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Michaels Kampf heute
Eine reiche Kindhei~ ist Quelle des Reichtums für das spätere Lehen.
Richtig gefeierte Feste sind Träger solcher Kindheitserinnerungen. Uralt sind
die Feste für die Sonnenwende im Tiefwinter und in der Hochsommerzeit.
Weihnachten und Ostern wurden die hohen Feste des Christcmtums. Mit ihren
edlen Bräuchen, die im Bild den Sinn aussprechen, wh:ken sie tief auf die
Kinderseele. Das Fest für die Herhstzeit, die Michaeliszeit heißt, ist dagegen
ein junges, ein werdendes Fest, da erst in der Gegenwart die Kräfte in den
Menschenseelen entstehen, die zu einem Michaelsfest führen könnten. Es
muß erst . gelernt werden, dieses Fest zu feiern. Weiche Aufgabe gerade
für Erzieher, die das Kommende vorzubereiten hahenl
Die vorchristlichen Feste waren immer mit dem Naturlehen verbunden;
die christlichen Feste gehören mehr dem moralischen Lehen der Menschenseele an. Es ist ein großes Ziel für das Geisteslehen der Gegenwart,
daß sich Moralisch-Geistiges und Natürlich-Sinnliches, deren Zusammenhang
für das Bewußtsein des Menschen so lange getrennt war, wieder verhinden
können. Es bedeutet eine Steigerung in der Geistesgeschichte, wenn jetzt
Feste so gefeiert werden können, daß sie beides umfassen, das Lehen der
Seele mit dem Christus im Jahreslauf und das Walten der gleichen Göttlichkeit in der Natur.
Der Michaelstag des Kalenders ist der 29. September. Das Bild des Erzengels, der den Drachen besiegt, ist das große Ur-Bild für ein HerhstfeiJt,
Die Bibel schildert, wie Michael bei dem Aufstand der Engel den großen Widersacher, der Drache genannt wird, besiegt und ihn aus den geistigen Welten herabstürzt. Er lebt seitdem in der Erden-Sinnenwelt und haust als geistiges Wesen in ihr. Rudolf Steiner entwickelt, daß er in der unschuldigen
äußeren Natur, die ein Spiegel des Göttlichen ist, nicht leben kann, sondern
daß er im lnnern des Menschen Wohnung genommen hat. Und Michael führt
jetzt den Kampf gegen den Drachen im Inneren der Menschennatur weiter,
wenn sich der Mensch mit ihm verbindet.
Der Mönch des Mittelalters klimpfte durch Geißeln und Fasten gegen die
eigene niedere Natur wie gegen einen Drachen. Im Laufe der Zeiten wandelt
sich aber nicht nur der Mensch, sondern auch die Engel und die Versucher-
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mächte. Was ist nun heute unter der Gestalt des Drachen zu verstehen7 Um
eine wirkliche Antwort auf diese Frage zu bekommen, ist es nötig zu unterscheiden, daß die Widersachermächte von zwei Seiten Angrüfsmöglichkeiten
für den Menschen haben. Sie können ihn von innen, von seiner Seele her versuchen oder von außen, von der Sinnenwelt her. "Der Geiz ist die Wurzel
alles Uhels", heißt es in der Bibel. Wer mehr 1ein möchte, als ihm zusteht,
hat Ehr-Geiz, wer mehr haben möchte, als es gut ist, ist voll Geiz. Ehrgeiz
und Geiz z. B. drücken diese doppelte Möglichkeit der Versuchung aus.
Die doppelte Gestalt des Teufels ist auf manchen mittelalterlichen Bildern
noch darin zu erkennen, daß die Schlange des Paradieses nach oben wie eine
Frau gestaltet ist, nach unten wie eine Schlange. Auch in alten Spielen,
wo die Teufel die Namen Luzüer und Satanas tragen, kommt dieses Doppelwesen zum Ausdruck, besonders in dem Redentiner Osterspiel. Dort wird
gezeigt, wie sich die beiden in die Hand arbeiten. Wenn dem Satanas eine
Versuchung gelingt, dann sind auch neue Möglichkeiten für Luzüer im
Kampf um die Menschenseele vorhanden. Aus dem Osten stammen die Namen
Luzifer und Ahriman. Aber sehr häufig sind die beiden Gestalten nicht
deutlich voneinander geschieden, sondern eine Gestalt trägt Züge von heiden.
Was hier im Bilde angedeutet ist, kann psychologisch durch Beobachtun'g
von jedem Menschen gefunden werden, der sich um Selbsterkenntnis bemüht.
Die Versuchung von außen durch die Sinne hat immer mehr dazu geführt,
daß dem Menschen bei seinem Schauen in die Welt die Geistigkeit der Natur
verloren gegangen ist. Gegen diese Gefahr brauchten früher die Menschen,
die noch GO:omen und Elfen in ihrem Wirken in der Natur schauend erlebt
haben, nicht zu kämpfen. Hier liegt erst heute eine Aufgabe vor. Jene Weltenmacht, die in der Schlange dargestellt ist, hat immer weiter dahin gewirkt, den Menschen aus dem Paradies der geistigen Heimat zu vertreiben
und ihn nur noch die Sinneswelt sehen und für wahr halten zu lassen. Während heute das Äußere der Sinnenwelt weitgehend erforscht ist, ist das Innere der Natur für das Erleben des Menschen verloren gegangen. Es bedarf
ganz ungeheurer Anstrengung, um den Weg dahin wiederzufinden. Und zu
Anstrengungen gehört immer Mut. Das ist heute der Kampf Michaels gegen
den Drachen.
Die Naturwesen haben früher mit der Menschenseele zusammenleben können. Alle Sagen sprechen davon. Sie brauchen das Zusammenlehen mit dem
Menschen und werden dadurch einer Geistigkeit teilhaftig, die sie für sieb
allein nicht haben können. Sie sind vereinsamt, seit der Mensch sie nicht
mehr erleben kann. Er ist für sie tot, sie sind aber durch den Menschen auch
in das Bereich des Drachen gekommen. Rudolf Steiner schildert den Drachen
in den Menschenwesenheiten als ein "UhersinnJiches in der Sinnenwelt", das
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durch sein Dasein dasjenigo anzieht und sich mit ihm verbindet, "was aus
den Weiten der Natur an den Menschen als übersinnliches Elementarisches
heranströmt .•. , und statt daß der Mensch durch seine Seelenhaftigkeit,
durch sein Gemüt die Elementarwesen, sagen wir, der Pflanzen, aus ihrer
Verzauberung erlöst, verbindet er sie mit dem Drachen, läßt er sie in seine;r
niederen Natur mit dem Drachen untergehen." (Aus "Anthroposophie und
das menschlische Gemiit")
Alles das, was als ein neues Erkennen der Natur, bei dem der Mensch nicht
nur mit dem Intellekt sondern mit dem ganzen Menschen beteiligt ist, an~testrebt wird. ist ein Teil jenes großen Bemühens, jenes Kampfes, den
Michael im Menschen gegen den Drachen führt. Rudolf Steiner beschreibt,
wie es den Wesen der Welt in ihrer VereinsamWig zumute ist: "Die Lilie~
indem sie ihre Blätter, aber namentlich ihre Blüte entfaltet, wartet eigentlich auf etwas. Sie sagt sich: Es werden Menschen an mir vorübergehen,
Menschen, die mich anschauen, und wenn genügend Menschenaugen ihren
Blick auf mich geheftet haben werden, dann werde ich - so sagt der Geist
der Lilie - aus der Verzauberung entzaubert sein und werde meinen Weg
in geistige Welten antreten können ... Oberall in Wiserer Umgebung sind
diese elementarischen Geister und sie rufen uns eigentlich zu: Schauet doch,
nicht so abstrakt die Blumen an und macht euch nicht bloß die abstrakten
Bilder davon, sondern habt ein Herz, ein Gemüt für das, was geistig-seelisch
in den Blumen wohnt! Das will durch euch aus seiner Verzauberung erlöst
werden! - Und das menschliche Dasein sollte eigentlich sein eine fortdauernde Erlösung verzauberter Elementarwesen in den Mineralien, Pflanzen und Tieren." (Ebenda)
Jeder Mensch kann die Wahrheit dieser Darstellung empfinden. Sie
spricht deutlich aus, was ihm ahnend das eigene Gemüt sagt. Dieser Kampf
Michaels gegen den Drachen im Menschen ist heute nur möglich, wenn sich
der Mensch an ihm durch die Art seines Erkenntnisverhaltens beteiligt. Auf
den Menschen Wid seine geistige Entwicklung warten eigentlich alle Wesen
der Welt. Wenn sich die Naturerkenntnis zur Geisterkenntnis erweitert, wird
die Sehnsucht der Elementarwesen, denen der Mensch Dank schuldet, erfüllt.

•
Die Märchen sind die Bilder des Seelenweges der Menschheit. Es kann g~
nicht anders sein, als daß in vielen Märchen das Michaelsmotiv enthalten ist.
Dies sei hier am Märchen von Schneewittchen dargestellt.
Die Stiefmutter hat Schneewittchen, die Menschenseele, aus dem Reich des
Königs, dem Geistesreich, verstoßen in den dWiklen Wald des Erden- und
Leibeslebens. Der Jäger, der in vielen Märchen als der großo Helfer erscheint, wendet auch in diesem Geschehen zum Guten, was die Königin Böses
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vorhat. Er tötet Schneewittchen nicht, sondern lllßt ihm das Leben; d. h. im
Erdensein soll es sein Selbst-Bewußtsein bewahren. Schneewittchen kommt zu
den Zwergen. "Wer hat von meinem Tellerchen gegessen, wer hat von meinem Brötchen genommen?" In diesen Fragen kommt zum Ausdruck, wie
jeder Mensch von dem lebt, was den Elementarwesen zugehört. Die Zwerge
lieben Schneewittchen, das für sie sorgt. Aber die Stiefmutter schaut in
ihren Spiegel. Wunderbar ist das Bild des Spiegels hier. Der Spiegel ist das;
was die Sinne von der Natur zurückgeben, wenn man nicht hinter den
Schleier der äußeren Erscheinung dringt. Für die Zwerge, die Schneewittchen brauchen, ist die Menschenseele das Schönste, was sie kennen. "Frau
Königin, ihr seid die Schönste hier" (hier im Reich des Sinnenscheins), sagt
der Spiegel, "aber Schneewittchen über den Bergen (das ist die Grenze der
beiden Welten) bei den sieben Zwergen (bei den Elementarwesen) ist viel
tausendmal schöner als ihr". Die Menschenseele wird weiter von der bösen
Königin, man könnte auch sagen von der Schlange oder dem Drachen, verfolgt. Zuerst schnürt die Königin Schneewittchen. Das Bild des Schnüren:s
will sagen, daß die Weite des Seelenlebens immer enger in den Leib zusammengepreßt wird. Als Folge davon wird Schneewittchen ohnmächtig und
blind für das Reich der Elementarwesen. Danach wird sie mit dem Kamm
vergiftet. Das Haar deutet auf die Verbindung des Hauptes mit der geistigen Welt. Das Kimmen scheint wie ein Bild für jene Kraft des Denkens,
die alles zerspaltet und ordnet. Da die Zwerge Schneewittchen und das Zusammensein mit der Menschenseele brauchen, warnen sie vor der bösen Königin, die sie von ihnen trennen will. Das Bild vom &isen des Apfels wiederholt in zarter Weise die Paradiesgeschichte, in der noch deutlich das Aufwachen zur eigenen Gestalt und in die Sinnenwelt durchklingt. Im Mirehen
wird der Vorgang vom Erleben der Elementarwesen aus geschildert, für die
Schneewittchen tot ist, während sie für die Sinnenwelt aufwacht. Die Zwerge
und die Vögel, man könnte sagen die ganze Elementarwelt, kniet an dem
Sarg, in dem das "tote" Schneewittchen liegt. Das ist ein eindrucksvolles, erschütterndes Bild. Es ist das Bild für das, was alle diese Wesen der Welt erleben, seit das Denken der Menschen intellektuell geworden ist, seit dal9
"dunkle Zeitalter" angebrochen ist.
Mit dem Drachen, den Michael tötet, ist mehr die abrimanische Wesenheit bezeichnet. In der Paradiesgeschichte und in diesem Märchen ist stärker
die luziferische Seite der Versuchung dargestellt. Da aber jede dieser beiden Gewalten in ihrem Wirken das Wirken der andern bedingt, ist doch in
dem Bild der Königin jene Seelenkraft angesprochen, die, wie es der Drache
tut, dem Menschen das Geistige in der Natur verfinstert, so daß er nur ihre
Außenseite sieht.
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Michael hilft der Menschenseele, diese Erkenntnismüdigkeit in sich zu besiegen. So tritt im Märchen der Königssohn an den Glassarg und löst Schneewittchen von dem Güt des Apfels. Der Erzengel Michael besitzt diese Kraft,
weil er den Drachen besiegt hat. Der Drachensieg selbst kommt in diesem
Mirehen nicht vor, da es von der Siebt der Elementarwesen aus erzählt ist.
Michael ist der Bote des Christus. Im Märchen setzt der Königssohn fort,
was der Jäger begonnen hat, der Schneewittchen vor der bösen Königin
rettete und es in den Wald begleitete und ihm, im wahren Sinne des Wortes,
das Leben schenkte.
Eluabeth Klein

Aufgaben des Deutschunterrichts in der zwölften Klasse
Wer achtzehn- oder neunzehnjihrig die Schulzeit beendet, wird mit den
Grundfragen der Gegenwart bekannt sein. Er weiß, daß mit dem Zeitalter der
Technik folgenschwere Entwicklungen begonnen haben, die das ganze Dasein
revolutionieren. Die Wende trat ein, als es gelang, die Dampfkraft technisch
zu nutzen. Die elektrische Kraft folgte, dann die Explosionskraft, die noch
nicht meßbare Energiequellen erschließt. Riesige Siedlungszentren entstanden,
versorgt von der Massenfertigung einer "Gesellschaft am Fließband".
Inmitten solcher epochalen Umwandlungen taucht die Frage auf: Was wird
innerlich aus dem Menschen? Was wird aus den Deutschen? Karl Jaspers hat
die Lage der Deutschen nach dem zweiten Weltkrieg mit der Lage der Juden
nach der Zerstörung Jerusalems und der Deportation nach Babylonien verglichen: Die Juden hatten ein heiliges Buch, das sie zusammenhielt; was
haben die Deutschen? Entweder sie werden eine amorphe Bevölkerungsmasse,
so fihrt er fort, oder sie kommen zu einer "inneren Revolution".
Die Bedingung dieser "inneren Revolution" wäre zunächst die Klarheit um
den Stand der Entwicklung, der menschheitlichen und der deutschen. Der
Geschichtsunterricht der zwölften Klasse kann zu dieser Klarheit helfen, indem er den Gang der Weltgeschichte und den deutschen Anteil an ihr beschreibt.
Ein vollständiger Oberblick über die deutsche Literaturgeschichte, so daß
eine Vorstellung vom Ganzen der deutschen Literaturentwicklung entsteht:
das ist die Aufgabe im Deutschunterricht der zwölften Klasse. Niemand wird
die Schwierigkeit verkennen. Wie läßt sich der Aufgabe beikommen?
Die geschichtliche Betrachtung zeigt, daß sich die Grenzen Deutschlands
- und Osterreichs - stärker als die Grenzen anderer Gebiete verändert
haben. Woher rührt das schwer Begrenzbare, das Unbestimmte des Deutschtums? Was ist Deutsch? Diese unüberhörbare Frage der Geschichte tritt
folgerichtig an den Beginn der Deutsch-Epoche in der zwölften Klasse.
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Das Unterrichtsgespräch wird feststellen können, daß die Frage nach Wesen
und Aufgabe der Deutschen in der Goethezeit entstanden ist. Die Schüler
sammeln Antworten auf diese Frage. Die wichtigsten werden besprochen,
etwa das Wort des Novalis: "Deutschheit ist Kosmopolitismus mit der kräftigsten Individualität gemischt"; das Wort Goethes: "Es ist einmal die Bestimmung des Deutschen, sich zum Repräsentanten der sämtlichen Weltbürger
zu erheben"; seine denkwürdige Außerung zu Kanzler von Müller: "Deutschland ist nichts, aber jeder einzelne Deutsche ist viel, und doch bilden sich
letztere gerade das Umgekehrte ein. Verpflanzt und zerstreut wie die Juden
in alle Welt müssen die Deutschen werden, um die Masse des Guten ganz
zum Heile aller Nationen zu entwickeln, das in ihnen liegt." Bedeutsam sind
die Außerungen Fichtes in den Reden an die deutsche Nation. Er zeigt "die
Grundzüge der Deutschen als eines Urvolks und als eines solchen, das das
Recht hat, sich das Volk schlechtweg im Gegensatz mit andern von ihm abgerissenen Stämmen zu nennen, wie denn auch das Wort Deutsch in seiner
eigentlichen Wortbedeutung das soeben Gesagte bezeichnet." Diese Erkenntnis leitet die weiteren Uberlegungen ein.
Die Eigenentwicklung zum Deutschen beginnt in der Völkerwanderung, die
sprachlich auf die germanischen Stämme entscheidend einwirkt. Das Rätsel
dieser geschichtlichen Bewegung, auf das Fichte hingewiesen hat, wird durch
die Darstellungen Rudolf Steiners lösbar. In Europa gab es keine ausgeprägte
Kastenordnung, aber die Stämme als Ganzes hatten etwas vom Charakter
der verschiedenen Kasten. So besaßen die Goten, Langobarden, Vandalen,
die nach Süden ziehen, Merkmale der Priesterkaste; die Franken, Burgunder,
die nach Gallien drängen, Merkmale der Kriegerkaste; die Angeln und Teile
der Sachsen, die England erobern, Merkmale der Händlerkaste. Und wie
stand es mit denen, die in Mitteleuropa zurückbleiben, den Stämmen der
Alemannen oder Schwaben, der Friesen, Sachsen, Thüringer und Bayern? Sie
erhielten den Namen Deutsche, der sich lautgeschichtlich über althochdeutsch
"diutisk" auf ein germanisches Wort zurückführen läßt, das mit der Bedeutung "Volk" belegt ist. Das Wort bezeichnet zunächst die "angestammte
Sprache", die Muttersprache der im Reiche Karls des Große11 vereinten germanischen Stämme, im Unterschied zur welschen Sprache der romanischen
Teile oder zum Latein der Kleriker. Es ist ein denkwürdiger Vorgang, wie
das Adjektiv "deutsch" im Sinne von "vulgaris", das die Sprache bezeichnet, zum Volksnamen wird. Er weist darauf hin, daß die zwischen Rhein und
Elbe seßhaften Stämme ihrer Anlage nach der Kaste der Dienenden und
Arbeitenden entsprachen und als "Volk schlechtweg" galten, da bei ihnen im
Unterschied zu den "abgerissenen Stimmen" keine Sonderbegabungen sichtbar hervortraten.
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Gleichzeitig mit dem politischen Zusammenschluß im Merowinger- und
Karolingerreich beginnt eine Trennung in der Sprache: Die Stiimme im
Gebirge entfernen sich sprachlich von den Stämmen in der Ebene. Im mittleren und südlichen Deutschland wird die neue Lautstufe des Hochdeutschen
erreicht, im nördlichen Deutschland die Lautstufe des Germanischen vom
Niederdeutschen festgehalten. So scheidet sich das Deutsche vom Germanischen durch die zweite Lautverschiebung. Das ist die Geburt der hochdeutschen Sprache, die wie das deutsche Volk durch einen Vorgang der
Abgliederung und Vereinsamung entstanden ist.
Im Hintergrund dieser politischen und sprachlichen Entwicklung waltet
noch das mythenschaffende Bewußtsein. Die Gestalten von Siegfried und
Brünhild tauchen auf, die in der nordischen Edda und dem deutschen Nibelungenepos dichterisch weiterleben. Wie eine Wegzehrung für künftige
Schicksalsnot, wie eine prophetische Warnung, die Mission nicht preiszugeben, die der Genius ins Ohr raunte, so erscheint dieser Mythus am Beginn
des deutschen Weges.
In den Jahrhunderten einer gewaltigen Völker-Alchemie, so lassen sich die
einleitenden Dberlegungen zusammenfassen, entspringt der Quell des deutschen Lebens. Aus den Stämmen zwischen Rhein und Eibe wächst das
deutsche Volk heraus. Durch die zweite Lautverschiebung gliedert sich die
deutsche Sprache ab. In der Gestalt Siegfrieds zuerst verkörpert sich deutscher Geist.
Nun gilt es, den Wandlungen des deutschen Elementes nachzugehen. Es
prägt sich in charakteristischen Entwicklungsstufen aus-: In der Epoche des
Althochdeutschen herrscht ein willenshafter Zug vor, was an der Stabreimdichtung abzulesen ist; in der Epoche des Mittelhochdeutschen eine innige
Gemüthaftigkeit, wovon Minnesang und Ritter-Epik zeugen; in der Epoche
des Neuhochdeutschen ein Vermögen gedanklicher Zusammenschau. Diese Ergebnisse werden, wie es der Lehrplan fordert, aus konkreten, prägnanten
Einzelbeispielen gewonnen. Dabei stützen sich die Schüler auf die Texte,
die sie in der zehnten und elften Klasse gelernt haben.
Wie ein Leitmotiv zieht sich die Arbeit an der Bibelübersetzung durch die
Epochen der deutschen Sprachgeschichte. Am Anfang der deutschen Literatur steht die Evangeliendichtung des 9. Jahrhunderts: der "Heliand" und
Otfrieds "Krist" (wie am Anfang der germanischen Literatur die Bibelübertragung des Ulfilas). Die mittelhochdeutschen Passions- und Weihnachtsspiele sind streckenweise nur verdeutschtes Evangelienwort. Mehr als ein
Dutzend vollständiger Bibelübersetzungen erscheinen vor Luther. Der Reformator selbst begründet mit seiner Bibel die neuhochdeutsche Schriftsprache.
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So wichst die deutsche Sprache an der großen Aufgabe, das Buch der
Bücher aus dem eigenen Sprachgeist zu erfassen.
Auf jeder Stufe ihrer Entwicklung hat die deutsche Sprache ein selbständiges Schrifttum hervorgebracht. Als wichtigste Erscheinungen sind die
Staufische Klassik und die Mystik, die Weimarer Klassik und die Romantik zu
würdigen. Aus der elften Klasse sind Hartmann von Aue und Wolfram von
Eschenbach bekannt, vielleicht auch Gottfried von Straßburg. In der zwölften Klasse kann Walther von der Vogelweide hinzutreten. Von ihm läßt
sich der Bogen bis zu Goethe spannen. Walther ist zeitlebens Minnesänger.
Ihn leitet das Ideal humaner Vollkommenheit; er preist den Selbstüberwinder mit ähnlichen Worten wie Goethe in seinem Gralsgedicht "Die
Geheimnisse". Der Minnesänger sucht die inspirierende Kraft der Liebe,
das Ewig-Weibliche. So betritt er aus freiem Entschluß den Pfad der
Selbstentwicklung.
Immer weiter geht der geheimnisvolle Weg der Selbstsuche. Der Mystiker
erstrebt die Einung der Seele mit Gott. Er ringt nach dem Ausdruck seiner
geheimen Erfahrungen und wird sprachschöpferisch. Am stärksten Meister
Eckhart, der aus dem Urquell verjüngender Sprachkraft zu schöpfen vermag.
Am Ende des 18. Jahrbunderts tritt das Deutschtum in seine "Sternenstunde". Lessing und Herder sind die Vorbereiter, Goethe, Schiller und
Novalis werden die Bahnbrecher der menschheitlichen Entwicklung. Nach
den Jahrhunderten der Wandlung kündet sich die Erfüllung an. Der Mensch
wird zur Persönlichkeit, die sich selbst und ihr Verhältnis zur geistige.n.
Welt erfaßt. In der Gestalt des Faust hat Goethe den Geist der neuep
Menschheit zum Mythus verdichtet. Die Jahre von 1794 bis 1801 sind das
"'heilige Jahrsiebent der deutschen Geistesgeschichte". Die Faustdichtung
erhält in der Arbeitsgemeinschaft mit Schiller ihre endgültige Form, und
das Werk des Novalis entsteht.
"Das Sterbliche dr&hnt in seinen Grundfesten, aber das Unsterbliche fängt
heller zu leuchten an und erkennet sich selbst." So deutet Novalis den inneren
Vorgang der Jahrhundertwende nach den Stürmen der französischen Revolution. Er sieht die Morgenröte des neuen Zeitaltcrs und verkündet es mit
•hymnischen Worten in seinem Essay "Die Christenheit oder Europa": "In
Deutschland kann man schon mit voller Gewißheit die Spuren einer neuen
Welt aufzeigen ..• In Wissenschaften und Künsten wird man eine gewaltige Gärung gewahr. Unendlich viel Geist wird entwickelt. Aus neuen,
frischen Fundgruben wird gefördert .•. Eine gewaltige Ahndung der schöpferischen Willkür, der Grenzenlosigkeit, der unendlichen Mannigfaltigkeit, der
'heiligen Eigentümlichkeit und der Allfähigkeit der innern Mensohheit scheint
überall rege zu werden. Aus dem Morgengrauen der unbehilflichen Kindheit
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erwacht, übt ein Teil des Geschlechts seine ersten Kräfte an Schlangen, die
seine Wiege umschlingen und den Gebrauch seiner Gliedmaßen ihm beneh.J
men wollen. Noch sind alles nur Andeutungen, unzusammenhängend und roh,
aber sie verraten dem histori.schen Auge eine universelle Individualität, eine
neue Geschichte, eine neue Menschheit, die süßeste Umarmung einer jungen überraschten Kirche und eines liebenden Gottes und das innige Empfängnis eines neuen Messias in ihren tausend Liedern zugleich ... "
Dann brach das technische Zeitalter herein. Es trennt die Gegenwart von
der Goethezeit. Das Leben des Menschen veränderte sich von Grund auf. Die
Weltkriege begannen, und mit ~hnen die Prüfungen der Heimatlosigkeit,
der Armut und Verlasse:qheit. Das Sterbliche dröhnte in seinen Grundfesten. Davon sprechen die Dichtungen der Jüngsten. Aus ihrem Kreise
seien Albrecht Haushafer und Wolfgang Borchert genannt. Sie standen an
der Schwelle, sie erlebten im Untergang des Krieges den Aufgang des Menschen. In der Kerkerzelle erschließt sich Haushafer den geistigen Raum:

Im Wellengang von Tönen und Gesichten
wird mir von Toten letzter Sinn gebracht. In der Erwartung des Todes erhebt sich Borchert zu der sieghaften Gewißheit:
Trümmer übersQbütten
alles gnadenlos und der Mensch inmitten
steht gewaltig groß I
Der junge Mensoh, der heute die Schule verläßt, soll im Deutschunterricht
erfahren, daß der Kampf mit dem Drachen begonnen hat. Tyrann, Tod und ~
Tier bedrohen die ichhalt gewordene Individualität. Sie muß sich mit Gei- 1
stesstärke gegen die Erdenmacht rüsten. Dann wird sie unüberwindbar sein. ,
Dann leuchtet das Unsterbliche herauf und erk~nnet sich selbst.
JohanneB Tau~
Literatur
Rudolf Steiner: Die germanische Seele und der deutsche Geist. - Offentl. Vortrag,
Berlin 1915. Philos.-Anthrop. Verlag, Domach 1934.
Paul Bühler: Schicksal der Mitte, Das Goetheanum, Wochenschrift für Anthroposophie.
28. Jhrg. Nr. 41/42.
Hedwig Greiner-Vogel: Walther von der Vogelweide und seine poetische Sendung.
Das Goetheanum, 31. Jhrg. Nr. 18.
Hedwig Greiner-Vogel: Heliand, eine christlich-germanische Geisteshotschaft. Das'
Goetheanum, 33. Jhrg. Nr. 16.
Herbert Hahn: Der Geist Europas im Spiegel seines Sprachlebens. In: Europas Aufgabe im gegenwärtigen Weltgeschehen. - Verlag Die Kommenden, Freiburg 1953.
Friedrich lliebel: Die Geburt der neuhochdeutschen Sprache. Wal~rf-Verlag, Stuttgart 1931.

265

Friedrich Hiebel: Novalis, der Dichter der Blauen Blume. Leo Lehnen Verlag,
Miinchen 1951.
Hans Erhard Lauer: Die Volksseelen Europas. Selbstverlag, Wien 1937.
Hans Erhard Lauer: Die deutsche Klassik. Rud. Geering-Verlag, Basel 1944.
Ham Erhard Lauer: Klassik, Romantik und die Gegenwartsaufgaben des deutschen
Geistes. Verlag R. G. Zbinden, Basel 1950.
Rudolf Meyer: Goethe, der Heide und der Christ. Verlag Urachhaus, Stuttgart 1936.
Monica von Miltitz: Novalis, Romantisches Denken zur Deutung unserer Zeit. Oswold
Arnold-Verlag, Berlin 1948.
Erich Schwebsclr: Schriften zur ästhetischen Erziehung. Verlag Freies Geistesleben,
Stuttgart, (in Vorbereitung)
Albert Steifen: Der Künstler zwischen Westen und Osten. Grethlein & Co., ZiirichfLeipzig 1925.
Albert Steifen: Dramaturgische Beitröge zu den Schönen Wissenschaften. Verlag für
Schöne Wissenschaften, Dornach/Schweiz 1935.
Folkert Wilken: Geistesgeschichtliche Entwicklungslinien des deutschen Schicksals.
Verlag Dr. Roland Schmiede!, Stuttgart 1948.
Als Handbuch brauchbar:
E. Brenner: Die Literatur der abendländischen Völker. Verlag Leitner, Wunsiedel
(Oberfranken) 1951.
Fiir den Gebrauch im Unterricht seien empfohlen die Auswahlbünde des Pädagogischen
Verloges Berthold Schulz: Ricarda Huch; GeorgejMorgensternjCarosso (Gedichte);
Carossn (Schriften); Stifter.
Von 1949 bis 1952 wurden 12 große Lesebuchwerke veröffentlicht. Hervorgehoben seien:
Deutsches Lesebuch, hrsg. von Ernst Bender, Verlag S. Braun, Karlsruhe, und Gedichtbnnd: Deutsche Dichtung der Neuzeit.
Der Strom, hrsg. von Jacobs/Sail, Pädagogischer Verlag Schwann, Diisseldorf, und
der dazugehörige Gedichtband.

Die hochdeutsche Sprache
Herbert Hahn
Man beobachte Kinder aus verschiedenen Sprachgemeinschaften einmal
beim Spiel. Sie verständigen sich nicht nur mühelos, sie lernen nicht nur
wie im Schlafe die Sprache der anderen mit. Sie vollbringen etwas viel
Größeres; denn sie kommen zu einem einmütigen Miteinander-Handeln. Und
man spürt, wie sie eine bemerkenswerte Fähigkeit entwickeln: sie erfassen
durch alle Sprachlaute hindurch die Seelengebärde der anderen ganz unmittelbar, sie machen sich eins mit dem Wesen der anderen. Der Genius der
Sprache ergreüt, leitet, verbindet sie.
Wir werden, wenn Sprachbetrachtung und Erlernung von Sprachen in dem
von der Zeit geforderten Sinne fruchtbar werden sollen, einen ähnlichen W cg
gehen müssen. Etwas von den genialen, künstlerischen Kräften des spielenden Kindes muß anwesend sein, wo Einzelmenschen und Völker durch
die Sprache einander suchen.
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Wenn wir die~es ernst nehmen, so müssen wir zunächst einen vorbereitenden Schritt tun. Wir müssen uns auf den Weg machen, das Wesen und die
Seelengebärde anderer Sprachen, anderer Völker zu suchen. Wir müssen
tastend und staunend, und den eigenen Atem ein wenig anhaltend, das
Fremde in seiner Genialität beobachten lernen. Am wenigsten sind Sprachen
und Völker aber in der Sphäre genial, die sich ihnen aus einem gemeinsamen zivilisatorischen Element übergelegt hat. Indem wir viel zu lange auf
das aus gemeinsamer Abstammung Herzuleitende oder voneinander Entlehnte hingeschaut haben, sind wir über gewisse Trivialitäten nicht hinaus
gekommen. Wollen wir fremde Sprachen wesenhaft verstehen, dann müssen
wir das zu belauschen suchen, was ihnen und gerade nur ihnen eigen ist.
Wir müssen das eigentlich Finnische im Finnischen, das eigentlich Franzö~ische im Französischen usw. aufsuchen. Mit anderen Worten, wir dürfen
die Sprachen nicht so sehr mit anderen, als mit ihrem eigenen Urbild!)_,
mit sich selbst vergleichen.
Wir sehen bei unbefangener geschichtlicher Betrachtung im Hochdeutschen individualisierende Kräfte wirken, die diese Sprache aus einem heiligen alten gemeingermanischen Sprachgut herausgliedern. Wie sehr eröffnet ein Abtasten der hinter den Wörtern stehenden Bilder im Gemeingermanischen den Ausblick auf eine spirituelle, sich dem Geiste tief verpflichtet wissende Auffassung von Mensch und Welt. Besser als das deutsche
Wort "Welt" bezeugen z. B. das englische Wort "world", das niederländische
"wereld" oder das schwedische "värld" mit ihrem im Stamm erhaltenen "r",
daß es sich um ein zusammengesetztes Ursprungswort handelte, etwa
"wir-alti". Sein erster Bestandteil bedeutete soviel wie Mann oder Mensch:
"alti" - war das Alte, eigentlich das Herangewachsene. "Wir-alt!", die
Welt, schloß also in eindeutiger Weise das Menschenbild e.in. Die "Welt"
war das mit dem Menschen oder am Menschen Herangewachsene, Altgewordene. Nicht um einen oberflächlichen oder bloß kindlichen Anthropo-'
morphismus handelt es sich dabei, sondern um eine aus uralter schauender
Weisheit stammende Konzeption. Sie sieht, abweichend von dem heute allerdings längst überlebten Materialismus des 19. Jahrhunderts, den Menschen
nicht als Anhänger und Eckensteher, sondern als Eckpfeiler der Natur. Im
Worte "Mensch", das auf ein Eigenschaftswort "man-isc" zurückgeht.•
kommt andererseits die tiefe Verbundenheit des Menschen mit dem Geiste
zum Ausdruck. Denn "man" bedeutet soviel wie Geist. Am reinsten brachte
dies vielleicht die gotische Sprache zum Ausdruck, wenn sie die Menschheit "mana-seths", d. h. Geistes-Aussaat, nannte. In einem Wort wie
"Himmel" tritt die Auffassung hervor, daß der Mensch mit dem Kern
seines Wesens in einer unsichtbaren höheren Welt zu Hause ist. Denn der
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Stamm dieses Wortes ist den Wörtern Heim und Heimat verwandt. Am
deutlichsten sagte dies die altnordische Sprache, wenn sie den Himmel
"upp-heimr", d. h. die obere Heimat, nannte.
Von diesem Gemeingermanischen, das in sich schon bedeutsame Düferenzierungen erkennen ließ, hat sich das Hochdeutsche durch einen einschne~
denden Vorgang herausgegliedert, den man die hochdeutsche Lautverschiebung nennt. Es ist hier nicht der Ort, diesen komplizierten Vorgang im
einzelnen zu schildern. Die Fachliteratur gibt erschöpfend Auskunft über
ihn. Worte wie "Pferd", "Wasser", "jetzt" usw. verdanken ihm ihren vom
Gemeingermanischen sich abhebenden anlautenden oder auch in- und auslautenden konsonantischen Charakter. Ganz im Großen gesehen ist es so,
daß bestimmte Konsonanten mit einem Hauchelement verschmolzen werden,
das sie nach der unteren Polarität des Sprachapparates, nach dem "H"
hinbewegt; andere werden durch Verbindung mit dem an der oberen Zahnreihe artikulierten "S" nach vorn verwiesen, also nach dem entgegengesetz•
ten Pol der Lautbildung. So wird ein Teil der J(onsonanten aus einer gewissen Statik herausgerissen und in die Labilität oder in die Dynamik gestürzt.
Innerhalb solcher Vorgänge wird auch das für die deutsche Sprache so charakteristische kleine Wörtchen "ich" mit seinem für die meisten Ausländer lautlich schwer darstellbaren Ch-Wert geboren.
Dieses Wörtlein kann wie ein Exponent ganz bestimmter, in der deutschen Sprache fortan wirkender Formkräfte gelten. Sehr bald fällt etwas
wie ein immer entschiedenerer Ich-Akzent auf die Stammsilben der deutschen Wörter. Die in den Nebensilben ursprünglich stark mitschwingenden
musikalischen Werte verfallen und mit ihnen ein ursprünglich reicher und
farbiger Vokalismus. Dafür entwickelt sich eine überraschende plastische
Lebendigkeit in der Wortbildung; die Formung der Sätze wird in einen großen Atem hineingenommen, der es ermöglicht, weite Bögen zu spannen.
In der Karikatur bekommen wir dann die Satzungetüme, über die der
Ausländer stolpert. Was sich aber in die Karikatur verirren kann, hat durchaus seine positiven Seiten. Auf diesen weitgespannten sprachlichen Bögen
entfaltete sich, wie auf einer substantiellen Grundlage, innerhalb der mitteleuropäischen Kultur auch der erstarkende philosophische Gedanke. Die
großen sprachlichen Ordnungen machen ihrerseits den Bau der philosophischen Systeme natürlicher und leichter. Die Gedankenweite eines Hegel,
die hämmernde Moralität eines Fichte, die künstlerischen Qualitäten der
Schellingschen Philosophie sind in gewisser Art dem Genius der deutschen
Sprache verwandt. Ja, man darf ohne Ubertreibung sagen: sie sind in ihrem
Ursprung ohne ihn gar nicht denkbar.
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Hängt aber nicht auch die Art des deutschen Musikschaffens in i.lu.-e.n
wesentlichen Ausgangspunkten mit einem auf dem sprachlichen Felde eben durch jene Schrumpfung des Vokalismus - einmal vollzogenen musi ...
kaliseben Opfer zusammen 7 Es ließe sich sehr vieles hier an.Imüpfen, was
die Tugenden wie auch die Untugenden des Deutschen beleuchten könnte.
Zweifellos verdankt die deutsche Sprache ihren Ursprung einem Abgliederungs- und Vereinsamungsvorgang, der sie, geist-geographisch gesehen, ebensosehr in eine gewisse Tragik wie in eine gewisse Produktivität stürzt. Von
außen betrachtet, wird manches im deutschen Wesen wie zu einem Block_,
über den man immer wieder strauchelt. Aber im tiefsten Innern dieses Volkes lebt gemüthaft etwas weiter von den eingangs erwähnten spirituellen
Kräften des Germanentums. Der Wille zur Bejahung umfassender, menschlich
aufbauender Gedanken ist damit vorhanden. Und dadurch auch der Wille,
sich auf den Weg zu einem geistigen Europa zu machen.
Aus: H. Hahn: "Der Geist Europas im Spiegel aeines Spraehlehens". Erschienen
in dem Sammelband: "Europas Aufgabe im gegenwärtigen Weltgesehehen". Verlag
Die Kommenden, Freiburg 1953.

Was heißt "ritterlich"?
Aus dem Deutschunterricht der elften Klasse

Im Deutschunterricht der 10. Klasse wird das Nibelungenlied im mittelhochdeutschen Urtext gelesen und besprochen. Im Mittelpunkt des Deutsch- und
Geschichtsunterrichtes der 11. Klasse steht Wolframs "Parzival". Beide Epen
stammen in der uns vorliegenden mittelhochdeutschen Form aus dem 12. Jahrhundert. Ihre Stoffe sind wesentlich älter: Die Nibelungensage spielt geschichtlich in der Völkerwanderungszeit und stellt die Schicksale deJ: germanischen Seele in ihrer Götterdämmerung dar: den Dbergang von sippenverhafteter Liebe zur individuellen Liebe, vom Heidnischen zum Christlichen, vom Göttergeschehen zu menschlichem Handeln (wie es ein Vergleich der mittelhochdeutschen Fassung mit der älteren Darstellung des
gleichen Stoffes in der nordischen Edda deutlich zeigt). 1 Der Parzivalstoff
behandelt historische Ereignisse des weltgeschichtlich so bedeutungsvollen
9. Jahrhunderts. 1 Nicht nur die Sprache, sondern auch das übrige äußere
Gewand dieser Dichtungen, die Sitten und Gesellschaftsformen, die Geisteshaltung und die Ideale sind die des 13. Jahrhunderts, der Hochzeit der
ritterlichen Kultur. Im Gegensatz zum frühen Mittelalter des 9. bis 11. Jahr1 Vgl. dazu Ernst Uehli, Germanisehe Sagenstoffe als erzieherische Aufgabe in den
Obcrklassen. "Erziehungskunst", Oktober 1933.
2 Vgl. Walther Johannes Stein, Weltgeschichte im Lichte des heiligen Gral: Das
9. Jahrhundert (bes. Kapitel VI), 1928.
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hunderts, das kulturell von den Geistlichen, den Klöstern getragen war, ist
diese ritterliche Kultur weltlich, eine Laienbildung. Diese darzustellen ist
als Aufgabe der 11. Klasse im Lehrplan eigens genannt. Aber nicht nur auf
den Wissensstoff kommt es dabei an, sondern auch darauf, die in dieser
ritterlichen Kultur liegenden erzieherischen Werte den jungen Menschen
lebendig zu machen.

*
Als eine ausgezeichnete Einführung in die Welt der ritterlichen Kultur
und ihre Ideale erweist sich die Dichtung W althers von der Vogelweide, des
großen Lyrikers und Zeitdichters. Er ist als Verfechter der ritterlichen
Lebensform gegen die zu seiner Zeit sich schon ausbreitenden Verfallserscheinungen zugleich auch der Erzieher und Mahner der ritterlichen Jugend.
Wir betrachten den sog. 1. Reichsspruch:
I eh sdz tlf eime steine
und dahte bein mit beine,
dar tlf sazt' ich den ellenbogen,
ich hete in mtne hand gesmogen
daz kinne und ein min wange.
H~er beschreibt sich der Dichter in der Haltung des denkenden Menschen, wie
sie zur Vorlage für das Bild in der Manessesehen Liederhandschrift geworden ist. Er fragt sich,
wie man driu dinc erwurbe,
der keines niht verdurbe
und nennt als die "drei Dinge":
diu zwei sint ~re und varnde guot
daz dicke einander schaden tuot;
daz dritte ist gotes hulde,
der zweier übergulde.
Und er ruft aus:
die walte ich gerne in einen 1chrfn.
jd leider des enmac niht sin,
daz guot und werltlich ~re
und gotes hulde m~re
ze1amene in ein herze kamen.
In diesen knappen Zeilen wird das ganze Gebäude der ritterlichen Wertwelt umrissen. Drei Werte kennt der Ritter: varnde guot, werltlich ~re und
gote1 hulde. Es besteht eine Rangordnung, eine Stufenleiter dieser dreiWerte;
aber so, daß auch das varnde guot, wenn es auch der unterste dieser drei
Werte ist, durchaus nicht belanglos, vernachlässigungswürdig, sondern als
ein Wert besonderer Art angesehen und geschätzt wird.
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Du ld dir niht ze w~ Bin nach dem guate,
ld dir's auch niht z'unmaere (unbedeutend) sin
heißt es ausdrücklich in einem der Lehrgedichte Walthers.
Wir verdeutlichen uns, was mit diesen drei Werten gemeint ist: Gates
hulde bedarf keiner weiteren Erklärung, es ist göttliche Gnade, Geneigtheit,
Wohlwollen. Zum varnde guot gehört nicht nur die bewegliche Habe, sondern
alles, was der Ritter besitzt oder besitzen kann: Geld und Gut, Waffen und
Schmuck, Pferd und Vieh, Burg und Äcker, aber auch Gesundheit, körperliche Kraft, Schönheit, endlich Familie, Weib und Kind. Am wichtigsten für
die Erkenntnis des ritterlichen Wesens ist der Begriff der ~re. Worin diese
besteht, können wir ablesen an den Idealgestalten der deutschen Heldensage,
der Rittermären und der Legenden.
Als ein Grundzug im Wesen aller Heldengestalten ist sicher die Kampffreude
und der Mut anzusehen, der hohe muot und die arebeit, wie sie etwa in dem
Hagen des Nibelungenliedes verkörpert sind, der voll Kampfbegier trotz
aller Warnungen in das Hunnenland zieht. Als wichtigste heldische Eigenschaft seit germanischer Zeit gilt die triuwe, das Hauptmotiv des Nibelungenliedes. Daneben tritt die staete, die Festigkeit, Beständigkeit im eigenen
Wesen, die Treue sich selbst gegenüber, eine Eigenschaft, als deren reinste
Verkörperung Parzival erscheint.
Eine wichtige Forderung an den, der auf den Namen eines Ritters Anspruch erhebt, ist zuht und mdze, die alle ritterliche Tugenden erst recht
in Erscheinung treten lassen und zur Blüte bringen.
Aller werdeceit ein fuegerinne,
daz sit ir zewdre, frauwe Mdze.
Er saelec man, der iuwer l~re hdtl
heißt es von ihr bei W alther. Selbstbeherrschung in allen Leidenschaften,
Zucht in jeder Bewegung, Maßhalten in Leid und Freud: nichts wurde am
Ritter wie an der adeligen Dame so gerühmt wie diese Eigenschaften.
Tiuschiu zuht gilt vor in allen
ist das höchste Lob, das Walther über die Bewohner seines Vaterlandes zu
melden weiß.
Vom wahren christlichen Ritter, im Unterschied zum germanischen Recken,
wird endlich noch die milte und erbermde, die Hilfsbereitschaft und das
Erbarmen allem Schwachen, Kranken, Hilfsbedürftigen gegenüber gefordert.
Aus dieser Haltung sind besonders die geistlichen Ritterorden entstanden,
als deren Urbild die Gralsritter angesehen werden können, die wie Lohengrin
den Bedrängten zu Hilfe kommen und sie schützen.
Eine anschauliche Darstellung dieser ritterlichen Werte, die wir aus der
Dichtung W althers abgeleitet haben, bietet sich uns in der zeitgenössischen
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Kunst, die mit den Bamberger und Naumburger Figuren den kurzen "plastischen Augenblick" (Wilhelm Pinder) der deutschen Kunstentwicklung erlebt.
Die Stifterfiguren des Naumburger Westchores und die Gestalten des Ba.mberger Domes sind bei aller Individualisierung der einzelnen Personen doch
die vollkommensten Vertreter jener ritterlichen Tugenden, die idealen Typen
des ritterlichen Menschentums in seiner männlichen wie weiblichen Ausprägung.
Markgraf Ekkehard verkörpert in der gebieterischen Haltung, den herrschgewohnten Zügen, der energischen Gebärde des Schwertumgürtens mit der
rechten Hand das Ideal des .f!6hen muotea und der arebeit. Rücksichtslose
Gewalttätigkeit, die aus seiner Lebensgeschichte bekannt ist und die man
ihm durchaus zutraut, ist gebändigt durch die mdze, die vor allem in seiner
Gemahlin Uta in einzigartiger Weise zum Ausdruck kommt: in der unvergleichlichen Gebärde, durch die sie mit der rechten Hand den Mantel.kragen
hochzieht und damit einen Abstand zu ihrem Gemahl betont, ohne doch eine
Trennung zu vollziehen. Ihre wundervolle Linke, die die großen Falten des
schweren Mantels bändigt, verrät adelige zuht, wie sie in mehr äußerlicher
Weise Regilindis darstellt. Regilindis ist geradezu der Typ der höfischen
Dame, das ideale Bild, wie es Gottfried von Straßburg von seiner Isolde entwirft: s mit dem konventionellen süßen Lächeln, das die von den Dichtern
110 oft besungenen Grübchen auf Wangen und Kinn hervorruft, mit den gemäß dem Schönheitsideal der Zeit schmal und scharf gezogenen Augenbrauen, mit dem raffinierten Aufraffen des Mantels durch die linke Hand,
der in seinen Falten abwechselnd die verschiedenfarbige Innen- und Außenseite sehen läßt, während die Rechte in die Tassel geschlagen ist. In ganz
besonderer Weise beherrscht diese Gewandhaltung Gerburg, deren wahrhaft
königliche Haltung vollkommen Ausdruck ihres zuchtvollen Wesens ist. Die
triuwe scheint verkörpert in der Gestalt des Sitzo von Käfernburg, des
bärtigen Recken, der mit geschultertem Schwert Wache haltend mit
treuen Augen zu seinem Herrn hinüberblickt, ein rechter Waffenmeister
Hildebrand. Auch für milde und erbermde gibt es eine Darstellung in der
Plastik des Mittelalters: den Reiter von Bassenheim, eine Darstellung von
Martins Mantelspende, wahrscheinlich eine Jugendarbeit des Naumburger
Meisters.
Zusammenfassung aller ritterlichen Tugenden aber ist der Bamberger Reiter, den Hans Naumann' neben Parzival stellt: in zuchtvoller Haltung auf
dem Pferd, mit dem "Blick beseelter Fernsucht" (Naumann), steht er am
Pfeiler im Dom, damit zugleich ein Ausdruck, wie sich der christliche Ritter
3 Vgl. dazu Gertrud Bäumer: Frauengestalten der deutschen Friihe, und: Der
ritterliche Mensch.
' "Wandlung und Erfüllung".
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in der Welt stehend fühlt: "gefaßt" zwischen die Naturreiche unter ihm
(Mineral-, Pflanzen- und Tierreich, die im Sockel und im Pferd dargestellt
werden) und den Hierarchien der göttlichen Welt über ihm (die, im Baldachin dargestellt, die Gestalt als gotea hulde krönen). Aus dieser "Fassung",
Gefaßtheit, entspringt die staete, die Beständigkeit und Standhaftigkeit, die
Parzival durch alle Verwirrung und Gottferne hindurch schließlich doch zum
Gralskönigtum gelangen läßt.
Haben wir so den Kreis der ritterlichen Tugenden in Dichtung und bildender Kunst durchschritten, so können wir den Quellen nachgehen, aus denen
diese Ideale des Mittelalters geflossen sind. Da ist es klar, daß h6her muot
und arebeit, triuwe und ataete als Eigenschaften schon des altgermaniachen
Recken der Völkerwanderungszeit, etwa eines Hildebrand, anzusehen sind.
Zuht und mdze dagegen sind dem germanischen Helden noch fremd, ja seine
Größe besteht oft geradezu in der Maßlosigkeit, der Einseitigkeit und Starrheit seiner Haltung im Kampf, in der Selbstaufopferung, in der Rache, in
der Treue gegen seinen Herrn usw. Zucht und Maßhalten aber finden wir als
Ideal in der Sophrosyne des Griechentuma, wie sie in den griechischen Plastiken, etwa dem olympischen Wagenlenker aus Deiphi oder in dem den Kentaurenkampf machtvoll entscheidenden Apollo aus dem Westgiebel des Zeustempels von Olympia zum Ausdruck kommt.
Milde und erbermde dem Schwachen, Kranken und Hilfsbedürftigen gegenüber aber kennt weder das Germanenturn noch das Griechentum. Das ist
ein Fortschritt der Menschheitsentwicklung, der erst durch das Christentum
gekommen ist, das den Menschen sich in Ehrfurcht auch zu dem herabbeugen
lehrt, was unter ihm ist.
So erkennen wir das Idealbild des deutschen christlichen Ritters als eine
Vereinigung von Germanentum, Griechentum und Christentum. Da~ Germanentum hat den Volksboden, die Blutsubstanz, gewissermaßen den Leib
des Mittelalters abgegeben. Das Christentum hat die Seelenkraft des G6Dlütes
erzogen und vertieft. Mit dem Griechentum leuchtet etwas vom Geist herein,
der Leib und Seele in Zucht hält.

*
Eine solehe Bettachtung des Rittertums kann die Voraussetzung schaffen
zur Behandlung des Parzival. Sie kann zugleich unmittelbar erzieherisch
wirken. Wenn auch die Formen des Rittertums und Minnedienstes, der die
Form der Selbsterziehung des christlichen Ritters im Mittelalter war, zeitbedingt sind, "ritterliche" Haltung ist auch heute noch ein Ideal, das gerade
in einer Schule, in der Jungen und Mädchen gemeinsam erzogen werden,
ein Ziel sein kann.
Hermann Fink
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Aus dem Grammatik-Unterricht der vierten Klasse
Im Lehrplan der Waldorfschule steht für den deutschsprachlichen Unterricht der vierten Klasse folgender Hinweis: "Sorgfältig bildet man aus
eine deutliche Vorstellung von den Zeiten, von alledem, was durch die Verwandlungsformen des Verbums zum Ausdruck kommt. Auch soll das Kind
gefühlsmäßig instinktiv den Zusammenhang empfinden lernen, der besteht
zwischen einer Präposition und dem Worte, zu dem sie gehört."
Der Lehrer, der die Aufgabe hat, solch einen Hinweis aufzugreifen, um:
daraus für seine Klasse eine Unterrichtsepoche zu gestalten, wird sich klar
machen, in welcher Entwicklungsstufe diese neun- bis zehnjährigen Kinder
sich befinden.
In der Menschenkunde Rudolf Steiners wird das neunte Lebensjahr als ein
bedeutsamer Wendepunkt in der kindlichen Entwicklung geschildert. War
das kleine Kind bis zum siebenten Jahr und noch nachwirkend darüber hinaus bis zum neunten Jahr mit seiner Umwelt so verwoben, daß es sich als
Teil dieser Welt empfand und dankbar und vertrauensvoll alles das in sich
aufnahm, was von außen in es hineinwirkte, so wendet sich das jetzt in ein
bewußteres Sich-der-Umwelt-Gegenüberstellen. Es ist ein Ich-Erlebnis, das
die Kinder in diesem Alter haben. Hat das Kind bisher gleichsam im Hause
gewohnt und sich wie selbstverständlich und spielend darin bewegt, so bezieht es jetzt einen neuen Standpunkt und schaut sich dieses Haus, gewissermaßen betrachtend, von außen an. Die ganze Welt erhält von diesem neuen
Platz aus eine andere Ansicht. Aufgabe des Erziehers ist es, dem Kinde zu
helfen, Ordnung in das neue Weltbild zu bringen, um ihm die Fähigkeit zu
geben, sich in neuer Weise mit Sicherheit in der Welt bewegen zu können.
Er wird den Raum um das Kind gliedern und es auf diesen Raum hinweisen (Heimatkunde, elementare Tier- und Menschenkunde, Turnstunde). Auch
den zeitlichen Ablauf der Geschehnisse wird das Kind nun anders wahrnehmen, als das bisher möglich war (dem wird Rechnung getragen in der Geschichte der Heimat, in der Mythologie). •
Diesem geistigen Standpunkt-Wechsel des neunjährigen Kindes kommt die
Grammatik, wie aus dem Lehrplan-Hinweis zu ersehen ist, entgegen. Wie
die äußere Welt nach Raum und Zeit in den anderen Unterrichtsfächern bewußt gemacht wird, so wird das, was als Sprache aus dem Inneren des Kindes strömt, jetzt auch in seiner zeit- und raumdarstellenden Kraft von den
Kindern erlebt werden können. Das Verb, das alle Schattierungen des Zeitempfindens auszudrücken vermag, soll in diesem Aufsatz nicht besprochen
• Vgl. Sembdner,
Mai 1954.
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"Grundmotive des vierten Schuljahrs",

Erziehungskunst,

werden.• Hier soll von den Präpositionen soviel anklingen, als sie der pädagogischen Situation der neun- bis zehnjährigen Kinder die rechte Seelennahrung bieten können.
Das Wort Prä-position (vor-gestellt) trifft das Wesen dieser Wörter, die
sich vor das Objekt stellen, nur in einer sehr äußerlichen Weise. Die deutsche
Bezeichnung "Verhältniswort" ist schon wesentlich besser, denn es werden
tatsächlich räumliche, aber auch seelische und geistige Verhältnisse oder,
noch besser, Beziehungen durch diese Wörter angezeigt.
Ich habe in meiner Klasse die Arbeit an diesem Grammatikstoff damit begonnen, daß ich den Kindern erzählte, wie ich einmal einem Besucher von
der Terrasse der Schule aus die Umgebung erklärte. Da kamen etwa folgende Wendungen vor: jenseits des Sees liegt der Fluß; die11eits der Straße
beginnt das Gelände, das zur Schule gehört; ongesic!Jts dieses schönen Ausblickes; wegen des Windes; trotz des Regens.
Es wurde von den Kindern gleich bemerkt, daß da einige Worte sprachlich
das ausdrückten, was im Umkreis der Augen sichtbar wird. Und zwar standen
alle diese Dinge in einer Beziehung zum Betrachtenden. Nun wußten die
Kinder bereits aus der Arbeit an den vier Fällen, daß alle Dinge, die zum
Umkreis des besprochenen Hauptwortes gehören, dieses in den 2. Fall hineinstellen: z. B. das Pferd des Königs; des Vaters Hut. So war es selbstverständlich, daß die Verhältniswörter, wie diesseits, jenseits usw., die ja die
Dinge des Umkreises ansprechen, den 2. Fall verlangen.
Daß es auch einen Umkreis im seelischen und geistigen Gebiete gibt und
man solche Wendungen wie "kraft des Wortes" oder "trotz der Freude" in
ähnlicher Weise in Beziehung zu sich selbst betrachten kann, wurde in diesem Alter noch nicht besprochen.
Mit den Präpositionen, die den Dativ (3. Fall) verlangen, verlieren wir die
unmittelbare Beziehung des Sinnesumkreises zum Beobachtenden. Hier werden vielmehr die Beziehungen der Dinge zueinander fixiert. Allerdings werden die Kinder diese Beziehungen mit einem starken Gefühl des Interesses
begleiten, und man kann so etwas wie Sympathie für eine rechte Ordnung
oder auch Antipathie gegen schlechte Verhältnisse erwecken (eine Blumen-,
vase unter dem Tisch ist unmöglich). Es ist naheliegend, jetzt mit den
Kindern die Dinge so zu betrachten, daß man sie erleben läßt, wo zwei
Dinge stehen müssen, wenn sie das Schönheitsempfinden nicht verletzen
sollen. So habe ich die Kinder beispielsweise die Farben in Beziehung zueinander bringen lassen. Wie muß das Blau neben dem Rot stehen~ Wie
"' Eine ausführliehe Darstellung hei M. Tittmann, "Wenn du lebendig dich
regst ... ", Erziehungskunst, Juni 1954.
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wirkt das Gelb, wenn es ilber dem Blau liegt? usw. Dann mußten die Kinder
die Dinge der Klasse in eine schöne Ordnung zu bringen suchen; und als
alles fertig war, konnten wir aussprechen: die Blumenvase muß auf dem
Fensterbrett s.tehen, das Bild muß gerade in der Mitte hängen, die Kreide
gehört in das Kästchen unter der Tafel.
Damit die Kinder die Präpositionen mit dem Akkusativ (4. Fall) recht
erleben konnten, wurden sie tüchtig in Bewegung gebracht. Sie liefen um
das Haus, kletterten aber die Mauer, sprangen durch den Reifen usw.
Auf diese Weise sind die Kinder mit den Präpositionen durch alle Fällo
hindurchgegangen. Sie haben sich zuerst mit den Sinnen, mit dem Kopf betätigen müssen (2. Fall), dann haben sie sich mit ihrem Empfinden dlljll
Dingen gegenübergestellt (3. Fall), und zuletzt haben sie sich selbst mit ihren
Gliedern aktiv und tatkräftig in Beziehung zu den Dingen gebracht (4. Fall).
Selbstverständlich wird man die Sprachfeinheiten nicht in ein Schema
pressen dürfen, und es werden in anderen Altersstufen auch noch andere
Nuancen zur Sprache kommen müssen. Daß aber für dieses Alter die Lehrplan-Angabe über die Präposition auf diesem Wege erfüllt werden kann,
wurde mir durch die Freudigkeit der Kinder und die sichere Handhabung
der Präpositionen (die dann durch Ubungen befestigt wurde) bestätigt.
M. v. Radecki
FDR DEUTSCHE
Arles: Vor einem Tor in einem gewundenen Giißohen, das nach wenigen Schritten von
oben den Blick auf die imposanten Ruinen des römischen Theaters freigibt, las ich
diesen Anseblag: "Priere de ne pas laisser Ia bicyclette devant Ia porte ... " und mit:
fuhr es durch den Sinn: "Es ist bei Strafe ... ", doch ich vollendete den Satz nicht,
sondern las weiter mit Freude: ". . . Merci." Welch feine Psychologie I Du Vor,
übergehender, der Du Dein Fahrrad soeben an diesem Törchen abstellen wolltest,
hast den Anschlag gelesen, und es ist selbstverständlich, daß Du nun anderswo einen
Platz suchen wirst, weshalb Dir der Dank im Voraus gebührt. Wahrlich befreiend !wirkt der tief eingewurzelte Glaube des Franzosen an den
bon sens, den gesunden Menschenverstand des anderen!
Toulouse: Nahe der Eglise des Jacobins sind junge Bäume gepflanzt. Französische Buhen klettern auc.h gern, und da wäre es wohl gut, ihnen ein Verhot ... aber ich las:
"Ces arbres sont jeunes
Comme vous.
Respectez les clötures
de Protection I"
An die Kinder also wenden sich diese Worte. Bevor um Bewahrung gebeten wird,
spricht man das Kind an in seiner eigenen schutzbedürftigen Jugendlichkeit. Nun wird
es wohl nicht nur mit seinem Verstand aufnehmen, sondern mit seiner Empfindung
begleiten, daß dem jungen Leben Schutz gewährt werden muß. Trifft man nicht so
Martha Haebler
wirksamer auf das Willensleben des Kindes?
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Worte von Jeremias Gotthelf
Der große 1chweizeriache Erzilhler und Volk1erzieher rtarb vor hundert Jahren,
am 22. Oktober 1854.

Die Mutter und das Neugeborene
So ward sie von ihrer schweren Stunde ereilt und gebar glücklich und
leicht ein Mädchen. Es war ein schönes, wunderbares Kind. Es hatte große,
tiefblaue Augen und einen unbeschreiblichen Blick in denselben. Es sah einen
so milde, so verständig und bedeutungsvoll an, daß es einem ordentlich
schaurig um die Brust ward. Man kam unwillkürlich auf den Gedanken, das
Kind bringe seine Augen mit aus einer höheren Welt, bringe Grüße mit
von oben und Bewußtsein. Die Weiber sagten, so ein schönes Kind hätten sie
nie gesehen. Die Mutter wiegte es andächtig auf den Armen, und wer gesehen
hätte, wie beide einander in die Augen sahen, würde es nie vergessen.
Es war, als ob zwei Engel einander wiedergefunden hätten und als ob die
Geister durch die Augen ihrer sterblichen Hülle sich entbinden und eins werden wollten.
Eltern und Kinder
Eltern haben immer trübe Stunden, Stunden des Ernstes, des Wehs oder
des Kummers, trübe wird ihr Himmel und unlustig wird es unter demselben.
Wohl ihnen, wenn die Kinder die Lüftchen sind, welche die düstern Wolken
zu verjagen vermögen, wenn an der Kinder Himmel der ihrige sich aufklärt, wenn der Kinder Himmel auch der ihrige noch werden kann. Dann
haben sie eine große Wohltat empfangen, ihr Alter wird ein heiteres sein
und ihrer Kinder Jugend eine frohe, dann genießen sie ein hohes Glück, denn
was helfen alle Güter der Erde, wenn die Seele ein finsterer Sinn umnachtet,
durch den keine Sonne mehr dringt, nicht einmal eines Kindes Lächehi? Und
was vermag dagegen ein heiteres Gemüt nicht zu ertragen und zu entbehren!
Und wo dem frohen Kindessinn mürrisches Wesen, saure Mienen entgegentreten oder ein maßleidiges, ermattetes Gesicht, wo seine Fröhlichkeit nicht
widerscheint auf der Eltern Gesicht, wo es immer nur heißt: "Hib dih still,
gang dänne, wotsch schwyge, lue wasd aber gmacht hesch, gsehst wied
bschisse bisch, schäm dih, tue doch nit so wüestl", und wenn es, wenn das
Kind flattieren will, heißt: "Gang dänne, Ia mih doch rüeyhig, mach o
öppisl", wo das Kind beständig nur Gewitterwolken sieht auf der Eltern Gesicht oder verdrießlich Regenwetter, wo es nichts hört als einzelne Donnerschläge oder das langweilige Plätschern des Regens, da trübt sich auch sein
Himmel, sein froher Sinn tritt zurück, sein<l Jugend wird verkümmert, das
lustige, fröhliche Kind wird ein trauriger Mensch in vielfachem Sinn. Und
wie viele solcher traurigen Menschen schleppen ihre Gebeine durch die Welt,
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tragen in sich ein mißvergnügtes Gemüt, machen Gott und Menschen ein
mißvergnügtes Gesicht und sterben mißvergnügt, wie sie mißvergnügt gelebt!
Der Lehrer, ein geistiger Vater seiner Kinder
Was ist eigentlich nun ein Lehrer anderes, als ein geistiger Vater seiner
Kinder, der ein inneres geistiges Leben zeugen soll in ihnen? Anbrennen und
aufflammen lassen soll er in ihnen den göttlichen Funken, daß jede Kraft
Flammen sprüht, heiß und weich gezogen werden kann von des Meisters
Hand auf rechte Weise. Ein eigenes Licht soll er anzünden in eines jeden
Kindes Brust, damit es dort nicht dunkel bleibe, öde und leer oder wie in
einem Magazine, wo viele Waren liegen und keine gebraucht wird, wo es nur
von Zeit zu Zeit heller wird in trügerischem Scheine einer Laterne, die man
hineinträgt zuweilen, aber immer wieder hinaus. Das ist der Schule höchste
Aufgabe. Aber aus nichts wird nichts, und wo nichts ist, hat der Kaiser das
Recht verloren, wo kein Geist ist, da wird auch keiner gezeuget. Wo aber in
einem Lehrer Leben wohnt und Geist, wo er seine 'ganze Seele hineinlegt
in sein Wirken, da seht doch nur hin, wie es aufgeht auf den Gesichtern der
Kinder wie Nordschein und Morgenrötel Alle Züge werden lebendiger, über
die Augen verbreitet sich ein eigener Glanz, und jegliche Bewegung zeuget
von neu erregtem geistigen Hunger und Durst.
Des Lehrers Benehmen muß erscheinen
als Naturnotwendigkeit
Die Kinder haben einen eigenen Instinkt, der ihnen sagt, ob dem Schul-1
meister etwas an ihnen gelegen sei, ob er begehre, sie weiterzubringen. Wo
sie diesen Willen, diesen Eifer nicht bemerken, da bemächtigt sich eine Art
Widerwillen der Kinder, sie fühlen, ohne daß sie sich dessen bewußt werden,
wie ihr Wohl versäumt wird, und dieses Gefühl erzeugt eine feindse).ige
Stimmung. Ferner muß dem aufstrebenden, alle Augenblicke aufblitzenden
Eigenwillen der Kinder ein Gewicht entgegentreten, das alle Augenblicke,
und nach allen Richtungen gleich schwer drückt gegen der Kinder Eigenwillen und Ungehorsam. Eine ruhige Festigkeit muß den Kindern gegenüberstehen, welche sich nicht durch die Listigkeit der Kinder betören, nicht
durch Liebkosungen einschläfern, nicht durch Trotz ermüden oder erschrecken läßt. Des Lehrers ganzes Benehmen muß nie erscheinen als Folge
besonderer Aufregung, sondern als Notwendigkeit. Es muß den Kindern einleuchtend werden, der Lehrer könne gar nicht anders sein in diesem oda
jenem Falle, als er es eben ist. Gerade dieses Feste, Unerschütterliche,
Ruhige wird dem flüchtigen, erregbaren Kinde die meiste Achtung, den
meisten Gehorsam einflößen; es wird sich mit einem wahren, gläubigen,
frommen Vertrauen vor diesem Lehrer beugen.
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Mensch rankt am Menschen sich empor
Setzt des Menschen Kind im Walde aus, laßt Bär oder Wolf seine Ammen
werden, so wird der Leib sieh nicht heben, auf Vieren wird es gehen, wird
heulen wie der Wolf, brummen wie der Bär; sein Geist hebt sich nur, um
auszugehen auf Raub, den Fraß sich zu suchen, zieht ihn nur zur Quelle,
den Durst zu löschen. Ein Tier wird des Menschen Kind werden und bleiben.
Gebt dem Kinde aber eine Mutterband, in die sein tastend Händchen sich
lege, einer Mutter Arm, der es vom Boden hebt, einer Mutter Auge, das es
vom Boden zieht zu ihr hinauf, und seht nun, wie das Kind sieh aufrichtet
auf seine Füßchen, an der Mutter empor sich schlingt, seht, wie sein Auge
sich aufschlägt, das Mutterauge sucht, den Himmel findet, und wie unter
goldenen Locken hervor das Engelchen zu lächeln beginnt!
So rankt am Mensch der Mensch empor zur Menschengestalt, aber auch
seine Seele schlingt sich an Seelen auf und saugt aus ihren Säften Nahrung
zum Wachstum und hält an ihnen sich fest.
Sämtliche Zitate sind entnommen dem Werke "Leiden und Freuden eines
Schulmeisters" (Neue Ausgabe Verlag Birkhiiuser, Basel 1948).

Sprachgestaltung in der Schule
Das, was uns als Natürlichstes erscheint, was uns von Kindheit an vertraut,
ja selbstverständlich ist: die Sprache, sie birgt die tiefsten Geheimnisse und
bedarf der sorgsamsten Pflege, um das zu entfalten, was als ursprüngliche
Kraft in ihr schlummert. Wir Menschen des zwanzigsten Jahrhunderts sind
nicht mehr fähig, ihren himmlischen Ursprung zu spüren, sie als eine Kraftquelle zu erleben - wir kennen sie nur als konventionelles Verständigungsmittel.
Wie anders das Kind! Sind auch für die meisten Menschen die El'innerungen verschüttet, da sie mit Entzücken Laute, Silben, Worte zusammenfügten
und mit verschiedenen Betonungen rhythmisch wiederholten, sich dabei beglückt und von wunderbaren Kräften durchströmt fühlend, so kann doch fast
ein jeder diese phantasiereiche Fähigkeit an Kindern beobachten. Was haben
sie für Möglichkeiten, Dinge auf verschiedene Arten zu benennen, Worte zu
erfinden, die gar nichts bezeichnen, nur schön klingen und mit irgendeinem
Märchenwesen verbunden werden. Es ist ein Irrtum so vieler Eltern, man
solle Kindern nur Gedichte vorlesen oder beibringen, die sie verstehen
können: gerade das Nicht- oder Nur-halb-Verstehen gibt den schön klingenden Worten und Sätzen einen besonderen Nimbus, und manches Kind baut
ganze Märchenschlösser um eine vielleicht bedeutungslose Verszeile. Wenn
dann der Unterricht beginnt, stürzt so manches zusammen, was Seelen-
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nahrung war, stürzt zusammen und wird vergessen, wenn nicht der Lehrer
die Fähigkeit besitzt - als Pädagoge und Mensch -, auf dieser Welt aufzubauen.
Es ist mir unvergeßlich, wie stark ich als Kind positiv oder negativ durch
Sprachangewohnheiten, Stimme, Art des Sprechens meiner Lehrer beeindruckt war. Mich konnte eine Härte, eine Gespanntheit in der Stimme derart außer Fassung bringen, daß ich nicht imstande war, dem Unterricht zu
folgen und mich krank fühlte. Andererseits war ich erhoben, beglückt, aktiviert durch eine Stimme, die, vom Herzen aus geführt, selbstverständlich
die Rhythmen der Sätze ergriff, im gewöhnlichen Sprechen sowohl als im
Vorlesen von Prosa und Gedichten. - Warum sind Kinder so empfindlich
auf diesem Gebiet? Weil das Herz das Zentralorgan der Sprache ist und sich
in ihr somit der ganze Mensch offenbart und unmittelbar den anderen berührt.
Welch eine Möglichkeit liegt für den Lehrer auf dem Gebiet der Er..;
ziehung, wenn er mit Bewußtsein die Sprache ergreift und sich durch
&}'Stematische Schulung dem Erleben der Laute öffnet! Selbstverständlich
müßte er erst mit der Vorstufe, der Artikulation, beginnen und seine Aufmerksamkeit auf ein vollkommenes Freiwerden des Atems richten, das die
Grundbedingung für eine Gestaltung der Sprache ist. Erst mit dem freien
Atem ist die Bewegung möglich, das Erleben von dem, was zwischen den
Lauten webt, von Dynamik, Licht, Farben, Wärme. Wie sollte die Seele zur
Seele sprechen, wenn sie nicht vom freien Atem getragen würde?
Ein Lehrer, der diese Schulung durchgemacht hat, wird schon in seiner
Umgangssprache wohltätig auf die Kinder wirken. Durch das Geordnete in
der Atemführung, im Ergreifen der Laute, durch den Rhythmus, der alles
Gesprochene trägt, wird er die Unruhigen zähmen, die Schlafenden wecken,
die Lauen begeistern - er wird mit dem Wort ordnen, aus einem Chaos
einen Kosmos schaffen. So aufgerufen, wachsen die Schüler mühelos zu einer
Gemeinschaft zusammen.
Wie fruchtbar wird der Unterricht, wenn ein solcher Lehrer Gedichte
durchnimmt, die Schüler einzeln und im Chor sprechen läßt, die Verse gemeinsam mit ihnen erarbeitet in griechischer, in deutscher, vielleicht auch
in französischer und englischer Sprache! Er wird erleben, daß es leichter
ist, den Sinn für die Laute an einem fremdsprachlichen Gedicht zu erwecken; nach einer solchen Arbeit ersteht die Muttersprache neu in ungeahnter Schönheit.
Nur ein mit Sprachgestaltung vertrauter Lehrer ist fähig, eine Chorarbeit
zu leiten, wie sie für Schüler höherer Klassen außerordentlich fördernd sein
kann. Solch ein Chorsprechen ist ja nur möglich bei einer sozialen Grundhaltung. Ein jeder lernt spüren, daß er den anderen mittragen, sicli für
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den anderen einsetzen muß. Auch ist hier das Im-Atem-Sprechen, das Freiwerden der Stimme unerläßlich. Der Schüler lernt Konzentration, innere
Aktivität, Abdämpfen des Eigenen zugunsten der Verbindung mit den anderen. Diese Arbeit braucht einen Führer, der selbst durchgebildet ist. Sonst
könnte gerade das Chorsprechen eine schädliche Wirkung haben, wie überhaupt auf dem Gebiet der Sprache schwer gesündigt werden kann.
Es wäre in unserer Zeit von allergrößter Wichtigkeit, daß die Sprachgestaltung von Pädagogen ernstlich betrieben würde. Dann würde vielleicht
eine Generation heranwachsen, die wieder Sinn für Gedichte hat, die Gedichte
sprechen kann und die ihr Leben lang ihrer Lehrer dankbar gedenken wird.
Ida Rilchardt

Das Wort
Das Wort erreicht, und 1chwilnden Ton und Schall.
l1t'1 nicht der Mantel neuge1äter Sterne?
1Bt'1 nicht der Liebe hochverklartel All?
Goethe

Wie kommen wir zu einer fruchtbaren Lautwesenskunde?
Martin Tittmann
6. Die Laute U und E
Wenn wir hier nach längerer Unterbrechung, die infolge Uberlastung mit
anderen Arbeiten leider unvermeidlich war, unsere Sprachbetrachtungen wieder
aufnehmen, so möchten wir den Leser bitten, die Folge von fiinf Aufsätzen,
die friiher unter gleichem Titel erschienen sind, • sich in Erinnerung zu bringen; denn an das dort dargestellte Grundsätzliche und Methodische md'ssen wir
ankniipfen.

Wir sahen bereits, wie die Laute der Sprache als Gebilrden zu verstehen
sind, und zwar die Vokale als solche Lautgebärden, die 1eeli1chen Erlebnissen
Ausdruck verleihen, während die Kon1onanten Vorgänge der ilußeren Welt
mit der Gebärde nachbilden. Von den "Seelenlauten", den Vokalen, untersuchten wir diejenigen drei, die uns in Empfindungswörtern (Interjektionen)
und z. T. auch durch sie begleitende Gesten noch am vertrautest~n sind.
Wir fanden, daß wir uns im A ganz offen machen, gleichsam nach außen
ergießen in Lust oder Schmerz (das staunende Ab, das klagende Ab oder.
Ach). Das I erkannten wir als den Gegenpol dazu: Wir erfühlen uns ganz
in un1 selber. Das 0 dagegen enthüllte sich als Lautgebärde, mit der wir
• Erziehungskunst Jg. XV (1951), Heft 3, 4, 5, 6 und 9/10.
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etwas seelisch ergreifen, umfaaaen, sei es in Sympathie oder Antipathie (das
anredende 0 bei Vokativ und Imperativ. Oh und Oho). Die Vokale sind als
Seelenlaute" ihrem Wesen nach polar, weil unser Seelenleben sich zwischen
" Polen der Sympathie und Antipathie hin- und herbewegt. •
den
Ehe wir nun zu der besonderen Rolle übergehen, die die Lautgruppe 1-A-0
spielt, versuchen wir die Laute U und E nach ihrer Eigenart zu charakterisieren, um den Kreis der Vokale erst voll zu übersehen, aus der sich die ge:nannte Gruppe heraushebt.
Beobachten wir intim, was wir am U erleben, wenn wir den Laut als solchen zu erfassen suchen, so kommen wir darauf, daß er etwas Zusammenziehendes, von innen Bedrängendes hat. Wir lösen uns nicht wie im A, greifen
nicht umfassend hinaus wie im 0, strecken uns nicht in uns selber, wie im I,
sondern fühlen uns wie in der Tiefe eingeengt. Der Ausruf Hu I entringt sich
uns, wenn uns Kälte zusammenzieht, wenn uns Schauder, Grausen oder Entsetzen fast erstarren läßt. •• Der Physiologe sagt uns, daß der gestaute Atem
durch eine Enge hindurch muß: "Bei U ist die Gestalt der Mundhöhle die
einer geräumigen Flasche ... mit kurzem, engem Halse. Das gesamte Ansatzrohr ist hier am längsten. Dem entsprechend sind die Lippen weit vorgespitzt, in Falten gelegt und bis auf eine kleine Offnung geschlossen. Der
Kehlkopf steht am tiefsten. Die Zungenwurzel ist den hinteren Gaumenbögen
genähert."••• Unter den Vokalen hat das U den tiefsten Ton. Man sieht, daß
der äußere Aspekt die feine Gebärde der kleinsten Gliedmaßen, nämlich
der Sprachwerkzeuge beschreibt, die unserem Erleben entspricht. Das in
der Tiefe Bedrängende, das sich durch einen Engpaß hindurchkämpfen muß,
kann aber auch dem Ausdruck entgegengesetzter Gefühle dienen, wenn ihm
auch sein eben geschilderter Grundcharakter bleibt. So befreit sich der
Mensch in einem aus tiefster Tiefe geholten Juhu I von dem Alpdruck der
Berghöhe oder einer ausgestandenen Angst. So können wir das U in Jubel
als sinnvoll empfinden, oder in "Lust", so können Furcht und Mut ohne inneren Widerspruch den gleichen Lautcharakter tragen, so können wir ein Du
aus seinem Lautcharakter heraus ebenso mit tiefster Inbrunst wie mit unheimlicher Drohung sagen. Der Laut gibt beides her, ohne seine Eigenart
einzubüßen. Eine Sprache, die Mutter sagt (statt etwa mere, mother, mater,
p:I'}"Cf'/~ (meicr) usw.) rührt tiefere und schwerere Geheimnisse an. Das

* Die Konsonanten dagegen nicht, da sie ){ u ß e r es nachbilden. Die Gefühlsfärbung, die hinzukommen kann, ist etwas Sekundäres. Vgl. die Besprechung Seite 294
in diesem Hefte.
•• Vgl. R. Steiner, Eurythmie als sichtbare Sprache S. 25 u. 55.
••• Landois-Rosemann, Lehrbuch der Physiologie. Dort auch die Angabe über
die Tonhöhe.
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gleiche kann man bei dem U im "Guten", in der "Tugend", in der "Kunst".
empfinden. Von diesen Beispielen soll, wohlgemerkt, nichts abgeleitet werden, was uns über den Charakter des U belehren könnte - er ist unserem
Fühlen unmittelbar gegeben -, sond rn an ihnen soll gezeigt werden, welchen Spielraum er im Seelischen hat bei aller Bestimmtheit, "Einsinnigkeit" seiner Gebärde. Wir empfinden sie ebenso sinnvoll in den Wörtern
Kluft, Schlucht, Gruft, Dunkel u. ä., die uns "gruseln" machen, wie in dem
Ausdruck Mutter Natur, wenn er keine hohle Phrase ist. Der Dichter gebraucht diesen Laut immer, wenn er der Stimmung des "Unheimlichen" im
weitesten Sinne, des schwer zu Durchdringenden Ausdruck gibt. Zwei Beispiele mögen die äußersten Extreme zeigen. Goethe läßt den Erdgeist von
Faust sagen, wenn er ihm das niederschmetternde Urteil spricht: "Ein
furchtsam weggekrümmter Wurmt"
Zu den gleichen Lauten aber wird Christion Morgenstern geführt, wenn er
sich dem Göttlichen eröffnet, nachdem er "der Welt Gebrause" verlassen
hat; doch nun wird ein vierfaches U der Ausdruck des Hinabtauchens in die
Weltentiefen:
Was ist nun noch mein Sinn,
als daß auf eine Pause
ich einzig DEINE Klause,
mein Grund und Ursprung bin.
Eine andere Goethe-Stelle weist uns den Weg vom U zum E. Als Faust
Helena von den Müttern heraufbeschworen hat und ihren Geist mit Gewalt
erfassen will, ruft der Astrolog:
Den Schlüssel kehrt er nach dem Jüngling zu,
Berührt ihnt Weh' uns, Wehet Nul im Nut
(Explosion, Faust liegt am Boden usw.)
Die letzten Ausrufe, ganz dem Begrifflichen entzogen, geben die Steigerung
wieder vom schmerzlichen Erschrecken zum Grausen.
Wie erleben wir den E-Laut seiner Gebärde nach? Er ist am schwersten
zu erfassen. Versuchen wir ihn von den anderen abzuheben. Einer solchen
Tiefe wie das U entringt er sich nicht. Wir fühlen ihn zwar auch beengend,
nicht so ungehemmt ausströmend wie das A und 0. Andererseits nähert er
sich dem I, nur hat er noch nicht dessen starke Spannung. Es ist uns, als
ob wir uns noch gegen etwas Beengendem wehren müssen, etwas Schmerzliches zu überwinden haben. Dies droht uns zwar noch nicht zu überwältigen
wie beim U, aber wir können uns ihm gegenüber nur eben halten. Das Abgedämpfte, gleichsam Erloschene dieses Lautes zwischen A und I rührt wohl
• Landois-Rosemann a. a. 0.

283

daher, aber auch sein herber Ernst. Der Ausruf o weh oder wehe! enthält
ja beides. Der Physiologe zeigt die Annäherung des E an das I und weist
darauf hin, daß auch die Tonhöhe dem Gipfel des I am nächsten kommt.
Die Mundhöhle ähnelt einer kleinbauchigen Flasche mit langem, engem
Hals, "allein dieser Hals ist weiter, so daß es nicht zum säuselnd pfeifenden
Geräusch beim Anlauten kommt" (wie beim I) •. Der Atem wird also weniger vom Menschen aus gemeistert und geformt. Der E-Laut steht demnach zwischen dem ganz hingegebenen A und dem ganz beherrschten I. So
verstehen wir, wenn Rudolf Steiner •• sagt: "Oberall, wo ein e auftritt, hat
man dasjenige, was ich etwa bezeichnen möchte: das hat mir etwas getan,
das ich spüre", "etwas hat einem was getan und man hat sich dagegen aufrecht erhalten. - E -, man läßt sich nicht anfechten durch etwas, was
einem geschieht."
Auch das E bewegt sich zwischen Gegensätzen, aber doch so, daß der
schmerzliche Grundton immer mehr oder weniger mitschwingt. Wir empfinden das E als sinntragend in Elend ••, Schmerz, Schwermut, Wehmut,
Sehnsucht, versehren, verletzen, aber auch in beten, verehren. Diese letzteren als Hinwendung zum Göttlich-Mächtigen sind eben auch von einer
Stimmung gefärbt, die den Menschen überkommt, wenn er sich vor Obergewaltigem aufrecht erhalten will; das Wort "Ehrfurcht" hat ja dies Element noch viel stärker, inhaltlich wie lautlich. Auch in Wörtern wie denken,
erkennen (oder gar Selbsterkenntnis) liegt für eine. tiefere Betrachtungsweise ein gleiches vor, denn auch sie sind schmerzgeboren. - Aber die
vielen anderen Wörter mit E? Hier berühren wir nun das Rätsel, das in dem
Oberhandnehmen des E in modernen Sprachen vorliegt. Ganz besonders das
Deutsche ist sehr reich an diesem Selbstlaut. Nicht nur haben ja die meisten
unbetonten Silben ihren volleren Klang verloren und sind sogar zu einer.
Art "Murmellaut" verblaßt, auch viele Stammsilben sind auf E reduziert.
Eine Fülle der wichtigsten Tätigkeiten und "Dinge" lassen nur diesen "lichtschwachen" Laut hören. Wo wir ltehen oder gehen, uns setzen, erheben,
atellen oder legen, nehmen oder geben, was wir 1ehen und denken, erkennen,
bemerken, verstehen, erleben und erstreben, lesen, reden, sprechen, benennen von Welt, Erde und Mensch, von Leben und Sterben, Werden und
Vergehen, Gesetz und Recht, Edlem und Schlechtem - überall entdecken
wir eine Menge von E - in jeder Gegend mit Meer oder See, Berg, Felsen,
Ebene und Feld, Quellen, Hecken und Herden - genug der Beispiele, die
sich endlos vermehren ließen I Man vergleiche nur die entsprechenden Wör-

* Rud. Steiner, Eurythmie als sichtbare Sprache, S. 16 u. S. 31, vgl. auch 49/50.
•• Elend verdankt seinen heutigen Sinn z. T. diesem Laute. Ursprunglieh bedeutet
es ja Ausland.
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ter im Französischen, Italienischen, Finnischen oder den alten Sprachen, wieviel lichter und farbiger ist da noch der Klang I Nur bei wenigen können wir
noch unmittelbar erleben, daß der Sinn von der E-Gebärde getragen ist. Das
Wort "Stern" leuchtet nicht durch den Laut (aber Gestirn), ebensowenig
"gelb" • oder "hell", - zum Leidwesen des Dichters. Man könnte paradox
sagen, "gelb" ist grauer als das Wort graul Der Dichter hat aber andere
Möglichkeiten, er kann ja das Leuchtende durch andere Worte hervorzaubern, denn er gestaltet ~t dem _lautlichen "Ganzen" des Verses, der
Strophe, etwa indem er von dem gelben Felsen sagt: es glaht die gelbe,
Zinne. - Nur eines läßt sich an dem Oberwiegen des E-Lautes erleben: daß
sich unsere Sprache vom Sinnenhaften und auch von der inneren Wahrnehmung entfernt hat zu einem Abstrakteren hin. Das Element des Denkens
und Vorstellens beschattet es - und dies ist ja, wie wir sahen, durch die
E-Gebärde wiedergegeben. ••
Wie der Dichter mit diesem Laute schafft, sagt uns die kurze Verszeile
aus Nietzsches Nachtlied: "Weh spricht Vergeh" - oder auf anderer Ebene
Goethes Zauberlehrling, wenn der Verzweifelnde ausruft: "Stehe, stehe •••
Wehe, wehe, hab ich doch das Wort verge81en." Auch ganze Prosastellen
können von dem "Wehelaut" beherrscht sein, so die Szene im Faust: Trüber Tag. Feld, die beginnt: Im Elend ..• mit dem mehrmaligen Steh nur,
rteh und seinem Schluß: "Fletsche mir deine gefräßigen Zähne nicht so entgegen! Mir ekelt", bis "Rette sie oder weh dir!"
Das E (ebenso wie das ihm nahestehende X) ist in ausgesprochener Weise
der Laut des Herbster. Die Jahreszeit, die ihn schon in ihrem Namen charakteristisch trägt, birgt ja an sich für den Menschen ein Schmerzerlebnis,
dessen er sich erwehren muß. In Mörikes "Herbstmorgen" sind vier von
den sechs Reimworten durch diese Laute geprägt bis zu der Zeile: herbstkräftig die gedämpfte Welt. Hebbel singt: Dies ist die Lese, die sie selber
hält, ••• Nietzsche: Das ist der Herbst, der bricht dir noch das Herz. Besonders ausdrucksvoll ist in dieser Richtung Rainer Maria Rilkes Gedicht: Die
Gärten:
, , . Vom Mal zu Mal sind die Gärten all
Nicht dieselben; von den gilbenden
Zu der gelben langsamem Verfall,
• Vgl. das Gedicht von Rilke auf Seite 285, wo die Farben verbleichen voii
"gilbenden" zu "gelben".
•• Viele der E-Wörter hatten früher einen anderen Vokal bis ins Ahd und Mhd
hinein; andere Wörter bekamen E durch den Einfluß der folgenden Silbe: a) e vor
folgendem i: ahd s&.l - ig, mhd saelec = selig.
••• Wie sich bei Mörike und Hebbel dann ein harmonisierender Schlußklang einstellt, werden wir im nächsten Teil der: Betrachtung sehen.
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Wie war der Weg mir weit!
Nun bin ich bei den leeren
Und durch die kahlen Alleen
Bis zu den fernen Meeren
Kann ich den ernsten schweren
Verwehrenden Himmel sehn.
Stärker kann der "Herbstlaut" kaum hervortreten. In Rudolf Stciners
Wahrspruchworten beginnt das mit Herbst überschriebene:
Der Erdenleib,
der geistersehnende,
er lebt im Welken.
Aber die Fortsetzung führt klanglich über diesen Sterbe-Schmerz hinaus, indem sie seine Oberwindung durch Geistschau gestaltet. Der Schluß lautet
dann ausgleichend:
Die Raumesgeister
Die ewig atmenden
Sie blicken ruhevoll
Ins Erdenweben.
Zum Schluß ein Beispiel für die Verbindung des schmerzlichen E mit dem
ehrfürchtigen: "Hussens Kerker" von C. F. Meyer. Hier klingt auch das U
wieder auf in seiner geistigen Tiefe. Das Ganze ist durchwoben von den E(A) und U-Lauten, besonders die zweite Strophe und die letzte, die wir hier
zitieren:
Es ist die Zeit zu feiern I
Es kommt die große Ruh I
Dort lenkt ein Zug von Reihern
Dem ew'gen Lenze zu,
Sie wissen Pfad und Stege,
Sie kennen ihre Wege Was, meine Seele, fürchtest du?
In Verbindung mit den Konsonanten werden wir die Eigenart der beiden
Laute immer klarer erkennen. Im nächsten Heft wollen wir uns aber zunächst der anderen Lautgruppe zuwenden, die eingangs schon kurz charakterisiert wurde: 1-A-0. Sie bildet einen besonderen Akkord.
(Wird fortgesetzt)
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Der Speer des Sieges
Eine irische Mythe, nacherzählt von Ella Y oung •.
Nuada, der Schwinger des Weißen Lichtes, errichtete den Speer des Sieges in der Mitte von Irland. Der war gleich einer großen, feurigen Fontäne.
Er war gleich einer singenden Flamme. Er brannte unaufhörlich, und jedes
Feuer in Irland wurde an ihm entzündet. Seine Glut reichte hinauf bis zu
den Bergesgipfeln. Seine Glut reichte bis unter die Bäume des Waldes. Sein~
Glut schoß in die Finsternis und bildete einen Lichtkreis, weit über die drei
Wogen des Mananaun hinaus. Die mißgestalteten Geschöpfe der Finsternis
kamen an den Rand des Lichtkreises. Sie sonnten sich in ihm. Sie erlangten
Kraft durch ihn. Sie begannen, sich eine Behausung zu schaffen im dunklen
Wasser. Sie nahmen Gestalt an und eine Weisheit, dunkel und listig. Balor,
der Einäugige, war ihr König. Sie waren gewillt, sich den Speer des Sieges zu
verschaffen.
Sie umkreisten Irland. Sie erhoben ein grelles Geschrei. Das Volk der
Dana sprach untereinander: "Das sind nur die Fomor, die Völkerscharen unter
dem Meer, die da so grell schreien. Sie werden dessen schon müde werden."
Sie wurden dessen nicht müde. Sie schrieen weiter. Das Volk der Dana
wurde dessen müde. Nuada ergriff den Speer des Sieges. Er schwang ihn. Er
warf ihn in die Finsternis hinein, auf daß er die Fomor vernichte. Der Speer
ging durch diese hindurch, wie ein Blitz durch Gewitter'wolken geht. Er
richtete große Zerstörung an. Balor packte ihn. Er konnte es. Der Speer blieb
bei ihm. Er glich einer feurigen Schlange, die sich nach allen Seiten windet.
Balor brachte sie in sein Reich. In der Mitte seines Reiches war ein See, ge-,
füllt mit schwarzem Wasser. Wer von diesem Wasser trank, vergaß alles,
was er wußte. Balor steckte die feurige Spitze des Speeres in den S~e. Der
Speer verwandelte sich in eine Säule aus glühendem Eisen. Balor konnte ihn
nicht mehr aus dem See herausziehen.
So blieb denn der Speer in dem See. Große Wolken von Dampf stiegen
um ihn herum aus dem schwarzen Wasser auf. Aus dem zischenden Dampf
heraus wurden die Dämonen der Luft geboren. Die Dämonen waren groß und
schrecklich. Ein eisiger Wind umgab sie. Sie fanden ihren Weg nach Irland
und beuteten es aus, und das Volk der Dana konnte es nicht schützen. Die
Dämonen bahnten sich breite Pfade. Die Fomor folgten ihren Spuren. So geschah es, daß das Unglück zum Volk der Dana kam. Das Volk der Fomor
überwand das Volk der Dana. Die Fom:)r nahmen dem Dana-Volk den Kessel
der Fülle und die magische Harfe des Dagda fort. Sie machten sich zu Herren
• Aus E. Youngs "Keltischer Mythologie", deren deutsche Ausgabe zur Zeit von
M. C. Benning vorbereitet wird.
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und hartherzigen Herrschern über das Volk der Dana, und sie legten Irland
unter Zins. Sie nahmen Zins von ihm immer und immer wieder, bis Lugh
Lauve Fauda kam. Der war es, der die Macht der Fomor brach und die drei
Söhne der Dana nach dem Speer ausschickte. Die hatten die Macht, den Speer
aus dem See herauszuziehen. Sie gaben ihn dem Lugh, und der Speer ist bei
Lugh, er ist jetzt bei ihm, und Lugh ist es, der ihn wieder aufrichten wird in
der Mitte von Irland, noch vor dem Ende der Welt.
Aua dem Engliachen überaetzt von M. C. Benning

Das Jugendbuch IV
Konfektion oder Kunstwerk
Wer heute über das Jugendbuch diskutiert, und das tun mit großem
Enthusiasmus und wirklichem Interesse Verleger, Bibliothekare, Eltern, Lehrer, Sozialpädagogen und Literaten, befindet sich in einer unangenehmen
Situation.
Eben ist man zu der Meinung gekommen, die Jugend verlange und brauche
Heldenverehrung, sie sehne sich nach Rittertaten, nach heroischer Landschaft,
nach großen Abenteuern, und schon wird uns Prinz Eisenherz angeboten als
unendliche Fortsetzungsfolge und jetzt noch als Riesenfilm, der alles dieses
in Oberfülle bietet: Silberne, goldene und schwarze Ritter; Burgen mit reizenden Fräulein, um die mannhaft gekämpft wird; Riesensch1achten; einsame
Zweikämpfe; romantische Felslandschaften; ein Held, der Achill, Siegfried,
Parsifal, lvanhoe in einer Person ist. Wir müssen uns gestehen, daß wir das
nicht gewollt haben. - Schnell ist man aber bereit, eine neue Theorie auszudenken. Jetzt heißt es: Die Jugend ist nicht mehr romantisch, sie braucht
keine Ritter, sie will den Helden, den sie versteht. Natürlich muß auch er
stark sein, er muß sich wehren können, er muß das Gute verteidigen, das
Böse bekämpfen, die Freiheit der Schwachen schützen, aber er muß in unser
soziales Gefüge passen, der Held unserer Zeit sein. Aber siehe da, den Helden
gibt es schon lange. Es ist der wackere Billie Jenkinsl der Mann der berittenen Polizei in Texas, der unerbittliche, unbesiegbare Kämpfer, der Hort
der Braven und Schrecken der Bösewichter, der unübertreffliche Sportsmann,
der humane Verteidiger des Rechts. Das alles ist er zwar; aber er ist doch
ganz und gar nicht das, was Eltern und Erzieher sich gewünscht haben. Man
beschließt darum, seiner Phantasie Zügel anzulegen. Vielleicht ist es doch
nicht so leicht, einen Helden zu finden, wozu überhaupt in ferne Zeiten und
ferne Länder eilen, die Kinder sollen lernen, wie amüsant ihre eigene Umgebung sein kann. Da ist es auch schon, das Buch, das den alten Karl May,
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den bösen Aufschneider, der von Ländern berichtet, die er nie gesehen hat,
überrundet: "Winnetou Junior fliegt nach Berlin." Da gibt es keine unkontrollierbaren Ereignisse, die die Phantasie erhitzen, eine Berliner Oberschule
ist der Schauplatz, Berliner Jungens und ein Indianerknabe sind die Helden.
Auch da kann es also Abenteuer geben, auch da kann man die Sitten und
Gebräuche fremder Menschen kennen lernen, auch da gibt es Kämpfe, und
man kann sich bewähren. Aber alles ist jugendgemäß; denn es spielt ja unter
Jugendlichen, und das wollen angeblich die Kinder, sie wollen ihre eigene
Welt im Buche wiederfinden. - Kriminalromane, so sagt man, sind für
Jugendliche schädlich. Da sie aber gern gelesen werden, so verfaßt man
Bücher, in denen der scharfsichtige Detektiv, der nach den Methoden von
Scotland-Yard arbeitet, ein pfiffiger Dreizehnjähriger ist, und, wenn man
Glück hat, ist wenigstens der Ubeltiiter bereits erwachsen; allzu oft sind in
den zahlreichen Geschichten, die auf den Spuren des wackeren Erich Kästner und seines "Emil und die Detektive" wandeln, auch die verfolgten Bösewichte jugendlich. So geht es also auch nicht. - Nun verzichtet man auf
einen bestimmten Themenkreis. Man wünscht keine Ritter, keine Helden
des Alltags, keine abenteuernden Jugendlichen, man träumt sich nur ganz
allgemein ein ideales Buch: Voller Handlung soll es sein, aber nicht zu aufregend; wirklichkeitsnah, aber nicht zu kraß realistisch; voll großer Gedanken und Gefühle, doch nicht etwa kitschig; belehrend, nur darf man es nicht
merken; etwas goldener Humor muß manchmal hervorleuchten, aber niemals darf er satirisch sein. Die Sprache wünscht man dichterisch geformt,
aber. einfach und "jugendgemäß", nur keine langen Perioden; und das Wichtigste: spannend muß es sein, vom ersten bis zum letzten Wort spannend.
Fragt man nun, warum es dieses ideale Buch noch nicht gibt, so heißt die
Antwort: Die Honorare für Jugendbücher sind so niedrig, daß es sicli nicht
lohnt, es zu schreiben. Es ist ein seltsamer Einfall, daß irgendwo jemand im
Verborgenen sitzen soll, der imstande wäre, ein so herrliches Buch zu verfassen, und es nicht täte, weil er zu wenig Geld dafür bekäme. Auch in
dieser Spekulation muß ein Fehler sein.
Wahrscheinlich ist es überhaupt verkehrt, daß so viele Leute von so verschiedenen Standpunkten aus über dasselbe Problem diskutieren. Jeder von
ihnen muß es unter einem anderen Gesichtswinkel sehen. Der Volksbibliothekar und der Sozialpädagoge betreuen mehr oder weniger literarisch festgelegtt> Jugendliche, die, manchmal in ihrem Geschmack bereits verdorben,
vorsichtig vom allzu minderen Schrifttum zu etwas Besserem geführt werden
sollen. In ihre Arbeit, die sie gelernt haben, hineinzureden etwa vom Standpunkt des Literaten, ist sinnlos. Der Verleger ist in erster Linie Kaufmann,
er richtet sein Angebot nach der Nachfrage; was er verkaufen kann, ist gut,
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was ihm sitzen bleibt, schlecht. Für den Literaten ist das Buch Selbstzweck.
Er kann sich weder um seine pädagogischen Werte noch um seine Absatzmöglichkeiten kümmern. Tut er das, und er tut es manchmal, so ist das Ergebnis unerfreulich. Anders die Eltern: Sie betreuen nicht hunderte von lesehungrigen Kindern, verwalten nicht zweitausend Bände Jugendlektüre, sie
brauchen Bücher weder zu verkaufen noch zu schreiben. Sie haben das heute
so seltene Glück, als einzelne dem einzelnen verpflichtet zu sein. Sie müssen
nur erkennen, daß die Welt des Gedruckten eine sehr reale Macht ist, der
sie ihre Kinder nicht ungerüstet und vereinsamt ausliefern sollten. Eltern
dürfen in dem, was sie ihren Kindern als Lektüre anbieten, nicht zu viele
Kompromisse machen. Es führt keine Leiter, wie m11n uns gern glauben machen möchte, von den zurechtgemachten Büchern für das erste Lesealter
stufenweise in den Sternenhimmel der großen Kunst. Der Weg vom "Schloßbärbele" endet genau bei Ganghofer, wie der von Tom Prox bei Mickey Spillane. Nicht das noch ganz nette Buch, nur das wirkliche Kunstwerk kann
ein Wertmesser sein für alles andere Gedruckte. Es ist aber nicht so schwer,
ein Kunstwerk als solches zu erkennen.
Alles, was niedergeschrieben wird, ist eine Verbindung von zwei Elementen:
Das eine ist das subjektive Erlebnis im weitesten Sinne des Wortes. Irgendwo muß sich das Persönliche entzündet haben, muß auch das bescheidenste
Produkt die Verwirklichung von etwas Imaginiertem sein. Das andere Element ist der objektive, der Tradition verpflichtete, gewissen überpersönlichen Gesetzen gehorchende sprachliche Ausdruck. Wenn beide Elemente so
innig verbunden sind, daß man sie nicht mehr trennen kann, wenn man
nicht mehr unterscheiden kann, was das Primäre ist, der Gehalt oder die
Form, wenn auch der Ausdruck als Imagination erscheint, dann haben wir
ein Kunstwerk. Sobald sich das eine der beiden Elemente selbständig
macht oder die Verbindung eine willkürliche ist, ist es um den künstlerischen Wert geschehen. Darin unterscheidet sich ein Kinderbuch nicht
von einem anderen Werk der großen Literatur. Darum ist aber auch
die Vorstellung, ein eigens für Kinder geschaffenes Buch könne seiner
Natur nach kein Kunstwerk sein, ein Irrtum. Ein Beispiel sind die Kinderlieder von Christian Morgenstern. Wer will bei Irrneben mit ihrem
Schirmehen noch unterscheiden, was Gehalt ist und was Form 7 Das ist auch
das Geheimnis der unzerstörbaren Wirkung des Struwwelpeters, dessen Reiz
die Patina des Altmodischen noch erhöht hat.
.
Die Reise des kleinen Nils Holgerson mit den Wildgänsen verdankt
ihre Entstehung einem Staatsauftrag. Selma Lagerlöf sollte ein Buch
über Schweden schreiben, das den Kindern als Lesebuch in der Schule
dienen könnte. Es ist in dem Buch nachzulesen, wie sie monatelang mit
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diesem spröden Stoff rang und schließlich die Lust daran verlor. Dann
aber kam sie in ihre Heimat, und da wurde ihr, wie sie erzählt, das Ganze
gleichsam geschenkt, unvermutet, als reine Inspiration. So ist denn ihr
Schulbuch auch ein Kunstwerk geworden.
Es ist einer der schlimmsten Fehler unserer ganzen Jugendbuch-Produktion, daß man die Einheit von Gehalt und Form nicht ernst genug nimmt.
Der Unfug, passende Stoffe aus der Erwachsenen-Literatur jugendgemäß von
Auch-Schreibern bearbeiten zu lassen, ist eines der daraus erwachsenen
Hauptübel. Aus James Fenimore Cooper, dem großen Vorbild Stifters, einem
der frühesten amerikanischen Erzähler, haben die Bearbeiter einen Hersteller alberner Indianerbücher gemacht, der, immer schlechter imitiert,
in Karl May schließlich seinen nicht einmal trübsten Nachkommen fand.
Wenn man Kindern das Original in die Hand gibt, überschlagen sie vielleicht die allzu langatmigen Naturbeschreibungen, aber sie werden eingeführt
in die große epische Literatur der Amerikaner. Aus "Onkel Toms Hütte" ist
in den üblichen Jugendbearbeitungen ein von Sensationen, Grausamkeiten
und Sentimentalitäten wimmelndes Buch in scheußlichem Stil geworden.
Das Original ist eine großartige Schilderung südamerikanischen und neuenglischen Lebens um die Mitte des 19. Jahrhunderts, mit einer Fülle ausgezeichneter Charakterschilderungen und menschlichen Problemen, die noch
heute so ernst sind wie damals; ein wundervolles Buch und für Jugendliche sehr viel mehr geeignet als das sogenannte Kinderbuch.
Diese Reihe kaun man fortsetzen. - Es gibt einige Fälle, in denen eine
Bearbeitung wieder ein Kunstwerk wurde, z. B. die Shakespeare-Erzählun,gen von Charles und Mary Lamb. Auch ist es bezeichnend, daß am Ende des
achtzehnten Jahrhunderts nicht die Robinson-Bearbeitung von Wezel, die
dem Original näher steht, sondern die Neuschöpfung von Campe eirr Welterfolg wurde.
Genau so, wie es gefährlich ist, den Inhalt eines Kunstwerkes zu ver~
selbständigen, ist es auch untunlich, die Form einfach zu übernehmem
Tamara Ramsay hat in ihren "Fahrten und Abenteuern der kleinen Dott",
einem viel empfohlenen, modernen Kinderbuch, die "wunderbare Reise" bis
in kleinste Stileigentümlichkeiten fast genial nachgeahmt und so versucht,
für die deutschen Kinder ein dem schwedischen ähnliches Erdkundebuch zu
schaffen. Aber die deutsche Landschaft und Geschichte verlangen diese Form
nicht, und so ist das Buch trotz aller Bemühungen unnatürlich und langweilig geworden.
Imitationen sind immer die gefährlichsten Feinde der Kunstwerke, weil
sie die Tendenz haben, das Vorbild zu überwuchern und zu entwerten.
Heidi ist ein herrliches, ursprüngliches Kinderbuch, noch heute bewunderns-
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wert in seinem geschlossenen Aufbau, seiner realistischen Schilderung wirklicher Menschen, seiner Kenntnis von Land und Leuten, seiner echten Religiosität. Daß Johanna Spyri sich dann von Jahr zu Jahr wiederholt hat, immer schematischer die gleichen Themen abhandelte, sich selbst imitierte,
hat der Wertschätzung ihres Meisterwerkes nur geschadet. Agnes Sapper ist
in dem ersten Band ihrer Familie Pfäffling das Seltene gelungen, mit außerordentlich sparsamen Mitteln Gestalten zu schaffen, die ein eigenes Leben
haben. Weder sie selbst, noch einer der Autoren der in ihrer Nachfolge entstandenen zahlreichen Familiengeschichten hat das erreicht, auch nicht Mario
Hamsun, deren Langerodkinder trotz der sehr viel differenzierteren Psychologie und einer an Hamsun geschulten Sprache etwas Dilettantisches anhaftet. (Wird fortgesetzt)
Eliaabeth Weißert

VON NEUEN BUCHERN
ZUM 150. GEBURTSTAG MORIKES

Eduard Mörike, Sämtliche Werke. Herau3gegeben von Herbert G. GöPfert, Nachwort von Georg Britting. Carl Han3er Verlag, München. 1464 S. Dünndruck. Leinen
DM 18,20, Ganzleder DM 24,60.
Eine Waldorfschule, die nicht vom Geiste Mörikescher Dichtung durchweht wird,
ist schwerlich denkbar. Mit dem Neujahrslied "Wie heimlicher Weise" wird ein Geburtstagskind in der Klasse begrüßt; in der Eurythmiestunde laufen die Kleinen den
Rhythmus des Leibrößleins, auf dem die schönste Prinzessin durch die Allee reitet;
in der Monatsfeier erklingt das Lied vom "Glockentonmeer", sprechen und eurythmisieren die Kinder das Elfenlied, die Nixe Binsenfuß, den Feuerreiter, die Geister
am Mummelsee, die traurige Krönung, und wie die Kostbarkeiten alle heißen mögen;
Mörikes Erziihlungen und Novellen bilden einen festen Bestandteil der Klassenlektüre; das Stuttgarter Hutzelmiinnlein ist allen Kindern ein vertrauter Gesell, zumal
den Kindern der Stuttgarter Mutterschule, die sich mit einer achten Klasse auch
einmal an die Aufführung des ,,Letzten Königs von Orplid" herangewagt hat. So
begleitet Mörike die Kinder durch die Schulzeit hindurch. Selten findet sich eine
Dichtung von solcher Klarheit und Transparenz, hell und erfrischend wie ein Bergquell, echteste Poesie, von den Kindern wie selbstverständlich, weil aus ihrer geistigen Heimat litammend, angenommen. "Er nimmt eine Handvoll Erde, drückt sie ein
wenig - .und alsbald fliegt ein Vögelchen davon", sagt David Friedrich Strauß von
seinem Freunde. Kann man besser jene wundersame Fähigkeit der alles belebenden
Phantasie kennzeichnen, um die sich jeder Waldorflehrer bemühen wird und die
Mörike in so reichem Ma,ße eigen war?
Gerade rechtzeitig .zum 150. Geburtstag des Dichters bringt nun der Hanser-Verlag
eine einbändige Dünn.druck-Ausgabe heraus, die uns Mörikes Werk in seinem ganzen
Umfang zugänglich machen soll. Der schön gedruckte Band enthält auch die Wispeliaden, die jn ihrer skurrilen Art eine Seite der Morgensternsehen Galgenlieder vorwegnehmen, weiter ;Beine kleinen dramatischen Arbeiten, die Gelegenheitsschriften
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und sämtliche Obersetzungen griechischer und lateinischer Dichter. Eine willkommene Gabe für Lehrer, Eltern und ältere Schüler. Manches Unbekannte gibt es
da zu entdecken; auch das andere, das Dunkle, Tragische im Wesen Mörikes,
wird vielfältig sichtbar. Nicht gefunden hat der Rezensent allerdings das bisher.
anscheinend noch nicht veröffentlichte Distichon des alten Mörike, das in seine11
Handschrift auf der Mörike-Ausstellung im Marbacher Schiller-Museum vor vier
Jahren zu sehen war und das da lautet:
Sage, wa~ wäre die Blüte, die Frucht und die Krone von allem?
Heiterkeit; denn ~ie bleibt Leben der Götter :uletzt.
Aber auch Götter weiden ~ich gern an erhabenen Schmer:en,
Und 1ie 1uchen ~ich ~tet~ wieder ein llion aw.
Hier offenhart sich die Seele des Dichters, die anderen Himmelsspeise schenkte,
selbst aber in einer mat~riell und technisch g-ewordenen Zeit bitter leiden mußto,
in erschütternder. Klarheit.
Helmut Sembdner
"GESTALT UND LEBEN DER SPRACHE"
Von Michael A&chenbrenner. Schriftenreihe de~ Goethe-ln&tituu München,
Band 2. Verlag Pohl & Co., München 1952. DM 14,00.
Unter den Versuchen der neuesten Zeit, den Zusammenhang von Laut und Sinn in
der Sprache zu erforschen, bedeutet das Buch von M. Aschenbrenner einen besonders
kühnen, um nicht zu sagen verwegenen Vorstoß in dies gefahrenreiche Neuland. Obwohl der Verfasser mit ,,Behutsamkeit" und rein ,.phänomenologisch" vorgehen
möchte, versucht er doch, bis zu abschließenden Urteilen, zu umfassenden Lösungen
der tausend und abertausend Sprachrätsel zu gelangen. Wie? das wird zu prüfen sein.
Aber es ist andererseits auch, äußerlich gesehen, ein sehr gewandter Vorstoß auf
breiter Front. Die Ausführungen erfolgen zwar, wie gesagt wird, auf Grund der "von
Goethe entwickelten und von ihm geübten, von den Goetheanisten fortgesetzten und
insbesondere von Rudolf Steiner weiter ausgebauten Forschungsweise", es wird .aber
auch die Ganzheitslehre, die Mythenforschung, Klages, Jaspers, Heidegger u. a. herangezogen und vor allem mit den Begriffen und der Terminologie der Tiefenpslchologie
weitgehend gearbeitet. Nicht kritiklos - manches wird zurechtgerückt -, aber in anderer Weise bedenklich. Der Verfasser spricht nämlich im Hinblick auf diese letztere
Anschauungsweise von dem "gesicherten Bestand der Wissenschaft" (S. 34) und bekennt (S. 49): ,,Eine unerwartete Be&tätigung und Fundierung erfolgte aber auch in
jüngster Zeit ... von seiten der Tiefenpsychologie. Durch ihre Forschungsergebnisse
wird es :u einer nicht mehr :u be&treitenden Tat&ache, * daß die Sprache ... " usw.
Ist solche Berufung auf die Autorität einer gerade herrschenden Wissenschaftsströmung verträglich mit einem Bestreben, ,.den gesicherten Bestand" der Sprachwissenschaft zu erschüttern? Ist sie vor allem verträglich mit einem Sichbeziehen auf Rudolf
Steiners so völlig abweichende Forschungsweise, über die nichts Niiheres ausgeführt
wird, während ein ganzes Kapitel dem gewidmet ist, "was die Tiefenpsychologie zur
Erhellung des Sprachrätsels beizutragen hat"? Das Gegenstück dazu findet sich, wo
über den "letzten und höchsten Aspekt" der Laute Andeutungen gemacht werden,
die ohne Kenntnis der Anthroposophie unverständlich bleiben oder als unbegründete
Dogmen einer verschwiegenen Weltanschauung wirken müssen (S. 85). Hier verrät
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kein Name, was sich hinter "dieser Auffassung" verbirgt; es wird nur "die Krönung
einer im Goetheschen Sinne ganzheitlichen Betrachtung" genannt.
In ähnlicher Weise bedenklich ist die Argumentation, daß "weitgehende Ubereinstim.mung der Ergebnisse" verschiedener moderner Forscher ,,eine starke Beweiskraft für den objektiven Charakter des Gefundenen" habe (S. 47), besonders wenn gar
noch die Ubereinstimmung der Befunde von Ernst Moll * und Murtin Tittmann mit
denen des Verfassers als "Stütze" fül' ihren objektiven Charakter hingestellt wird,
wo doch alle drei das Wesentlichste Rudolf Steiner verdanken.
Die Quelle solcher und ähnlicher fragwürdiger Stützversuche sehe ich in der Tendenz des Verfassers, durch alle nur auffindbaren "Beweise" überzeugen zu wollen.
Sie mag ihn auch im Sachlichen zu so mancher allzu raschen Kombination, zu mancher unhaltbaren These verführt haben, auf die wir in seinem Buche stoßen. Doch
vorerst zum Ganzen I
Nicht nur von einer großen Liebe zur Sprache, einer wachen Beobachtung ihrer
Erscheinungen und einem unermüdlichen Sammelfleiß zeugt das Buch, sondern auch
von einem starken Ringen mit den Problemen, deren Schwierigkeiten dem Verfasser
offensichtlich über der Arbeit immer deutlicher wurden. Der Gebärdencharakter ••
der Laute wird in den Mittelpunkt gestellt, als Weg zu ihrer Erfassung wird bezeichnet, "daß man das, was sonst im Unterbewußten verläuft, ins BewußtseiDJ
hebt". Mit Recht wird neben den Interjektionen auch der emphatische Gebrauch bestimmter Wörter herangezogen, wo sich noch heute ein lebendiges Verhundensein mit
den Lauten äußert (Kraftausdrücke, Flüche usw.) und vor allem die Sprache des
Dichters, der ja mit der Eigenart der einzelnen Sprachlaute sein Kunstwerk gestaltet
(ein ausgezeichnetes Beispiel die Worte Ariels: Horchet, horcht dem Sturm der
Horen ... - mit dem siebenfachen OB-Motiv).*** Auf diesen Gebieten gilt wirklich: "Wie das Wort heute kraft der klanglichen und pantomimischen, der malenden
Eigenschaften seiner Laute zu uns spricht oder sprechen kann, darauf kommt es bei
dieser Art der Betrachtung entscheidend an." Ganz anders steht es aber, wenn man,
um den Charakter der verschiedenen Laute zu erfassen, von den Wörtern ausgehen
will, in denen sie heute auftreten. Diesen Weg des "Erschließens", des "systematischen Ableitens", wie es Aschenbrenner nennt, beschreibt und empfiehlt er als "mittelbare Methode" im V. Kapitel; im Anfang des VI. Kapitels bezeichnet er ihn als
"Notbehelf", als "Vorläufiges", "ausgesetzt allen Gefahren des Speculativen" - benutzt ihn aber trotzdem an entscheidenden Stellen, obwohl er den "unmittelbaren'·
Weg des Erlebens der ,,Urgeste" klar charakterisiert (z. B. S. 87). t Hier muß mit
Entschiedenheit betont werden, daß die sog. "mittelbare" überhaupt nicht als Forschungsmethode dienen kann, weil die heutige Sprache durch Laut- und Bedeutungswandel sowie .dut·ch Schmmpfungs- und Verfallsvorgänge weitgehend entstellt ist; die
Wörter der alten Sprachen dagegen sind, worauf der Verfasser selbst in einem guten
* Ernst Moll, Sprache der Laute, Novalis-Verlag, Freiburg.
** Fußend auf Rudolf Steiner wies der Unterzeichnete schon 1935 auf den Laut
als Ge b ii r d e hin (Erziehungskunst, Jg. IX, Heft 4). Diese Aufsatzreihe "F...rziehung
und Sprache" fehlt in Aschenbrenners Verzeichnis.
••• M. Aschenbrenner S. 281.
t Es wird dann auch vieles gezwungen: Weil angeblich die griechischen Wörter mit
111 etwas Geringfügiges oder Nichtiges ausdrücken, wird der Hauch, der Atem, die
Seele ( 1pVJ:11) auch dazu gemacht. So unterschätzen wir heute den Atem, nicht die
Griechen.
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Beispiel (pecus) hinweist, nicht mit Sicherheit deutbar und daher ungeeignet zur
"Ableitung" der •Lautcharaktere. Diese sind aber äußerlich überhaupt nicht zu erschließen, sondern nur im eigenen Erleben • aufzufinden. Was nun die Charakterisierung der einzelnen Laute betrifft, so sind hier die stärksten Einwände zu erheben.
Die Vokale werden in eine unsachgemäße Beziehung gesetzt zum Inhaltlichen eines
Wortes; da sie nur Seelisches ausdrücken, können sie den verschiedenartigsten lnhalten gegenüber auftreten, das A etwa, um ein drastisches Beispiel zu haben, ebenso
dem "ungeformten" Chaos gegenüber wie der "geformten" Warze. Hier spielt eben
die "mittelbare" Methode dem Verfasser immer wieder einen Streich, das unselige
Erbe aus der "Werkstatt des Sprachgeistes". •• Da hilft auch keine Berufung auf
Polarität, denn .diese gilt nur für das seelische Erleben, nicht für Inhalt (s. u.
"Nacht"). Für die Konsonanten gilt sie überhaupt nicht. Daß sie Aschenbrenner hier
zu "beweisen" sucht, tut seinem Buch (und leider damit auch der Sache einer neuen
Lautwesenskunde) den größten Abbruch. Besonders, da er dem Polaritätsprinzip auch
noch ein eigenes Kapital widmet, das in vieler Hinsiebt sehr schwach ist. In den Fortsetzungen meiner Aufsatzreihe zur Lautwesenskunde wird näher darauf eingegangen
werden. Hier nur zwei Beispiele: ,,Das Dunkel der Nacht erscheint noch dunkler,
wenn gleichzeitig im A das Empfinden der strahlenden Helligkeit des Tages im Hintergrund mit anklingt ... Tritt das Gegenteil des Gewohnten, Erwarteten ein, so wird
dies stets intensiver empfunden als ohne diesen Gegensatz." Solch eine das Ganze
diskreditierende These lli!lstatt der so sclbstverständlkhen Erkliirung, daß wir der Nacht
mit gleichem Staunen gegenüberstehen wie dem Tage (die Alten noch nicht) I Grotesk
ist die Polaritätsbetrachtung über das "Nachgehen": es "kann ein Zurückbleiben
bedeuten (die Ubr geht nach) wie das Gegenteil (er geht ihm nach)". Ein etwas peinlicher Beweis für unanschauliches Denken, der leider nicht allein steht (vgl. S. 125).
Laufen sie nicht beide hinterdrein?
Auf die einzelnen Konsonanten einzugehen, wie sie in ihrer Eigenart dargestellt
werden, verbietet der RaummangeL Neben viel Zutreffendem findet sich manches
Abwegige oder Schiefe, und zwar nicht nur infolge der Polaritätsbypothese. F z. B.
soll "flüchtig" sein oder "passiv", es soll aber in ihm auch "das Merkmal der Abgrenzung nach außen betont" werden: die dafür gegebenen Beispiele (Faß, Käfig,
Schiff, Hof, Hafen) sind aber alle erst durch Lautverschiebnug zu ihrem f gelrommen
(außer Käfig aus dem lat. cavea). Die Lautverschiebung wird in ihrer Bedeutung von
Aschenbrenner unterschätzt und oft ignoriert, obwohl sie eigens behandelt wird.
Das hängt auch damit zusammen, daß er in erster Linie die Laute in Gruppen, also
Stoßlaute, Blaselaute usw. :.u&ammenfassend, nach ihrem "Grundmotiv" zu charakterisieren versucht. Dadurch kommt der Einzellaut in seiner Eigenart zu kurz, das
Gruppenhafte wird abstrakt. Ein 2. Band soll das Fehlende nachholen, aber der
umgekehrte Weg wäre für das Erleben der Laute weit günstiger gewesen. Das Naturhafte des G-Lautes z. B. wäre dann klarer gespürt worden, und i''11 (ge) oder yata
(gaia) wäre als die lebendige Erde erkannt worden, in ihrer schöpferisch zeugenden
Kraft, die JllUOO aus j'tj''IIO~-tat, ysv- oa spricht. Oder B und P wäre nicht so gleich behandelt worden wie in den Beispielen mit Bombe, Pomp usw. Im übrigen möchte man
zu mehr - Vorsicht in philologischen Zusammenhängen raten, gerade weil der Ver"' Hierüber Ausführliches in Erziehungskunst, Jg. XV, Heft 5, M. Tittmann "Wie
kommen wir zu einer fruchtbaren Lautwesenkunde~ 3. Der Weg zum Lautcharakter."
•• Aufsätze von M. Aschenbrenner in der Zeitschrift "Die Kommenden".
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fBBSer den Vorteil hat, nicht Fachmann zu sein: Dem A der Vergangenheit steht im
Lateinischen nicht 0 in der Zukunft gegenüber, das 0 in amabo ist doch nur Endung
der 1. Person; j'aimerai ist nicht durch "Zusammenziehung des lat. ero mit dem
Infinitiv" entstanden; mais (frz. aber) kommt von magis (mehr), ist also keine Verneinung. Das deutsche Wort Ehe bekam erst im Neuhochdeutschen ein H, bis zum
Mittelhochdeutschen hatte -es dafür noch W: Ewe. Unter diesem Gesichtspunkt
bedarf es keiner polar "gegensinnigen" Auffassung des H, sondern ganz andere
Schlüsse sind zu ziehen. lJas E ist im Deutschen auch in den Stammsilben überaus
häufig (vgl. den Aufsatz des Unterzeichneten in dem vorliegenden Heft). Schließlich
noch eine Berichtigung zu den Pappenheimern. Sie können - auch nur lautlich wirklich nicht mit dem griechischen Worte mxnn'Vstv zusammengebracht werden,
denn das gibt es nicht; • nan-rawsw aber hat den Stamm n-ra, das na ist nur:
vorgesetzte Reduplikation.
Doch genug der kritischen Bemerkungen! Im Blick auf das Ganze kann man sagen
- besonders wenn man selbst Jahrzehnte hindurch die Schwierigkeiten dieses Foracbl'lllB kennengelemt hoi,t -, daß di.es Buch, 110 stadren. Widerspruch es auch vielfach
hervorruft, anregen und anspornen kann, wenn man es im Sinne einer Bemerkull8
nimmt, die der Verfasser selbst einmal macht: "Alles systematische Abta~ten !Ur
Erlebni~werte der Laute, wie es in dieser Schrift versucht wird, kann nur den Sinn
haben, das Erleben ihrer objektiven Geistgestalt vorzubereiten." Einer solchen Vorbereitung möc.hte auch diese Besprechung dienen, die daher im Wesentlichen unter dem
Gesichtspunkte der Lautwesenskunde geschrieben wurde. Auf die fruchtbaren Arbeit!J-o
ergebnisse zu anderen Problemen, insbesondere der Dichtung, sei der Leser ausdrücklich hingewiesen.
Martin TittmDnn
WEISHEIT DER VOLKER IN MYTHOS UND WORT

Götter und Dämonen. Mythen der Völker. Hr~g. u. eingel. von Rudolf lockel,.
Holle-Verlag, Dar~tadt und Genf. DM 14,80.
Daa lebendige Wort. Te:de a~ den Religionen der Völker. Hrag. von Guatav Men-.
aching. Ebenda. DM 12,80.
Der Klassenlehrer, der dem Waldorf-Lehrplan gemäß im fünften Schuljahr den
ersten Geschichtsunterricht zu geben hat, aber auch der Geschichtslehrer auf der Oberstufe wird zunächst in großen Zügen den Gang der Menschheitsentwicklung durch die
großen Kulturepochen, angefangen von der urindischen, der urpersischen, der ägyptisch-babylonisch-chaldäischen, bis hin zur griechisch-römischen Zeit zu schildern versuchen. Zur Kennzeichnung der Bewußtseinswandlung der Menschheit wird er auf die
mythischen Texte zurückgreifen, wie sie bei den einzelnen Völkern erhalten geblieben
sind. Nur sind diese Texte für den nicht fachwissenschaftlich gebildeten Lehrer im allgemeinen schwer zugänglich. Er ist gezwungen, sich das Geeignete aus einer Reih&
von mehr oder weniger brauchbaren Spezial-Veröffentlichungen zusammenzusuchen.
Eine umfassende, auch für den Laien verständliche Sammlung mythischer Erzühlungen
der Völker lag bisher nicht vor. Diese Lücke füllt das von Rudolf Jockei herausgege• Es scheint ein Druckfehler vorzuliegen, allerdings dann ein doppelter, denn auch
die Umschrift zeigt den Fehler. Auch sonst sind Druckfehler recht reichlich vorhanden, besonders in den griechischen und lateinischen Wörtern (z. B. S. 70). Manchmal
gehört die Kunst der Konjektur dazu, um das Richtige zu finden, wenn etwa aria
statt aura dasteht.
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bene Buch "Götter und Dämonen" in hervorragender Weise aus. Eine Fülle von
mythischen Bildern ist hier zu einem großartigen Panorama vereint. Die ägyptische
Schöpfungsgeschichte und der Osiris-Mythos stehen hier neben der Gilgamcsch-Erziihlung; die mythischen Geschichten aus der Genesis und dem "Born Juda" neben
der Schilderung des Kampfes von Ahura Mazda mit Angra Mainju; Szenen aus Veda
nnd Mahabharata neben Proben aus den indonesisch-ozeanischen und ostasiatischen
Kulturkreisen. Aber auch Eskimo- und Indianer-Märchen sind nicht vergessen, ebensowenig wie die Erzählungen des keltischen Sagenkreises oder der finnischen Kalewala.
Selbst aus den leichter zugänglichen griechischen und germanischen Göttersagen sind
bezeichnende Stücke ausgewählt. Daß bei diesem weitgespannten Bogen im einzelnen
oft nur Kostproben mitgeteilt werden können, ist verständlich, doch bietet ein sorgfältig gearbeitetes und sehr brauchbares Literaturverzeichnis die Möglichkeit, weitermdringen (leider ist aus den Anmerkungen nicht immer ersichtlich, welche literarische Quelle im einzelnen benutzt wurde). Der Stil der Nacherzählungen, die
gelegentlich von Vers-(Jbersetzu.ngen der Urtexte unterbrochen werden, ist gedrängt,
jedoch einprägsam. Ein Parallelwerk zu. diesem Buch stellt die von Gustav Mensehing
beraUBgegebene Sammlung von Texten aus den Religionen der Welt dar. Den größten
Teil nehmen hier indische, chinesische und japanische Texte ein, während Ägypten,
ßabylonien-Assyri,en und Iran etwas zurücktreten; aber auch die christliche sowie die
islamische Mystik sind berücksichtigt. Dem mythischen Bild gesellt sich hier das Wort
im Sinne der religiösen Unterweisung. Eine Fülle von Weisheit breitet sich auf schmalem Baume aus. Die Lektüre auch dieses Buches ist erregend, und gern wird der
Lehrer etwa des Religionsunterrichts auf den einen oder anderen Text zurückgreifen
und ihn den Kindern vermitteln.
Die beiden hier besprochenen Sammlungen sind auf dem Boden der fachwissenschaftlichen Religions- und Mythenforschung gewachsen; in diesem Sinne sind auch
die instruktiven Einführungen und Erläuterungen gehalten. Sie erleichtern dem Lehrer
den Zugang zu den literarischen Quellen; ein Verständnis für die hier sichtbar
werdenden Bedeutungen und Zusammenhänge wird ihm aus den anthroposophischen
Helmut Sembdner.
Erkenntnissen erwachsen können.

Ludwig Reiners: Der sichere Weg ::um guten Deutsch. Eine Stilfibel. C. H. Beck,
München 1951. 228 Seiten. Geh. DM 6,20, geb. DM 8,80.
Wer als Kulturmensch mit Wort und Schrift umgeht, der hat das Bedürfnis,
seinen Stil zu klären, zu verfeinern und durch eine bewußte Arbeit am Stil zugleich
sein Denken zu schulen. So werden Lehrer, die im Deutsch-Unterricht die Kunst des
guten Stils zu pflegen haben, die Stilfibel von Beincrs mit Erwartung in die Hand
nehmen. Der Autor, der sich durch ein Lehrbuch deutscher Prosa einen großen Leserkreis erworben hat, bietet hier im wesentlichen den gleichen Stoff, aber in gedrängter Form und methodisch neu gestaltet, zum Zwecke des Selbstunterricqts; zwischen
den Darlegungen sind Fragen und Einwände des Schülers, Wiederholungsfragen des
Lehrers, Aufgaben und Denkübungen eingeschaltet - aber es muß betont werden:
mit viel Humor! Selbst wenn der Leser sich dies oder jenes anders wünscht, er wird
auf alle Fälle am Ende einer fleißigen Lektüre viel gelernt haben!
M. H.
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AUS DERSCHULBEWEGUNG
ERZIEHUNG IN EINER WELT DER SPALTUNGEN
Rückblick auf die "Offentlichen Arbeitswochen für Lehrer, Erzieher und Studierende"
vom 2j. 7. bi., 7. 8. 1954.
Das Wesen des Menschen ist in Gefahr - diese Sorge bedrängt heut alle, die den
Gang geschichtlicher Erscheinungen wach und verantwortungsbewußt verfolgen. Politiker und Wirtschafter, Lehrer und Vertreter der Wissenschaft, Dichter und Künstler
machen die bestürzende Erfahrung, daß der Boden, der Jahrtausende getragen bat,
plötzlich unter ihren Füßen wankt. Nicht nur die äußere Existenz fühlt man bedroht;
die Schreckbilder der Wirtschaftskrisen und des Atomkrieges sind lediglich Folgen
daYon, daß der Mensch in seinem Inneren zerfällt und sich selbst zerstört.
Dieser Zustand seelischer Erkrankung wird jeweils verschieden gekennzeichnet und
benannt. Um aus vielen Beispielen eines herauszugreifen: die letzte Nummer der
"Universitas" bringt einen Aufsatz mit dem Thema "Gefährdung und Zukunft der
europäischen Intelligenz". Hier werden die zahlreichen Konflikte, die unser Dasein beeinträchtigen, auf eine gemeinsame Wurzel zu~;ückgeführt: "Spaltung ist
überhaupt das Merkmal unserer Zeit. Spaltung zwischen Alt und Jung, zwischen
Mann und Frau, zwischen Intellekt und Instinkt, Spaltung zwischen den Klassen,
zwischen Gebildeten und Arbeitern, Besitzenden und Proletariern, Spaltung zwischen
Ost und West, zwischen Weiß und Farbig, zwischen Kolonisierenden und Kolonisierten, Spaltung zwischen den Völkern - alles zurückgebend auf die Spaltung im
Menschen selbst. Weil wir nicht in uns einig sind, können wir nicht unter uns einig
werden. Und weil wir die Kunst des Einigwerdens verlernt haben, :~:erfällt unsere
ganze Welt."
Der Bund der Freien Waldorfschulen hatte gerade diesen Zwiespalt zum Gegenstand seiner diesjährigen ,.Offentlicbell. Arbeitswochen" gemacht, weil die Zeit das
dringend vom Pädagogen verlangt. ,,Die Harmonisierung von physischer Natur
und geistiger Wesensart im Kinde als Aufgabe einer Erziehungskunst" - so lautete
das, Thema, das rund 300 Lehrer, Erzieher und Studierende 10 Tage lang miteinander erörterten. Die Kluft, die mehr und mehr das Leben der Seele und des
Geistes von dem des Leibes trennt, ist vielleicht nicht nur eine Form jener Spaltung, von der eben in dem Aufsatz der "Universitas" die Rede war, sondern die
Urform aller heut auftretenden Spaltungserscheinungen überhaupt. Mag es angesichts der Ratlosigkeit, die allenthalben diesen Phänomenen gegenüber herrscht, vermessen klingen, es soll doch ausgesprochen werden: Wer unvoreingenommen den
Vorträgen, Obungen und Aussprachen der Tagung folgte, dem wurde gewiß, daß
wir dem Verfall des Menschentums, der in allen zivilisierten Liindern Europas zu
beobachten ist, nicht wehrlos ausgeliefert sind.
Wer nur das abstrakte Ziel "allgemeiner Bildung" erreichen will und das Gewaltmittel der ,.Auslese" nicht scheut, braucht sich um die Beschaffenheit der Kinder, mit denen er :Eu arbeiten hat, nicht sonderlich ;zu kümmern. Er scheidet aus,
was vor seinen Forderungen nicht besteht. Wer jedoch die Kinder, die ihm anver~
traut sind, zu ihren eigenen Wesenszielen führen will, muß genau wissen, mit wem
er es zu tun hat und wie die Symptome, denen er im Unterricht begegnet, zu verstehen sind. Deshalb wurden in der Tagung die Merkmale, die jetzt der Lehrer in
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der Schulstube antrifft, immer wieder von verschiedenen Seiten dargestellt und
durchdacht.
Die Einheit von Seele und Leib zerbricht - das wurde aus einer bloßen These
zu zwingender Gewißheit. Es ließ sieh an den Tatsachen ablesen, die während der
Tagung zusammengetragen wurden. Das Bild, das sieh ergab, sei mit groben Strichen
skizziert:
Entseelung der Körperbewegungen, die bald maschinell und automatenhalt wirken,
bald willkürlich, chaotisch und unkontrolliert; das Einseitige und Flüchtig-Oberflächliche der Sinneswahrnehmungen. Die Schwächung, Verarmung und Verrohung
im Seelischen, Vergeßlichkeit, Willensschwäche, Unfähigkeit, sieh zu sammeln und
zu halten; Phantasielosigkeit, Kahlheit und Nüchternheit des Intellekts, Enge und
Kurzatmigkeit der Interessen; Triebhaftigkeit, Ohnmacht gegenüber inneren und
äußeren Reizen, Mangel an Ehrfurcht, an sozialem Sinn, an ibejahenden Regungen
überhaupt. - In Ländern, die keinen Krieg erlitten haben, treten solche Züge
merkwürdigerweise am stärksten auf.
Im Hinblick auf diese Situation sieht man außerhalb der Waldorfschule allem
Anschein nach nur zwei Wege offen: der eine endet beim Eingeständnis der Ratlosigkeit und der Resignation, der andere führt zurück zu den "strengen" Methoden
früherer Zeiten, d. h. zu erhöhten Forderungen auf intellektuellem und moralischem
Gebiet und damit zu schärferer Auslese.
Es bedarf keines Weitblicks, um vorauszusehen, wie fruchtlos dies Vorgehen sich
erweisen wird. Wer resigniert oder gar zur Methodik der Lernschule seine Zuflucht
nimmt, wird die Lage nur verschlimmern.
Demgegenüber versuchten die Vertreter der Waldorfpädagogik auf der Tagung,
einen dritten Weg zu gehen. Sie entwickelten zunächst die menschenkundliehen Grundlagen ihres erzieherischen Bemühens. Der urbildliehe Charakter des Menschenbildes,
das R. Steiner gezeichnet hat, half ihnen dabei, auch an die Eigentümlichkeiten in
der Artung unserer Kinder heranzukommen, die es bei der Gründung der Waldorfschule in solcher Kraßheit noch nicht gab. Sie schilderten, wie die Natur des Kindes
in den großen Rhythmen der Siebenjahres~tufen sich entfaltet, und deuteten an, in
welcher Hinsicht sich die verschiedenen Wesensglieder heut anders als früher dem
Betrachter zeigen. Sie stellten dar, iliwiefern sich die Entwicklung verfrüht, "inwiefern sie zurückbleibt. Im ganzen - so scheint es - haben wir damit zu rechnen,
daß die zeitlichen Rhythmen des Kindeswachstums sich verschieben, daß die Kräfteverhältnisse zwischen Seelisch-Geistigem und Leiblichem sich immer häufiger nach
dem Pathologischen hin verlagern. Das Anormale, das Kranke wird allmählich Regel.
"Wir haben es fast ausschließlich mit milicugeschiidigten Kindern zu tun" - so
hieß es in einem der Vorträge.
Und als nun Maßnahmen genannt werden sollten, die den schädigenden Einflüssen
unserer Zivilisation vorbeugend oder heilend entgegenwirken könnten, da brauchten
die vortragenden Waldorflehrer wieder nur auf das Beispiel zurückzugreifen, das
R. Steiner selbst in seinen pädagogischen Kursen gegeben hat. Nicht als ob dort
"Rezepte" vorlägen, die auf beliebige Fälle übertragbar wären. Die methodischdidaktischen Hinweise R. Steincrs machen die eigene Produktivität durchaus nicht
überflüssig, sondern setzen sie voraus und regen sie zur Selbstentfaltung an. Bei jeder
Tagung erlebt man als Teilnehmer neu, wie stark darum gerungen wird, das objektiv
vorhandene Gut der Pädagogik nicht etwa dogmatisch zu übernehmen, sondern mit
persönlichem Leben zu erfüllen.
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Die Vorträge folgten dem Werdegang des Kindes von der Geburt bis zum Abschluß
der Schulzeit nach der 12. Klasse. Zwei Vortriige behandelten die Erziehungsaufgaben in der frühen Kindheit und im Volksschulalter, zwei weitere die Methodik der
Reifezeit. Vier Vormittage waren Problemen gewidmet, die dem Lehrer gegenwärtig
besondere Sorgen machen: der Pflege des Sinnes-Lebens, der richtigen Ubung des
Wollens, der ethisch-religiösen Durchdringung und hygienisch-therapeutischen Gestaltung des Unterrichts. Zwei Abendvorträge stellten dar, was aus der Perspektive
des Kunstunterrichts zum Thema der Tagung zu sagen war. Auch die Heilpädagogik
kam zum Wort: man hörte mit Dberraschung, wieviel man aus ihren Erfahrungen
für die Erziehung sogenannter gesunder Kinder lernen kann. Wie waren jedoch die zahlreichen methodischen Hinweise, die in Vorträgen oder
Seminar-Dhungen gegeben wurden, zu beurteilen? Wie waren sie zu verwerten 1
Ließen sie sich als Prinzipien, als Regeln formulieren? Manehe sicherlich. Vor allem
die Sätze, 1iie aussagten, was man besser nicht tun sollte. Daß man ein kleines Kind
nicht jahrelang mit der Ammensprache umgibt; daß man ihm die modernen, technisch-perfekten Spielsachen möglichst vorenthält; daß man während der ersten Schuljahre im Intellektuellen nicht zu rasch vorangeht; daß man sieh beim SehreibenJemen nicht zu einseitig an das Denken wendet; daß man nicht zu früh das Lesen
übt; daß man den ersten Gesehichtsunterrieht nicht mit Kausalitäten überlastet; daß
man vor achtjährigen Kindern nicht moralische Forderungen stellt, die erst bei
Siebzehnjährigen berechtigt sind - all das ist als "Lehrsatz" faßbar, darf als soleher
ins Bewußtsein aufgenommen werden und das Handeln von Fall zu Fall bestimmen.
Wir wollen nicht bestreiten, daß manches Unheil verhütet werden kann, wenn
Schranken dieser Art dem Lehrer zur Wachheit helfen. Doch zu wissen, was man
nicht tun soll, ist nur da fruchtbar, wo man zugleich weiß, was man positiv einzusetzen hat. Das kleine Kind vor der "Mnma"-schreienden, windelnässenden Puppe
zu bewahren, ist nicht genug; man muß ihm die Phantasie anregen oder ihr wenigstens Raum zur Entfaltung geben. Das Schreibenlernen zu verlangsamen, hat nur
dann Sinn, wenn man imstande ist, die Zeit mit Ubungen auszufüllen, die für das
Lebensalter der Schulanfänger wichtiger sind als das starre Eindrillen abstrakter
Buchstaben formen.
"Lernbar" indessen ist auch anderes noch. Man kann es hören und als "Wissensstoff" behalten, daß man z. B. vor dem 12. Lebensjahr statt historischer Zusammenhänge nur Geschichten, Anekdoten, Biographisches bringen darf; daß es für die
Erziehung während der Volksschulzeit von grundlegeoder Bedeutung ist, das Element
des Rhythmus in den Unterricht aufzunehmen, angefangen von dem Aufbau einer
Stunde überhaupt bis hin zu den Dbungen im Rezitieren, im Bewegen der Glieder,
im Singen, im Rechnen usw. Man kann es sieh auch notieren, wie ein guter Lehrer
in dieser oder jener Lage vorgegangen ist - einem Neuling wird vielfach gar nichts
anderes übrig bleiben, als sich an konkrete Angaben oder Beispiele zu halten. Aber
man wird sehr bald erkennen, daß man auf diesem Weg nicht vorwärts kommt.
Solange man noch von solchen Wissensdaten geleitet wird, ergreift man nämlich die
Kinder nicht tief genug.
"Richtlinien" und "Rezepte" verderben die Freiheit des Blicks; sie stören den
lebendigen Zusammenhang mit dem Kind. Wer mit solchen Mitteln hantiert, bekommt nur eine Seite der Kindesnatur zu Gesicht, nicht mehr das Ganze. Wenn
e.r seine pädagogischen "Kenntnisse" in die Tat umsetzt, ruft er unweigerlich Wirkungen hervor, die er nicht mehr übersieht, andere Wirkungen jedenfalls, als er
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beabsichtigte. Er kann wohl gewisse Verhaltungsweisen und Leistungen beim Kind
erzwingen; gesunde, unverbogene, noch unbeeinträchtigte Kriifte aber entwickelt er
nicht. Denn was er treibt, ist im Grunde genommen "Drill". Kinder, die so gefilhrt
werden, lassen entweder den Lehrer scheitern oder scheitern selbst an ihm. Wenn
sie nicht imstande sind, sich zur Wehr zu setzen, werden sie wohl brave Bürger
werden. Das Tiefste und Beste jedoch, was in ihnen liegt, bleibt ihnen unenthüllt.
Sie werden es später im Leben nicht leicht haben, auf eigenen Füßen zu stehen und
sicl1 bis ins reifere Alter innere Frische zu bewahren.
Das Problem, wie man als Lehrer die Inhalte der Waldorfpädagogik in sich aufnehmen soll, insbesondere die Gedanken, deren Gultigkeit man mit den Mitteln
unseres gegenwiirtigen Denkens nur bis zu einem gewissen Grade beurteilen kann,>
wie man also lernt, im Sinne der Waldorfpiidagogik Lehrer zu sein, wurde während
der Tagung mehrfach berührt. In den Aussprachen, die an drei Vormittagen statt
der Seminarübungen angesetzt waren, wurde es als Frage aufgeworfen und durchdacht. Sehr eindringlich stand es noch einmal im letzten Vortrag, der dem "freien
Lehrer in der freien Schule" galt, und im Schlußwort der Tagung da. Wer den
gedanklichen Gehalt der Menschenkunde Rudolf Steincrs in sich trägt, ohne ihn sich
zum Dogma zu entstellen, wer ihn "meditierend" immer wieder in sich bewegt, der
iiberschreitet unmerklich die Grenzen des Bewußtseins, das ihn im Alltag gemeinhin
beherrscht. Er kommt allmählich davon ab, einseitig im Schema von Mittel und
Zweck zu denken. Nie entwirft er auf weitere Sicht einen genauen, die Zukunft
Schritt für Schritt festlegenden Plan. Doch je länger er mit der Menschenkunde umgeht, um so mehr wird es ihm gelingen, die jeweilige Wesensart und Gemütsverfassung des Kindes wahrzunehmen und zu verstehen und aus solchem Einklang heraus
auch den rechten Einfall für sein Handeln zu empfangen. F8higlceiten also bildet er
sich, nicht Kenntnisse.
Wer dies Bemühen auf sich nimmt, begibt sich auf einen langen Weg. Es war nur
zu berechtigt, wenn im Schlußwort der Tagung die Warnung ausgesprochen wurde,
man möge doch vorsichtig damit sein, Einzelheiten aus dem Gebiet der Waldorfpädagogik in den eigenen Gebrauch zu übernehmen. Wer Bruchstücke ergreift und
allzu unbedenklich einem gänzlich anderen Unterricht einfügt, wird Mißerfolge ernten.
In dem Bau der Waldorf-Pädagogik gibt es "Bruchstücke" nicht. Meint man, "irgendeine methodische Maßnahme für sich nehmen und anwenden zu dürfen, so hat man
sie noch gar nicht verstanden und wird infolgedessen mit ihr auch nicht das erreichen, was im Zusammenhang eines Waldorf-Unterrichts durch sie möglich wird.
Die Erfahrungen, die ein Schweizer Lehrer in seinem Vortrag über "Die Piidagogik
Rudolf Steincrs in den Staatsschulen" mitteilte, bestätigten dDS durchaus. •
Mit dem uns anvertrauten Geistesgut unablässig wirken, es prüfend in uns lebendig
halten und geduldig warten, 1 das ist der Schlüssel zum Geheimnis des eigenen Wachstums. Die Tagung selbst war erneut ein Beweis dafür. Wenn man die lange Reihe der
Lehrer-Tagungen mitgemacht hat, die seit dem Wiederbeginn der Waldorfschule (1945)
in Stuttgart abgehalten wurden, hat man oft erlebt, wie bestimmte wesentliche Fragen der Menschenkunde oder der Methodik im Lauf der Jahre wieder und wieder
aufgeworfen wurden, ohne daß eine für alle befriedigende Lösung hätte gefunden
werden können, wie aber in irgendeinem Augenblick schließlich doch die entschei• Im Schweizer Kanton Bern gibt es über 100 Lehrkräfte, die innerhalb der
Staatsschule nach der Pädagogik Rudolf Steincrs arbeiten.

301

dende Erkenntnis errungen war. Solch einen beglückenden Augenblick erlebte man,
als in der letzten Aussprache dieser Sommer-Tagung aus dem Teilnehmerkreis die
Frage gestellt wurde, wie man sich zu den jetzt so häufig verwendeten psychologischen Testen verhalten solle. Die Antwort, die nach lebhaftem Hin und Her der
Diskussion durch Beiträge von mehreren Seiten zustande kam, bot Einsichten von
großer Klarheit und Uberzeugungskraft.
Derartige Erkenntnisse sind nicht Produkt allein des Intellekts. Sie entstehen nicht
durch die Anstrengung rein verstandesmäßigen Gliederns, Ordnens, Planens, Kombinierens. Unberechenbar ist, ob und wann sie im Bewußtsein erscheinen. Nur da
nämlich treten sie in die Wirklichkeit des Gedankens ein, wo der Mensch mit den
Inhalten seines Denkens lebt, wo er diese Inhalte immer neu in tätigem Wirken erwägt, sie dann aber auch wieder untersinken und im Unbewachten sich weiterentwickeln läßt. So sind sie die Frucht eines intimen geistigen Wachstnmsvorgangs, sind
ein Geschenk, das sich dem gibt, der geöffnet ist und sich in ernster Mühe innerlich bereitet hat. Tagungen zwischen Waldorflehrern und Erziehern anderer Schulgattungen sind
immer ein Wagnis. Wie weit wird man imstande sein, Waldorfpädagogik nicht bloß
vorzutragen, sondern zu verkörpern? Also mehr zu sein als Geföß einer gedruckten
Tradition? Sich als Mensch zu zeigen, der das objektiv für alle in gleicher Weise
VC?rhandene in sein persönliches Dasein hereingenommen und mit seinem Wesen verbunden hat? Der nun Waldorf-Pädagogik als ein Element des eigenen Seins und
Tuns vertritt? Was wir in den Werken Rudolf Steincrs lesen, ist Urbild, ist Idee.
Diese Idee zu verwirklichen, ist eine täglich neu gestellte Aufgabe, deren Lösung
heute vielleicht gut, morgen aber schon wieder schlechter gelingt und niemals endgültig abgeschlossen ist. Werden neu herankommende Zuhörer bei allem Vorläufigen
und Fragmentarischen, das man ihnen zu bieten vermag, etwas von dem Wesen dessen
spüren, das man ihnen vermitteln möchte? Die Lebensformen des Gegenwartsmenschen schwanken zwischen Spielarten des Individualismus und des Massenmenschentums, zwischen entwurzelter Skepsis und urteilsloser Anhängerschaft. Ein Waldorflehrer, der sich durch Gedanken Rudolf Steiners führen läßt, wird weder zweifeln
noch dogmengläubig sein - aber wird er überhaupt verständlich machen können,
wie es über jene beiden Haltungen hinaus noch ein Drittes gibt?
Es bleibt nur das Wagnis, und nach dem Verlauf der Tagung wird man sagen
dürfen: es war nicht umsonst. Offen und vertrauend gingen die Teilnehmer mit einander um. Wie unbefangen sie sich fühlten, kam besonders in den drei Aussprachen
an den Tag: da wurden ohne Scheu Zweifel und Kritik geäußert, und die Waldorflehrer hatten ihre Freude daran, so entschiedene Anteilnahme zu finden, und antworteten ohne Empfindlichkeit. Nicht Wissende und Belehrte standen sich hier gegenüber, sondern Menschen, die sich zu gemeinsamer Arbeit gefunden hatten.
Staunen erregte manche der Fragen. Die geistesgeschichtliche Entwicklung bringt
eben nicht nur Verhärtung, Entseelung, verflachenden Intellektualismus; sie bringt
mit dem Verlust der unbewußten Sicherheiten auch größere Wachheit, Beweglichkeit,
Aufgeschlossenheit. Zahlreiche Menschen scheinen heut durch Zeitschicksal und persönlichen Werdegang vorbereitet zu sein, ihr Bewußtsein durch Ubung neuer Denkformen zu erweitern, und suchen deshalb mit geisteswissenschaftlicher Pädagogik in
Berührung zu kommen.
Herzliches Dankgefühl sprach sich am Schluß der Tagung aus. In gedanklicher
Arbeit, künstlerischem Oben und geselligem Gespräch hatte man frohe Gemeinschaft
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erfahren. Man war Zeuge eines leidenschaftlichen Bemuhens um die Forderungen gewesen, welche die Not des Kindes und des Menschen uberhaupt jetzt dem Erzieher.
stellt, hatte weite Bereiche der Menschen-Natur und ihrer Notwendigkeiten uberblickt.
An Höbepunkten der Tagung fuhlte man sich bis in die Gründe der eigenen Erkenntniskraft erschlossen und zu einer Art geistigen Tätigseins aufgefordert und begabt,
die ihren Wert nicht von irgendeinem Euderfolg herleiten mußte, sondern in sieb
selber trug, die also wahrhaft lebendig war.
Gerhard Mattke

FRE!\IDSPRACHENUNTERR.ICHT AUF DER GRUNDSTUFE
In den "Mitteilungen des Instituts für
Auslandsbeziehungen", Mai/ Juni 1954,
berichtet Hein::: Clos& von den verschiedenen Versuchen, den Fremdsprachenunterricht bereits in der 1. bis 4. Grundschulklasse zu beginnen. Er· vergleicht
dabei die bis 1922 zurückreichenden Bestrebungen der amerikanischen Reformpädagogik, die Versuche der deutschen
Reformpädagogik nach dem zweiten Weltkrieg und die seit 1919 bestehende Praxis der Waldorfschulpädagogik. Wir entnehmen dem instruktiven Aufsatz folgende Abschnitte:

Versuche der deutschen Reformpädagogilt
Der bekannte Ganzheitspädagoge Arthur Kern vertrat seit längerem die Meinung, das 2. Schuljahr sei am günstigsten für den Beginn des Fremdsprachenunterrichts. Er erreichte, daß etwa 19.'i0
in Schwet:.ingen eine Klasse vom 3.
Schuljahr ab Englisch treiben konnte. Die
Ergebnisse, über die ein kleiner Bericht
vorliegt, waren ausgezeichnet, doch mußte
der Versuch nach zwei Jahren mit dem
Wechsel des Schulrats abgebrochen werden, worauf Kern auch eine geplante
Veröffentlichung zu diesem Problem zurückstellte.
·Im Jahre 1952 hat eine Lehrerin (Cl~ri
lta Kraft) an einer Göttinger Volks&chule begonnen, die Erstkläßler im Englischen zu unterrichten. Sie war mittelbar angeregt durch die Dozentin Elfriede
Höhn von der Universität Tübingen, die
jedoch selber nur für einen Beginn im 4.
oder 5. Schuljahr eintritt. Daß sowohl

in Göttingen wie in Schwetzingen behördliche Widerstände zu überwinden
waren, zeigt, wie unbekannt sowohl die
amerikanischen wie die Waldorferfahrungen geblieben sind.

Die

Waldorfschulprazi~

Die erste Waldorfschule trat 1919 in
Stuttgart ins Leben. Zu ihren pädagogischen Grundsätzen, die von dem Gründer
der Anthroposophie Dr. Rudolf Steiner
stammen, gehörte von Anfang an, daß
sie einheitliche Volks- und höhere Schule
war, die, mit dem ersten Grundschuljahr
einsetzend, ihre Kinder bis zum 12.
Schuljahr weiterführte, und daß vom
ersten Jahr an :.wei Fremdlprachen,
nämlich Englisch und Franzö&isch, gelehrt
wurden. In der Folgezeit haben sich die
Schulen über die Reichsgrenzen ausgebreitet, seit 1921 in die Deutsche Schwe;z,
1922 nach England, 1929 nach l!lbersee
(New York), und 1953 gab es in der
Bundesrepublilt 26 Waldorfschulen (mit
rund 12 000 Schülern), im europäischen
Ausland 29 (davon neun in Großbritannien, sieben in Holland, fünf in der
Schweiz), endlich zehn in Vbersee (davon
sieben in den Vereinigten Staaten).
In methodischer Hinsicht stimmen die
Waldorfschulen im Fremdsprachenunterricht in sehr vielem überein mit derjenigen Spielart der amerikanischen lleformpädagogik, die Professor Anderuon
vertritt (der heute als führender Fachmann Amerikas für diesen Fragenkreis
eilt), denn auch sie lehren Fremdsprachen
vom ersten Schuljahr ab und beziehen
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dabe1 auch die weniger begabten Schüler ein. Ein wesentlicher Unter&cliied
liegt darin, daß die amerikanischen
Staat88chulen sich von Anfang an um
einen reali&ti&chen lVort&chat: bemühen,
der das Kind instand setzt, sich in der
fremden Sprache über die Erscheinungen
seiner täglichen Umwelt zu unterhalten.
Die Waldorf&chulen legen demgegenüber großen Wert darauf, daß gerade in
den ersten Schuljahren die Phantwie des
Kindes befruchtet werde und daß es deswegen möglichst viel höre und lerne aus
einer geistigen Sphäre, die nicht die der
.alltäglichen Erfahrung ist. Sie pflegen
daher wesentlich stärker das Lied, das
Märchen, die Fabel - die natürlich gern
nicht einfach erzählt, sondern dramatisiert werden - und vermitteln dadurch
den Kindern einen Wortschatz, der von
Anfang an neben den gebräuchlichen
auch viele seltene, manchmal sogar leicht
archaische Wörter enthält.
Ferner weichen die Waldorf&chulen
von dem amerikanischen Vorgehen darin
ab, daß sie, soweit mir bekannt ist,
durchweg gleich mit zwei Fremd&prachen
beginnen. Die Kinder scheinen hiermit
keineswegs überfordert zu werden. Vom
Standpunkt der Waldorfpädagogik aus ist
es pädagogisch vorzuziehen, wenn die
beiden Fremdsprachen in ihrer ganzen
Struktur stark gegensätzlichen Charakter
aufzuweisen, wie man das beispielsweise
von der stark konsonantierenden dynamischen englischen und der vokalbetonten
melodischen französischen Sprache sagen
kann. Unter diesem Gesichtspunkt würde
eine Waldorfschule außerhalb des deutschen Sprachgebiets als Fremdsprachen
beispielsweise das Paar "FranzösischDeutsch" dem Paar "Französisch-Italienisch" vorziehen, wenn es auch natür-

lieh zwingende praktische GriiDde geben
kann, die zur Bevorzugung von zwei einander sehr nahestehenden Sprachen zwingen. Endlich pflegen die Waldorfschulen
fremdsprachliche Lesebücher etwas später
als die amerikanischen Staatsschulen einzuführen, die es gewöhnlich im 4. Jahre tun.
Weniger die Ansichten als die Praxis
der Waldorferzieher und der amerikanischen Reformpädagogen unterscheiden
sich in der Frage der Lehrerau&wahl.
In den amerikanischen Staatsschulen gilt
als der ideale Fremdsprachenlehrer auf
der Grundschulstufe eine Persönlichkeit,
deren Muttersprache die fremde Sprache
ist. Hier ist Amerika natürlich im Vorteil, weil es sowohl unter seiner auslandwie unter seiner inlandhürtigen Bevölkerung so viele Menschen französischer,
spanischer und deutscher Zunge gibt.
Eine europäische Schule tut sich da
schwerer; immerhin hängt es wohl mit
der Lehrerfrage zusammen, daß die Erfolge der Waldorfschulen im Sprachunterricht nicht immer ganz so überzeugend sind wie in anderen Fächern.
Für Europa erhebt sich hier die grundlegende Frage, wie es :wei&prachige Lehrer in genügender Zahl heranbilden kann.
Fremdsprachenunterricht auf der Grundschulstufe verlangt, so seltsam es klingen
mag, vom Lehrer in gewisser Hinsicht
eine größere Sprcchfertigkeit als der auf
der Oberstufe einer höheren Schule. Hier
erhebt sich vor uns das Bild eines Europa, in welchem die kiiDftigen Sprachlehrer während ihrer Ausbildungszeit in
einem bisher nicht gekannten und schwer
vorstellbaren Maße im Au&land au&gebildet werden und in welchem Schulen oder
Schulverwaltungen viel häufiger als bisher Ausländer einladen, einige Jahre an
ihren Anstalten zu lehren.

Die Ver&e Hedwig Die&tel&, wie &ie in der "Himmel&harfe" :um er&tenmal gedruckt
vorliegen, bilden 11eit Jahren eine dankbar. benutzte Hilfe für die Eurythmie- unr!
Kla11enlehrer der Waldorfllcliulen. Wir freuen un11, &ie umern Le&ern al& be&onderlf,
Gabe die&e/1 Hefte& übermitteln :u können.
Die &hriftleitung
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HEDWIG DIESTEL / .Die Himmelsharfe
ist einzeln, hQbscb broschiert, zum Preis von DM 1,80 lieferbar

MÄRCHEN

AUS DER GASCOGNE

Gesammelt von Jean Francois Blade,
übersetzt und mit Nachwort versehen vonKonradSandkühler,
mit Zeichnungen von Hermann Kirchner

Der Mann in· allen Farben
224 Seiten

Roter Leineoband mit Goldlinienzeichnungen

DM 6.80

Der Davidswagen
296 Seiten

Blauer Leineoband mit Goldlinienzeichnung

DM 10.80

;,Diese südfranzösischen Märchen sind von wunderbarer
Farbigkeit und Frische, kunstvoll un"d schlicht zugleich, von
richterlicher Strenge und zarter Anmut, dicht neben dem
Schrecklichen beginnt wieder ein humorvolles, mutiges
Lächeln.
So werden auch ältere Kinder diesen Geschichten wie "Der
Fürst der sieben goldenen Kühe" - ,,Das singende Meer, der
tanzende Apfel und der wahrsagende Vogel" -"Der goldene
Dragoner", um nur einige zu nennen, mit großer Spannung
lauschen.
In Dr. Sandkühler fand sich ein Ubersetzer, der nicht nur
Märchen und Sagen liebt, sondern sie durchschaut und, unterstützt durch sein einfühlendes Verständnis für das eigentümlich geistige Klima gerade dieser Landschaft, der Heimat
der Katharer oder Albigenser, die Bildersprache vom Werden
der Welt aus dem Geiste in seinem Nachwort auch aufzuschlüsseln vermag."
Mitteilungen der RudolJ-Steiner-Sehule Berlin, Oatern 1953

Für Kinder von etwa 10 Jahren an
und für jeden Märchenfreund!
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