ich folg' helfend deiner Erdenspar,
Dein Eisenbruder Mars, der niemals flieht.
Venus:

Und Schwester Venus auch, die feine ]upiter:

Und Jupiter, der klare, reine.Saturn:

Zuletzt der fernste, älteste- Satum,
Kommt weither durch den Weltensturm,
Bring' Hilf und Grüße auch von jenen andem,
Die allerfernste Himmelsbahnen wandern.
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Alle:
Wir all gehören ja zusammen,
Entstammend einer Mutter Flammen,
Und stehen füreinander ein:
Drum sprich zu uns, o Schwesterlein:

Mutter Erde:
So hört mich denn -

jedoch zuvor die jüngsteA,

Die letzten meiner Sprossen laßt euch zeigen.
zu den Früchten und Blumen

Ihr, von den größten bis zu den geringsten,
Stellt artig euch um mich in bunten Reigen
Und nennt euch selbst mit Namen, wohlbekannten,
Und grüßt die hohen Himmelsanverwandten.

Kürbis:
Der Kürbis, ich! -

Gurke:
und Schwester Gurke!

Melone:
Zuerst komm' ich -

Tante Melone!

Mutter Erde:
Na, macht mir ja nur kein Gemurke!

Kraut und Kohl:
Wir, Kraut und Kohl, Bind auch nicht ohne!

Rettich:
Hoho, ein jeder, wett' ich,
Liebt mich, den dicken Rettich!

Zwei Tomaten:
Doch mehr noch uns Tomaten,
So drall und rot geraten,
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Mutter Erde:
Was wollt denn ihr, ihr Bohnenstangen?

Zwei Bohnen:
Wir sind's, die hier am höchsten prangen!
Zwei Zwiebeln:
Ohne süßes, langes Liebeln
Wirken wir, die scharfen Zwiebeln.

Mutter Erde:
Genug, ihr keckes, jung's GemüseUnd ihr?

Zwei Wiesenblumen:
Wir kommen von der Wiese,

Eine Rose, eine Aster, eine Sonnenblume, eine Dahlie:
Und wir vorn Garten; letzte Rosen
Und Astern, Sonnblum', Georginen.

Alle:
Wir all, die kleinen und die großen,
Wir wollen dir, o Mutter, dienen.

Mutter Erde:
Wer kommt denn da noch endlich an?

Mais:
Der Vetter Mais, ein ganzer Mann.

Mutter Erde:
Ei, nun, ihr habt euch brav gehalten
Als eure eigenen Verkünder:
Jetzt kommt, ihr runde Fruchtgestalten,
Ihr, meine süßen, liebsten Kinder.
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Zwei Äpfel:
Rundlich, rötlich, saftig, süß
W ar'n wir schon im Paradies.
Eva selbst hat uns begehrt
Und damit gar hoch geehrt.

Zwei Birnen:
Naschgier hat sie nur verführt,
Sie erhielt, was ihr gebührt! Ach, wir sittsam, sanften Birnen,
Länglich-rundlich-schlanke Dirnen:
Hätt' sie sich an uns geletzt,
Sie säß' im Paradies noch jetzt.

Zwei Quitten:
Als Verwandte gern gelitten,
Kommen wir, die gold'nen Quitten.
Süß nicht eben wie die andern,
Werden süßer wir beim Wandern.

Zwei Zwetschgen:
Süß wir Zwetschgen, süß wir Pflaumen,
Bläulich, duftig, dick wie Daumen. Trau~e:

Köstlichste der Erdengaben,
Dran die ältsten Weisen glauben,
Sich an uns zu freu'n, zu laben,
Sind doch wir -

die süßen Trauben. -

Mu.tter Erde:
Edler Wettstreit -
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doch zum Schluß -

Eine Wal- und eine Haselnuß:
Kommt die Wal- und Haselnuß.
Bräunlich, hart und fest und gut,
Außen herb, doch innen fein,
Stärkt sie jedem Sinn und Mut,
Dringt er bis zum Kerne ein.

Mutter Erde:
Nun kennt, Geschwister ihr, mein köstlich Gut,
So nahe meinem Herz, so tief verbunden,
Wie Teile von mir selbst, mein Fleisch und Blut,
Das mir entwuchs, und das mich neu gefunden!

Früchte und Blumen:
0 Mutter, all geboren
Hat uns dein treuer Schoß,
Wir sind dir unverloren,
Wer riß von dir uns los?

Mutter Erde:
Der dort -

seht hin -

Der rauhe Herbst -

da droht der wilde Gast,

der will für sich sie haben,

Mit seiner wilden Horde hätt' er fast
Geraubt, gemordet mir die zarten Knaben.

Herbst:
Geraubt? Gemordet? Nein, verstreut
Als Spielwerk meiner Jungen,
Hei -

ho -

in Stunnes-Herrlichkeit

Hätt' ich sie heimgesungen.
Bulebuogskuost X. Jahrgang, Heft 4/5

6
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Mond:
Hör mal, du windiger Gesell,
Du rührst dich ja nicht von der Stell',
Da hab' ich auch noch was zu künden,
Denn, diese Früchte, prall und schön,
Sie alle half ich formend ründen.
Mir danken sie ihr voll Entstehn.

Merkur:
Und mir die frohen Blätterkreise,
Sie stellten sich nach meiner Weise.

Venus:
Und lieblich reiche Fruchtbarkeit
Verlieh ich aller PflanzenheiL

Mars:
Ich gab die starke Stammeskraft,
Ins Pflanzenblut den Eisensaft.

]upiter:
Von mir kam ihnen Glanz und Macht
In Blum' und Baumeskronen-Pracht.

Saturn:
Und von mir das hohe Ragen

Im ernsten, stolzen Wipfeltragen.

Alle Gestirne:
Alle haben teil an ihnen,
Und wir fordern unser Recht,
Sind wir doch zur Hilf' erschienen,
Wir, vom hohen SterngeschlechL
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Sterngeschwister, Sternenbrüder
Sind wir dir, o Schwesterlein,
Und so werden sie hinwieder
Unsere Sternenkinder sein.
Unser liebendes Erglühen
Strahlten wir zu ihnen her,
Und in ihrem bunten Blühen
Spiegeln sie das Himmelsheer.
Und so tragen sie die Zeichen
Ihrer Sternenahnenschaft!
zum Herbst

Und es muß von ihnen weichen
Rauher Erdenknechte Kraft!

Herbst:
Erdenknecht ich? -

Sturmgebieter!

Erntefürst und W oJkenhüter!
Mir die Schmach? Und euch die Ehre?
Mir die Mühe? Euch den Ruhm?
Auf denn, meine wilden Heere
Gegen euer Herrsmertum!
Sturm, Musik
beschwörend:

Aus den Höhen, aus den Tiefen
Hagelschauer, Stoß und Sturm,
Nebelschlangen, die da schliefen,
Regenschwestern, Wolkenturm,
Getöse, Heulen

Bleibt ihr ruhig, unerschüttert?
Nun, ich weiß, was euch zerbricht:
Einer wartet, einer wittert,
Und ich

rur

ihn zum Gericht:

219

Auf, herauf aus deinem Abgrund,
Mir zur Hilfe, höchster Fürst!
Erdenherrscher, W eltendrache,
Der du sie bezwingen wirst!
Stille -

dumpfes, wachsendes Dröhnen, fahle ßlitze

Alle:
Die Erde bebt, die Tiefen schüttern.
Es reget sich der alte Feind!
Und ein ohnmächtiges Erzittern
Hält alle uns in Furcht vereint.
Schon öffnen Schlünde sich und Rachen,
Es recken rauhe Tatzen sich:
Er ist's, der grause Höllendrachen,
Er hebt eich wieder -

fürchterlich!

Er wird in seinem alten Neide
Verschlingen unsre schöne Welt,
Dann fall'n wir alle ihm zur Beute!
Wo ist der Retter, der ihn fällt?
Musik, das Nahen der Sonne ankündigend

Urmutter Sonne mit fünf Lichtsöhnen:
0 meine Weltenkinder,
Verstrickt in Neid und Not,
Seht, meine Lichtverkünder,
Sie stehn dem dunklen Tod.
Auf, auf, ihr meine Söhne,
Mit blankem Schwert und Schild,
Zerstrahlt mit eurer Schöne
Das häßlich Gegenbild!
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In euren Lichteetaten,
Vor eurem Himmelemut
Erstickt sein Höllenatem,
Versprüht sein giftig Blut.
Die CünF Lichtsöhne gehen vor und schwingen ihre Schwerter dreimal,
Musik, Kampf und Sieg andeutend, Licht!

Sonne:
zum Herbst, der währenddessen aur die andre Seite gewichen ist

Nun du, du Rauh-Geeelle,
Du herber Herbst, eo wild,

Zurück an deine Stelle,
Wo deine Kraft erquillt.
Dorthin, zu ihren Füßen,
Du echter Erdeneohn,
Die Mutter fromm zu grüßen.
D e r Dienet eei auch dein Lohn !
Dein buntes Farbenprangen,
Dein leuchtend rotes Kleid,
Sie künden dein Verlangen
Nach Macht und Herrlichkeit.
Sie seien dir beschieden

Als kühne Heldenzier Doch nur in gutem Frieden
Laß wehen dein Panier!
Denn all dein trotzig Wesen
Ist ja voll Kraft und Treu,
Mit andem aueerlesen
Wirket du in edler Reih.
Es treten auf von einer Seite Frühling und Sommer, von der andem
Seite der Winter, zunächst dem Herbst
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Was einst in lichten Träumen
Des holden Lenz erblüht,
Das reift zu süßen Schäumen,
Vom Sommer sanft durchglüht;
Und was der Sommer brachte,
Vollendet deine Tat,
Und was er liebt' und lachte,
Wird ernste Frucht und Saat:
Die senkt eich tief nach innen,
Der Mutter neu in Schoß Des Wintere stilles Sinnen
Umhüllt sie gut und groß.
So reicht ihr euch die Hände

In einem hehren Bund
Zu neuer Zeitenwende
Im weiten Erdenrund.
So wirkt ihr an dem Kleide
Der Mutter immerdar,
So wird in Freud und Leide
Gewoben recht -

das Jahr! -

Der Drache ist bezwungen,
Doch nur auf kurze Zeit.
Der Sieg wird erst errungen
Für alle Ewigkeit:
zur Erde:

Wenn d e in e m treuen Schoße,
0 Erdenmutter du,
Entwächst die reine, große,
Die Helferschar dazu!
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zu allen:

Die mut'gen Menschenkinder,
Sie seien mir für heut
Als künft'ge üherwinder
Zu diesem Dienst geweiht.
Und deine reinen Früchte,
So schön und mannigf alt,
Gezeugt von meinem Lichte
Und meiner Hochgewalt,
Sie sollen nicht verfallen
Dem blinden Ungefähr,
Sie seien euch und allen
Die stärkende Gewähr:
Von Erd- und Himmelsliehen,
Von Sonn- und Sternenmacht -

In Herzen eingeschrieben,
In Häuptern still bedacht!
Allgemeiner Chor, zur Sonne gewendet:
»Ich hin die Mutter Sonne
Und trage die Erde bei Nacht, die Erde bei Tage.
Ich halte sie fest und strahle sie an,
Daß alles auf ihr wachsen kann.
Stein und Blume, Mensch und Tier,
Alles empfängt sein Licht von mir.
Tu auf dein Herz wie ein Becherlein,
Denn ich will leuchten auch dort hinein.
Tu auf dein Herzlein, liebes Kind,
Daß wir ein Licht zusammen sind.«
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Wei.&e Winterastern
Albert Gabriel
Lange zögerte das derbe Kraut,
Knospen aus dem Staudenholz zu treiben.
Zäh verwand es noch den Vogellaut
Und der Rose unverhofftes Bleiben.
Dann geschah das Wunder; plötzlich stand
Busch an Busch in rätselhafter Blüte.
Bräutlich schmückte sich die kahle Wand,
Und der Garten tat sich eine Güte.
Doch als hätte sie das viele Holz
Stark gemacht zu festem Überdauern,
Sind die Blumen nun ein wenig stolz,
Und sie leuchten, wo die Toten lauem.
Zieren in der Stube Bord und Tisch,
Schimmern festlich wie Geburtstagsgaben,
Sind an jedem Morgen wieder frisch,
Kindern gleich, die ausgeschlafen haben.

224

Buchbesprechung
Ein Brief über das Buch von Ernst Uehli, »Atlantis und das Rätsel der Eiszeitkunst, Versuch einer Mysteriengeschichte der Urzeit Europas« mit 96 Abbildungen.
Verlag von Julius Hoffmann, Stuttgart 1936. 276 S. RM 11.-.
Sehr geehrter Herr Sanitätsrat!
Anbei sende irh Ihnen das besprochene Buch von Ernst Uehli, es wurde mir
Anlaß, auf ml'iner Ferienwanderung üher die Schwäbische Alb meine alte Jugend·
liebe zu den Höhlen wieder einmal zu pflegen, und so fand ich in einer Höhle auch
Sie, den Höhlenforscher. Ich fühle mich als ein Zeitgenosse der Steinzeitforschung,
und die Begriffe Ihrer Systematik, die Stufeh von Chelles, le Monstier usw., die
Schädelfunde vom Neundertal bis Steinheim und die Kämpfe um ihre Deutung begleiten mich wie Lebensstufen. All dieses reiche Material finde ich auf einmal ?.Um
Leben erweckt in den Betrachtungen von Ernst Uehli; den Lebensstrom, in den er die
Atlantier, die Neandertaler und die Magdalener einordnet, sehe ich weiterfließen bis
zu mir her als geistig-seelische Entwicklungsgesetzlichkeit, der täglich auch mein
eigener Lebenskampf gilt. Es wurde mir eine wahre Erlösung, daß all die Steine und
Knochen, alles das von Forscherfleiß gesammelte und mühevoll gedeutete Material
durch die genialen Ideen und die selbständigen künstlerischen Fassungen Uehlis
sich einordnet in die Gcistesgeschi<·hte der Menschheit, statt wie hisher in der Stam·
mes. und Völkerkunde Einzelmotiv zu bleiben. - Ich fühle mich gehohen als
Mensch, daß ich in reifem Alter dieser Geistestat Zeitgenosse sein darf.
In meiner Jugend habe ich mir die Hände zers.chunden und die Muskeln müde
gearbeitet, indem ich aus dem Lehm und dem Kalksinter der niederen Höhlen
Knochenstücke und Steinreste herauslöste; heute mühe ich mich wieder, um mir
den streng wissenschaftlichen ersten Teil des Buches, der so sehr gründlich aufgebaut
ist, ganz zu eigen zu machen. Deide Male fand ich mich reich belohnt für die aufgewendete Mühe.
»Die Grundlagen einer atlantisrh-eiszeitliehen Entwicklungsgeschichte« sind als
Uransgang der Menschenrassen, Rn deren Spitze im X. Kapitel die Gründung der
arischen Rasse beschrieben ist, heute so aktuell, wie sie es immer für die Menschheit
bleiben werden. Deren Werdegang im Zusammenhang mit den Rhythmen des Kosmos
zu sehen, statt wie früher den Menschen losgelöst von aller Urheimat, hinaus.gestoßen
in das »Nur-Natürliche« zu finden, das ist mir wie eine Anknüpfung wissenschaftlich
gereifter Erkenntnis und Sicherheit an das religiöse Naturgefühl, das mir als moder·
nem Menschen mit den 20er Jahren unter schmerzlichen Empfindungen verlorenging.
Sie werden Freude auch an Einzelheiten haben; so an der ganz neuen, verkürzten
Chronologie. Die bisherige ist auch in Ihrem Rosensteinbüchlein als ungelöstes Rätsel
erwähnt.
Im zweiten Teil: »Die Kultur und Kunst der Eiszeit« erhebt sich das Werk zu
wunderbaren künstlerischen Höhen, vor ollem in den Ideen, in der Fassung und
Formulierung, aber auch in der Zusammenstellung des Abbildungsmaterials. Ich
finde es genial, wie aus den Zeichnungen und Plastiken der Nordströmung (der
Nivelheimatlantier) das Bewußtsein der damaligen Menschen herausgelesen ist.
Durch das Heranziehen der griechischen Satyrtypen zur Ergänzung der gefundenen
Schädel ist nun wirklich ein überzeugendes Bild des Menschen der Eiszeit ent·
entstanden. Ich fühle mich erlöst von den Rekonstruktionsversuchen des Neandertalmenschen, die mich bisher belasteten. In der tiefsten Menschlichkeit ergreifend wurden mir die Betrachtungen über die Masken (Seite 193) und die Deutung des
Kopfes eines Eiszeitmenschen aus der Höhle von Les Combarelles. Hier erheben
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sich auch der- Stil und die Gedanken des Ver-fasser-s zu einer Schönheit ohnegleichen,
etwa in den Sätzen: >Die fortschreitenden Nivelheim-Atlantier werden zu Brückenbauern dieser Entwicklung (auf dem Weg des Gedankens), sie werden deren Träger
und Former. Es findet das kosmische Brückenschlagen (des Regenbogens) seine
menschliche Fortsetzung in der durch die Entwicklung sich emporwölbenden Stirn·
brücke als Zeichen dafür, daß der Mensch sirh zum Träger von Weltgedanken
machen kann.«
Die Darstellungen aus. der Südlinie (Nordafrika, Ostspanien, Kunst von Capsien)
werden mit einem feinsinnigen Einfühlungsvermögen in ein Verhältnis zu denen
des Nordens gebracht, obgleich einerseits vollkommener und reicher, sogar kos·
mischer, zeigt ihre ununterbrochene Entwicklungslinie in das Neolithikum und die
Metallzeit doch einen absteigenden Ast der Entwicklung, ein Versanden in unfruchtbarer Menschenverhärtung, während a'ndererseits im Norden, wo zunächst ein Verschwinden der Eiszeitkunst, ein toter Punkt eintritt, ein neuer Einschlag befreiten
Menschentums folgen kann.
Wieder zu einer Krönung wird das Schlußkapitel: »Die Umgestaltung des atlantischen Weltbildes am Ende der Eiszeit.« Hier wird das erwachende Ich-Bewußtsein
aus der Schädel- und Knochenbildung und aus den immer mehr zu heiligen Zeichen
werdenden einstigen Zeichnungen aufgezeigt und beides auf dem Hintergrund der
kosmischen Bewegungen von Sonne, Mond, Planeten und Fixsternen geschaut. Es
steht wieder der Strom der geistigen Menschheitsentwicklung ergreifend vor dem
mitgehenden Leser. Uehlis künstlerische Phantasie, herangeschult an der geisteswissenschaftlichen Forschungsmethode Rudolf Steiners, zaubert aus dem toten Material die Bilder des Werdestroms der Seelen hervor-. Dem Steinzeitmenschen dienten
der- Gebrauch seines Werkzeugs, seine Mühe, es zu formen, seine Gedanken, es zu
verbessern, ebenso als Material zu seiner inneren Entwicklung, wie uns Heutigen
etwa die Sonde eines Arztes, das Können der Ingenieure, die Gegenwartsforschung.
Zu erkennen, wie wir an demselben Geistesstrom arbeiten und die Kontinuität her·
auszufühlen, tlas gehört zu den schönsten Erlebnissen an dem Buche. Das Reden
der Steine bleibt nicht kühle, ferne Wissenschaft, es dringt zum Gemüt vor und
schlägt die Brücke aus der grauen Vorzeit zum vollen Gegenwartserleben: Wir
schauen in die Wiege der arischen Rasse und wünschen uns nur, daß der Ver·
lasser uns auch deren Jugendentwicklung und Reifen ebenso geistvoll schildern
möchte. Wir fühlen uns angesprochen als Gestalter eines wieder neuen Weltbildes,
heraus aus dem materialistischen und intellektualistischen Zeitalter, in das Erkennen
der Lebensströme und die Schau aller Wirkenskraft und Samens.
Möge Ihnen, sehr geehrter Herr Sanitätsrat, dem gewissenhaften Erforscher der
Erde und der Steine, das Buch recht viel Licht werfen auf Ihre jahrzehntelangen
Arbeiten.
Ich verbleibe mit Grüßen der Verehrung
Ihr sehr ergebener

Dr. Emil Kühn.
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RM. 0.75
RM. 0.75 ·
RM. 0.75
RM. 0.75
RM. 0.75

FRIEDRICH WICKENHAUSER:
Alte Volkslieder (für Kind~r- und FrauenChor)
RM. 1."Allgemelnes Wandern:' Panit~r für gemischten Chor RM. 0.10
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen oder direkt durch:

VERLAG FREIE WALDORFSCHULE
G.M.B.H.

STUTTGART 0,

KANONENWEG 44

Postscheckkonlo Stuttgart 19136

