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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PäDAGOGIK RUDOLF STEINERS 
Jahrgang XIX Heft 3 

Beim Läuten der Glocken 

Das Schöne bewundern, 

Das Wahre behüten, 

Das Edle verehren, 

Das Gute beschließen: 

Es führet den Menschen 

Im Leben zu Zielen, 

Im Handeln zum Rechten, 

Im Fühlen zum Frieden, 

Im Denken zum Lichte, 

Und lehrt ihn vertrauen 

Auf göttliches Walten 

In Allem, was ist: 

Im Welten-All, 

Im Seelengrund. 

Rudolf Steiner 

März 1955 

Aus "DER SONNE LICHT', Lesebuch der Freien Waldorfschule 



Rudolf Steiner und die Waldorfschule 
Zum dreißigsten Todestag am 90. März 

Em.il Molt als Wirtschafter, Albert Steffen als Dichter, Caroline von 
Heydebrand als Lehrerin berichten in den Erinnerungen, die hier aus
zugsweise wiedergegeben werden, von ihrer Begegnung mit Rudolf Stein er. 

Die Gründung der Schule 

Emü Molt 

Bei einem Gang durch die Fabrik erzählte mir mein Werkmeister von 
einem neugebackenen Betriebsrat, dessen kleiner Sohn auf Empfehlung seines 
Lehrers wegen seiner guten Fähigkeiten von der Volksschule in eine höhere 
Schule versetzt worden sei. Ich sah die Freude des anteilnehmenden Werk
führers und den Stolz des eine Maschine führenden Vaters, mit dem ich 
mich eingehend unterhielt, weil ich ihn seit seiner Rückkehr aus dem Felde 
nicht mehr gesehen hatte. Ich konnte da erleben, wie es auf einen Arbeiter 
wirkt, wenn seinem Kinde das zuteil wird, was dem Vater selbst durch sein 
Schicksal versagt war, nämlich etne bessere Bildung zu genießen, die dem 
Kinde, im Gegensatz zum Vater, einst die Möglichkeit bietet, auch zu höheren 
Stellungen aufzusteigen und nicht immer in die Maschine eingespannt zu sein. 
Aber ich erlebte auch, wie die Freude getrübt wurde dadurch, daß die Mittel 
für diese Bildung nicht aufgebracht werden konnten, denn der glückliche 
Vater war einfach nicht in der Lage, Schul- und Büchergeld zu bezahlen. 
Ich empfand da die ganze Tragik der arbeitenden Klasse, aus Geldinangel 
abgehalten zu sein, sich am Bildungsgang der Vermögenden zu beteiligen, 
und bekam eine Ahnung davo.r;~, was es für den sozialen Fortschritt bedeuten 
könnte, wenn viele Unternehmer diese Einsicht gewännen. 

An diesem Gespräch, das für den anderen vielleicht gar keine große Be
deutung hatte: entzündete sich bei mir de · Gedanke einer Schulgründung, 
jedoch ohne daß er vorläufig irgendeine feste Form angenommen hätte. Aber 
in meinem Bewußtsein lebt diese Unterhaltung als die Geburtsstunde für die 
Idee einer Waldorfschul-Gründung. Das war Mitte November 1918. Greif
barere Gestalt nahm dann der Gedanke an, als ich mit einigen Freunden am 
27. Januar 1919 mit Rudolf Steiner eine längere Unterredung hatte darüber, 
was jetzt zur Besserung der Situatbn auf den Gebieten der Kultur, der 
Wirtschaft und des politischen Lebens getan werden könne. Dn.mnls sprach 
Rudolf Steiner zum erstenmal über die Notwendigkeit eines Aufr.ufs wtd 
sagte zu uns: "Man müßte zuerst aus dem Geld, das man noch hat, freie: 
Schulen gründen, um den Leuten das beizubringen, was sie brauchen" -
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wieder einer jener häufigen Momente, wo Dr. Steiner in klarer Weise aus
sprach, was man selbst als noch ungeklärtes Problem in der Seele trug. 
Man sprach damals nicht weiter über diesen Punkt, aber die Anregung 
wirkte in mir weiter, und als bald darauf die Andrucke der "Kernpunktq 
der sozialen Frage" herauskamen, da stand für mich fest, daß wir eine Wal
dorfschule für die Kinder unserer Angestellten und Arbeiter gründen müß
ten, um diesen einen sozialen Aufstieg zu ermöglichen und andererseits der 
Fabrik einen guten Nachwuchs zu sichern. Ich wollte eine Gemeinschaft 
von arbeitenden Menschen erstehen sehen, die mit Lust und Liebe an ihrel" 
Arbeit hängen und schon beizeiten ein starkes Zugehörigkeitsgefühl zu ihrer 
Arbeitsstätte entwickeln würden. Viel war zu jener Zeit von der Einheits
schule die Rede; doch bis zu deren Verwirklichung konnte ja alles drunter 
und drüber gehen (Frühjahr 19191). Mir schien es daher wichtig zu sein, 
einmal wenigstens einen Anfang zu machen. Auch fand ich immer, daß das 
Wichtigere nicht das Reden, sondern das Tun sei. 

Inzwischen hatten wir in der W aldorf-Astoria-Fabrik unsere Bilanz fertig
gestellt mit verhältnismäßig guten Resultaten. Eine hohe Dividende konnte 
mit Rücksicht auf die innere und äußere politische Stimmung und die 
wtruhigen Zeiten sowieso nicht ausbezahlt werden. Dadurch ergab sieb 
mir nun der Weg für die wirtschaftliche Fundierung der Sache: Wir 
legten einen Fonds zurück zur Gründung einer Schule für die Kinder der! 
Arbeiter und Angestellten, weil mir das als die beste Kapitalanlage und 
als eine Politik auf weite Sicht erschien, Mittel zur Hebung der Bildung 
der eigenen Angestellten und Arbeiter aufzuwenden. 

Am 5. März 1919 erschien dann der "Aufruf an· das deutsche Volk'·, 
der von unseren Waldorfleuten mit so großem Interesse aufgenommen wurde. 
Zu Ostern traf Rudolf Steiner, den wir schon lange mit Sehnsucht. erwar
teten, selbst in Stuttgart ein, und zwei Tage nachher, am 25. April 1919, 
fand in der Waldorf-Astoria-Fabrik der erste Arbeitervortrag statt. loh 
kann dieses Tags nicht gedenken, ohne des G~fühls des höchsten Glückes, 
denn eine reine Begeisterung erfaßte uns alle, als wir dieses Evangelium 
der sozialen Frage von ihm vernahmen. Im Zusammenhang damit fand dann 
mit dem Betriebsrat, dem ich selbst angehörte, eine Sitzung statt, in welcher 
wir Rudolf Steiner offiziell darum baten, die Schulleitung zu übernehmen. 
Wie groß war unsere Freude, als er zusagte I Wir ~ußten es als einen ge
schichtlichen Weiheakt empfinden, für den künftige Geschlechter erst die 
richtige Würdigung finden werden. Als wir ·ihm mitteilten, daß wir 100 000 
Mark zur Verfügung hätten, meinte er in seiner gütigen Weise lächelnd: 
,.zwar bescheiden, aber wenigstens ein Anfang". Er hatte natürlich nur zu 
recht, denn im Vergleich zu der großen Aufgabe, die vor uns lag, war es 
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ja wirklich nichts von Bedeutung. Uns selbst kam die Summe aber doch 
für die damaligen Zeiten recht namhaft vor. Würde ich damals in die 
Zukunft geschaut haben" welche Dimensionen das in Aussicht genommene 
Werk in Bälde annehmen würde - ich hätte wahrhaftig Angst vor meinem 
ei~enen Mut bekommen und die Sache vielleicht unterlassen. So ist es ja; 
mit allen großen Dingen, die man als Ideale verfolgt: sobald man anfängt, 
zu rechnen, schwinden die Kräfte zur Erreichung des Zieles. Lassen wir 
aber das Ideal in uns selbst wirksam sein, so trägt eg den Menschen über~ 

alle sich bietenden Schwierigkeiten hinweg und läßt ihn sein Ziel erreichen. 
Das konnte ich seinerzeit bei der Gründung der Waldorf-Astoria-Fabrik 
selbst schon erleben. 

Nun war also die wirtschaftliche Grundlage gesichert, und nachdem 
Rudolf Steiner seine Zustimmung zu der Leitung gegeben hatte, konnte mit 
dem Ausbau begonnen werden. Noch hatten wir keine Lehrer, kein Schul
gebäude, keine Genehmigung seitens der Behörden, keine Lehrmittel, kein 
Inventar usw. Ganz aus dem Nichts heraus mußte diese Schule aufgebaut 
werden. Zunächst wurde Herr Stockmc,yer, der nachmalige Verwalter der 
Waldorfschule, berufen. Mit ihm, Dr. Hahn, der damals unsere Arbeiter
bildungsschule leitete, und mir hielt Rudolf Steiner dann am 27. April 
1919, nach dem Vortrag vor den Daimler-Arbeitern, eine erste "Lehrer
besprechung" ab, um die Richtlinien für die Schulführung festzulegen. Es 
ging uns da eine Ahnung davon auf, wie umfassend Rudolf Steiner da~ 

Gebiet der Pädagogik beherrschte. Stockmeyer wurde beauftragt, eine Reise 
durch Deutschland zu machen, um sich nach Lehrkräften umzuschauen. Es 
gelang ihm rasch, eine größere Anzahl Kandidaten zu finden, unter denen 
Rudolf Steiner seine Auswahl traf und mit denen zusammen dann in den 
Tagen · vom 21. August bis 6. September der erste Lehrervorbereitungs-· 
kursus abgehalten wurde. 

Zunächst suchten wir nun uns mit den Ministerien ins Benehmen zu 
setzen, um irgendein Staatsgebäude für den Schulbetrieb zu erhalten .. 
Unsere Bemühungen blieben aber ohne Resultat. Da wurde mir am 30. Mai 
dil) "Uhlandshöhe" zum Kauf angeboten. Das Objekt war, wie auch die 
Besichtigung mit Rudolf Steiner er~ies, wie geschaffen für unsere Zwecke; 
aber der Kaufpreis überstieg eigentlich weit meine Verhältnisse. Die Zeit 
drängte, man durfte keinen Tag versäumen, sollte im Herbst mit der Schule 
begonnen werde~\! zumal ja auch bedeutende Umbauten in Frage kamen. 
Die ~,Uhlandshöhe" war damals noch ein Restaurant mit großen Sälen und 
anderen Nebenräumen" die ja für ihre neuen Bestimmungszwecke erst her
gerichtet werden mußten. Da faßte ich - das große Ziel im Auge und. 
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im Vertrauen auf die gute Sache - Mut und schloß nach wenigen Tage01 
den Kaufvertrag ab. Wer hätte damals ahnen könneQ, daß wenige Jahrd 
später ein solcher großer Komplex da oben am Kanonenweg stehen würde; 
welches Glück, daß für alle späteren Ausdehnungsmöglichkeiten genügend 
Raum vorhanden war I 

Am 13. Mai fand unser Besuch beim damaligen Kultminister Heymann 
statt. Rudolf Steiner trug seine Gedanken über die Waldorfschul-Pädagogik 
vor, und wir fanden mit unserem Plane ein williges Ohr. Eine erste Ein
heitsschule als Versuchsschule - wenn auch von privater Seite gegründet
wurde begrüßt und die Unterstützung der Behörde zugesagt. Der zugrunde
liegende soziale Gedanke fand Beifall, und kurze Zeit darauf kam auch 
die behördliche Genehmigung. Nur in Württemberg, in keinem anderen 
Staate, war damals eine so weitsichtige Beh~ndlung dieser Frage von seiten 
der Behörde möglich. Man darf ihr nachträglich noch Dank dafür wissen. 

Nach einem kurzen Aufenthalt Rudolf Steiners in Dornach vom 7. August 
an, wo er sich um den Bau des Goetheanums zu bekümmern hatte, fuhren 
wir am 19. August über Freiburg, wo nm selben Abend noch ein öffent
licher Vortrag stattfand,- am 20. August nach Stuttgart zum beginnenden 
Lehrerkursus. Abends fand dann noch die Begrüßung der eingetroffenen 
Lehrer statt. Nie mehr sah ich Rudolf Steiner so heiter und froh, wie auf 
jener Fahrt von Freiburg nach Stuttgart. Es war mir, wie wenn er, der ja 
nie irgendwie an sich selbst dachte, diesmal mit innerer persönlicher Freude 
den Dingen entgegenginge. Am Donnerstag, dem 21. August, früh, begann 
dann der Lehrerkursus mit einer feierlichen Anspracbe Rudolf Steiners. 
Immer mußte ich mich fragen, wann er überhaupt Zeit gefunden hatte, 
sich auf diesen Kursus vorzubereiten. Umfassendstes bot damals Rudolf 
Steiner. Kein Gebiet der Pädagogik, das eL' nicht behandelte! Alles, was 
moderne Natur- und Geisteswissenschaft zu sagen haben, wurde von ihm 
berührt. Im Mittelpunkt stand aber immer der werdende Mensch, um den 
sich alles drehte. Wie alles von ihm gesehen wurde, war Kunst und Reli
gion zugleich. Kein Wunder, daß tiefste Andacht alle Teilnehmer erfüllte! 
Wo von einer Lehrerschaft mit solchen Gefühlen aufgenommen wird, was 
an Weisheit von einem solch einzigartigen Lehrer kommt, da müssen sich 
starke Liebeskräfte entwickeln, die eine richtige Entfaltung der Kinder nn 
Leib und Seele ermöglichen. 
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Aus Rudolf Steincrs letztem Lebensjahr 

Albert Steffen 

Der Tag ist mir unvergeßlich, da Kinder aus der (Arlesheimer) Klinik in 
die Schreinerei gebracht wurden, um den Ärzten vorgeführt zu werden. Es 
waren, was man nennt, anormale Knaben und Mädchen. Mit allzu schmaler 
Stirne dieser Junge, mit viel zu sehr hervortretenden Zähnen jenes Mädchen. 
Von einem Buben erzählte die Krankengeschichte, daß er kaum einen artiku
lierten Laut hervorbringen konnte, als er in Behandlung genommen Wlll'de. 
Und jetzt konnte er schon längere Sätze formen. - Dieses Kind bringt es 
schwer zu einer Tat. Rudolf Steiner stellt es vor sich hin und nimmt das 
arme Köpfchen in seine guten Hände. Wie zutraulich es blickt. Früher war 
nur Angst in diesen Augen. Jetzt schaut es sich verwundert um. Es teilt 
sogar seine Beobachtungen mit. Die Apathie ist dem Staunen gewichen. 

Es handelt sich darum, eine Konversation mit ihm zu führen. Auf Dinge 
hinzuweisen, zu erzählen, zu ermuntern, und derart die Starrheit und Be
weglichkeit zu verwandeln. 

Rudolf Steiner zeigte einmal, wie man mit ihm malen sollte. Er stellte sich 
vor der Wandtafel auf. Man konnte von hier auf die Straße schauen. "Sieh 
dort den Baum", sprach er und malte diesen an die Tafel. Ein Pferd kam 
getrottet. Er malte es dazu. Ein Hündchen. Er malte es dazu. "Sieh, wie 
das Rößchen stampft und der Spitz wedelt!" 

Jetzf ist das Kind im Bilde drinnen. Es will selber erzähl~n: von anderen 
Pferdchen, von anderen Hündchen ... 

Das Leben der Geschöpfe geht ihm auf. 
Und diese Lebendigkeit wird noch erhöht, wenn man mit ihm gewisse Laute 

der Sprache übt: ein R, ein M, ein L, wie die Heileurythmie es lehrt. 
Wie d i e s e s Schicksal, trug Rudolf Steiner hunderte in seinem großen 

Herzen. Jedes der 800 Kinder, die damals die Waldorfschule barg, verfolgte 
er in seinem Werdegang. Wie herzlich wurde diese Liebe vergolten. Ich er
innere mich seines letzten Geburtstages. Damals war er schon sehr krank. Im 
Vorzimmer zum Atelier, wo ich, vor meinem Besuche, eine Weile warten 
mußte, lag ein großes halbgeöffnetes Paket, das von den Waldorfschulkin
dern geschickt worden war. Zuoberst sah ich Rudolf Steiners Mysterien
dramen in rotes und blaues Leder gebunden, mit Schnitt, Vorsatz und 
Rücken, wie kein Buchbinder von Profession es sauberer machen könnte. 
Jeder dieser Schüler wäre ohne weit-::res imstande gewesen, als Geselle 
sein Brot zu verdienen. Aus tieferer Lage schauten Angebinde kleinerer Kin
der, bestickte Lappen für Feder, Brillenputzer etc. mit angehängten Briefen 
hervor: Lieber Herr Doktor, hier schicke ich Ihnen ein kleines Geschenk ... 
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Wer wußte solche Gaben besser zu würdigen als der Kinderfreund, der 
alle Seelenerlebnisse kannte, die beim Zeichnen so ungefüger Buchstaben 
rege wurden. 

Wie Rudolf Steiner die Waldorfschule leitete 

Caroline von Herdebrand 

Rudolf Steiner wollte nicht, daß wir die Ausführungen, die er uns übe~r 

das Menschenwesen und seine Beziehungen zur Welt machte, gleichsam aus
wendig lernten und sie in unserm Bewußtsein in den Unterricht hinein
trugen als Anweisungen, wie zu handeln sei. Wir sollten ja, so war sein, 
Wunsch" freie Menschen sein und aus unseren eigenen schöpferischen Kräf
ten heraus handeln. Diese wollte er durch seine "Menschenkunde" zur Tätig
keit aufrufen. 

In den sechs Jahren, in denen Rudolf Steiner die Waldorfschule leitete, 
hatte man immer wieder das wunderbare Erlebnis der Freiheit an ihm. Daß 
wir völlig frei und selbständig unter seiner Leitung als Lehrer h8lldeln, 
konnten, daß er uns nie Vorschriften machte, daß er immer mit der gleichen 
Unbefangenheit und oft mit freudiger Anerkennung das anschaute, wos 
jeder einzelne von uns aus sich heraus in seinem Wirkensgebiet leistete, 
wir haben es ihm vielleicht nicht genug gedankt! Er war so selbstverständ
lich in seinem Verhalten, daß wir es nicht einmal als etwas Besonderes 
empfanden, wie er so das menschlich-schönste Verhältnis zu uns - ein 
freier Mensch zu frei.en Menschen - wahrte. 

Und doch konnten wir an ihm leraen, wie höchste Achtung der Freihd,i.t 
Hand in Hand geht mit der Berücksichtigung der Notwendigkeiten, di.e sich 
der Einsicht ergeben haben. . . 

Die Gesetze der kindlichen Entwicklung, deren Phasen uns Rudolf Steiner 
Jahr für Jahr aufzeigte, er hatte sie nicht nur aus dem erschlossen, was sie~ 
der äußeren Beobachtung und dem daran sich anknüpfenden Denken zeigt. 
Sondern das übersinnliche Wesen des Menschen, das nicht erschlossen, das 
nur erschaut werden kann, hatte er durch seine Geistesschau erforscht. Er 
schilderte uns das Ringen der übersinnlichen Wesenheit des Menschen om 
die Gestaltung seiner leiblichen Werkzeuge. 

Und so wurden die kindlichen Entwicklungsgesetze die einzigen Gesetze, 
denen wir als Erzieher folgen wollen, weil wir einsehen, daß tüchtige, im 
Leben wirksam drinnen stehende Menschen nur erzogen werden können, wenn 
man die Notwendigkeiten ihres geistigen, seelischen und leiblichen Wachs
twns berücksichtigt. 
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Hier nahm auch Rudolf Steiner die Leitung der Waldorfschule sehr ernBt; 
es empörte ihn;, wenn durch die Art und Weise des Unterrichts gegen die 
Gesetze der menschlichen Entwicklung verstoßen wurde. 

Es zeigte sich dies auch bei scheinbar geringfügigen Anlässen. So wurde 
er einst zornig, als er Kinder aus einem der üblichen Lesebücher vorlesen 
härte, denn er hatte uns gezeigt, wie das Lesen intellektueller, unkürutle
risc.her Stoffe, die die Kinder langweilen, ihren Säftekreislauf schädigt. Er -
wurde böse, als er bemerkte, wie Kinder Rechenaufgaben lösen mußten, die 
mit dem wirklichen Leben nichts mehr zu tun hatten. Denn es war ihm ein 
dringendes Anliegen, daß die Kinder ganz und gar in das praktische Leben 
ihrer Zeit hineinwachse·n, daß sie in keiner Weise wirklichkeitsfremd er
zogen werden. 

Immer wieder hat er uns Lehrern die Vorbereitung des Unterrichts, die 
das Verarbeiten der Menschenkunde mit umfaßt, als wichtigste Angelegen
heit an das Herz gelegt, denn, so sagte er: "Eine nicht richtig vollendete 
Vorbereitung ist der größte Feind des Lehrers." 

Die Gegenwart lebendig zu erfassen aus sich selbst, nicht aus vorgefaßten 
Meinungen und aus einer festgelegten Vergangenheit heraus, das konnten wir 
Lehrer immer wieder von Rudolf Steiner lernen. Er erfaßte jede Situation 
aus sich selbst heraus und überraschte uns oft, indem er völlig anders ha;n
delte, als wir vielleicht vorausgesehen hatten. Und bemühten wir uns dan~ 
un.~ in der Zukunft nach ihm zu richten und so zu handeln wie er, dann. 
konnten wir dabei gerade die größten Fehler machen, weil er einen neuen,. 
scheinbar ähnlichen Fall wieder völlig anders behandelte. 

Er kannte jedes Kind von Grund aus und bestimmte das, was mit ihm zu 
geschehen hatte, ob es sich nun um eine Aufgabe, eine Heilung, eine Strafe 
handelte, ganz individuell aus dem Wesen des Kindes heraus. Ich erinnere 
mich gu\ wie ich mit ihm uneins war über die Maßnahmen, die einem 
schwierigell(, faulen Kinde gegenüber zu ergreüen wären, und wie er mich 
schließlich fragte: "Wie lange kennen Sie das Kind?" Ich antwortete: "Ich 
kenne es seit vier Jahren." (Das schien mir eine lange Zeit zu sein, die mich 
zu einem Urteil über das Kind berechtigte.) Er sagte darauf ganz ruhig und 
selbstverständlich: "Und ich kenne es schon von vor seiner Geburt her." ... 

Rudolf Steiner hat der Waldorfschule unendlich viel von seiner Liebe, 
seiner Kraft geschenkt. Immer wieder weilte er unter uns, und die Freudo 
sah ihm aus den Augen, wenn er mit Schülern und Lehrern zusammen sein 
konnte. 

Es ist etwas Wunderbares, einen großen Menschen, dessen ganzes W escn 
das Gepräge erhabener Geistesarbeit und gewaltigen Geistesringens trägt, 
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heiter unter Kindern zu sehen. Leibhaftig haben da die Kinder vor Augen, 
auf welche Gipfel die Menschheitserziehung den Menschen führen kann. 
Die Ziele der göttlichen Weltenlenkung leuchten auf. Begreifen können es 
die Kinder nicht, aber was sie mehr unbewußt erleben, äußert sich in ehr
erbietiger Liebe. Diese Liebe lebt in allen Kindern, die Rudolf Steiner kann
ten. Sie ist ein unverlierbarer Schatz, dessenWert sie erst im späteren Leben 
voll ermessen werden. Wie unendlich viele Kinder, die verehren möchten, 
wie es ihrem Wesen in einem bestimmten Lebensalter entspricht, finden 
heute den Erwachsenen nicht, den sie mit gutem Gewissen verehren könn
ten, nnd werden dadurch für ihr ganzes Leben seelisch krüppelhaftl 

Und es ist nicht nur beglückend, sondern für die Kultur der Zukunft 
wertvoll, daß so viele Kinder, auch in der Waldorfschule, wahre Größe und 
Güte in einem Menschen rückhaltlos verehren durften. 

Die Aufzeichnungen von Emil Molt und C. von Heydebrand wurden in ·den Zeit
schriften "Die Drei", August 1925, und "Zur Pädagogik Rudolf Steinel'6", Sep
tember 1929, veröffentlicht. Die Worte Albert Steffens entnehmen wir seinem Buche 
"Begegnungen mit Rudolf Steiner", 1926. 

Eine Begegnung mit Rudolf Steiner 
Schon einige Male hatte ich während meiner Studienzeit Rudolf Steiner 

um Rat gefragt. Da begegnete er mir wieder und erkundigte sich, wie mir 
meine ersten Schritte in die Unterrichtspraxi,o! an der Seminarschule der 
Universität gelungen seien. So fand ich Gelegenheit, ihm meine Not zu 
klagen, daß ich nicht länger als zwei Stunden hintereinander unterrichten 
könne. Dann hätte man mir in meinen Stundenplan eine Freiatunde ein
bauen müssen, und auch nach dieser Erholungszeit sei es mir kaum mög
lich gewesen, eine oder zwei weitere Stunden zu erteilen. Trotz dieser Er
leichterung wäre ich jeden Mittag stockheiser. Auch müsse ich häufig wegen 
Erkältung fehlen. Rudolf Steiner zog die Augenbrauen hoch und betrachtete 
mich mit einem langen, wie mir schien, in alle Tiefen meines W.esens 
dringenden Blick. Dennoch spürte ich soviel Güte und liebevoll stützende 
Haltung, daß ich den Mut zu folgender Frage fand: "Herr Doktor, könnten 
Sie nicht aus Anthroposophie heraus einmal Grundsätzliches und Helfendes 
für die Sprache der Menschen geben? So, wie es jetzt um mich steht, werde 
ich nie Lehrer werden können; das halte ich mit meiner Stimme nicht aus, 
die würde mir bald restlos zerstört sein." "Ja, wie denken Sie sich das 
denn 7" fragte Rudolf Steiner zurück. Nun versuchte ich, alle meine Ge
danken, die ich in den letzten Wochen darüber bewegt hatte, in Worte zu 
fassen. Immer wieder hielt ich inne, da ich nun endgültig mit meinen Ober-
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Iegungen am Ende zu sein wähnte. Wenn ich dann aber Rudolf "Steiner 
fragend ansah und meinte, jetzt müsse von ihm die erlösende Antwort kom
men, ermunterte er mich zum Weitersprechen durch kurze, versonnene 
Worte, wie: "Sehr schön - aber nun weiter!" So mußte ich immer noch 
etwas hinzufügen und fand tatsächlich Worte und Gedanken, die mir -
dessen war ich mir augenblicklich bewußt - soeben einfielen, als ich sie 
aussprach. Der mich so zappeln ließ, hatte durch sein Zuhören doch die 
Möglichkeit, den Frager weit über dessen sonstige Einsichten zu erheben .. 
Endlich antwortete Rudolf Steiner, und was er sagte, war völlig über
raschend: "Ich will in nächster Zeit einmal versuchen, für die Sprachgestal
tung etwas herauszuarbeiten, und würde mich sehr freuen, wenn Sie dazu 
für etwa sechs Wochen nach Dornach kämen." Das schien mir bei der 
damals in Deutschland herrschenden Mark-Entwertung - dies Gespräch 
fand zu Ostern 1922 statt - völlig unmöglich, da ich als Werkstudent 
mir meine Ausbildung ganz allein verdienen mußte. Kaum hatte ich einen 
Einwand in dieser Richtung vorgebracht, als Rudolf Steiner sagte: "Nun, 
Sie sind doch Wandervogel!", dabei schaute er sich meinen Aufzug ein 
wenig lächelnd an: "Die Reise vierter Klasse bis Basel werden Sie doch 
aufbringen können, und hätten Sie dann kein Fränkli zur Weiterfahrt, dann 
gehen Sie eben die zehn Kilometer bis Dornach. Dort melden Sie sich 
im Sekretariat als Gast des Hauses "Hansi", d.ann wird sieb alles weitere 
schon finden." Tatsächlich stand ich nach einem Vierteljahr vor dem 
Badischen Bahnhof, und der erste Sch.veizer, den ich nach dem Wege nach 
Dornach fragte, schenkte mir ein Fränkli, weil es doch viel bequemer sei, 
zu fahren anstatt zu gehen. Im Sekretariat lag ein dicker Brief für mich 
bereit. In diesem fand ich eine Quartierkarte, Essenbons für 6 Wochen, Ein
trittskarten für alle Veranstaltungen des Goetheanums, ja sogar ein Taschen
geld. Nun fragte ich mich zur Villa Hansi durch und fand dort das Namens
~hild Rudolf Steiners. Täglich durfte ich nun für einige Stunden hier ein
treten und erleben, wie Rudolf Steiner mit wenigen Menschen das intensiv 
vorbereitete und mit uns durchübte, was er zwei Jahre später so großartig 
als den "Dramatischen Kurs" in die Welt stellte. Unter denen, mit welchen 
er übend die neue Sprachgestaltung entwickelte, befanden sich außer mir ' 
noch andere, die gleichfalls kaum in der Lage waren, etwas Rechtes mit 
ihrer Sprache anzufangen. 

Welche große Hilfe die bewußte und künstlerische Führung der Sprache 
gerade für den Lehrer bedeutet, dessen Haupterziehungsmittel das Wort 
ist, kann der voll ermessen, der immer wieder übend den Anregungen 
Rudolf Steincrs folgt, die er damals gab. 

Hein:; Müller 
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Die Behandlung der Temperamente durch Sprecherziehung 

In den verschiedenen methodischen Handgriffen, die Rudolf Steiner dem 
Lehrer zu selbständiger Anwendung sowie zur Weiterbildung anvertraut hat, 
gehören seine Hinweise auf die Behandlung der Temperamente. Nicht daß 
er die mittelalterliche Auslegung hätte erneuern wollen. Er wollte vielmehr 
zu einem aktiven, lebensdurchpulsten Beobachten gewisser natürlicher Lebens
gewohnheiten beim Kinde aufrufen, die sich in vier typischen Arten der 
Körpergestaltung, Bewegung, des seelischen Verhaltens und der Sprachgeste 
äußern. 

Sofort erhebt sich für den Lehrer und Erzieher die Frage: Gibt es heut
zutage bei den Kindern noch ein ausgesprochenes melancholisches Tempera
ment? Haben wir noch wirkliche Phlegmatiker oder Choleriker? Sind die 
unterschiedlichen Merkmale der Temperamente nicht verwischt und unter
drückt durch die Zeitverhiiltnisse, durch die Einwirkung turbulenter Kräfte 
gegenwärtiger Zivilisation? Hat nicht alle Kinder ein unruhig-zappliges 
sanguinisches Temperament erfaßt? 

Doch hinter dieser berechtigten Frage erhebt sich sofort eine zweite, die 
weit tiefer geht und an das Wahrheitsempfinden eines jeden Erziehers 
appellier-t. Bin ich fähig, die charakteristischen Merkmale der Temperamente 
nicht nur gedanklich zu verstehen, sondern auch am Kinde selbst wahrzu
nehmen? Kann ich mir durch selbsterzieherische Ubung ein Auffassungs
organ dafür er bilden? Wie müßte ein solches Organ beschaffen sein? 

Es ist dieses Organ eine Art neuen Zuhörens, eine Art ionerster Beweglich
keit, die sich auf dasjenige intensiv hinrichtet, was das Kind einem ent
gegenbringt. Nur so wird der Erzieher zu lebensdurchpulster Anschauung 
erheben können, was mit den Temperamenten und mit ihrer therapeutisehen 
Behandlung gemeint ist. Er wird nicht mehr die Frage stellen, ob heute noch 
die vier Arten der Temperamente vorbanden sind, sondern er wird mit 
Energie beginnen, diese Art inneren Gehöres sich zu erwerben. 

"Wir empfinden durch das Wort durch zum Sinn des Wortes hin, zu der 
Idee des Wortes. Wir haben eigentlich d a s V e r s t e h e n im H ö r e n ganz 
verlernt, und wollen im gewöhnlichen Leben überhaupt nur mehr das Hören 
im Verstehen vertragen. Aber es ist ein wesentlicher Unterschied zwischen 
dem V erstehen im Hören und dem Hören im V erstehen." 1 

So spricht Rudolf Steiner zum Schauspieler und eröffnet ihm einen Weg 
der Selbsterziehung, auf dem er z. B. zu einem Jebendigen Darstellen der 
Temperamente kommt. Er hört sich so aktiv in sie hinein, daß er willkür
lieb jedes Temperament sein kann. "Wie bereitet sich der Schauspieler vor 

1 B. Steine.r: Sprachge~~taltung und dramatische Kunst. 1926. S. 115. 
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dazu, phlegmatische Charaktere darzustellen? Indem er mit ruhigem Ge
sichte die Physiognomie des Einschlafens annimmt: also die Augenlider sin
ken läßt, die Nasenflügel sinken läßt, sich nicht bemüht, die Oberlippe 
durch den Willen zu bewegen; wenn er so zuhört und dadurch jene feine 
Absonderung hervorruft, welche die Begleitung des phlegmatischen Tempe
ramentes ist. - Sie sehen den ganzen Geist des Arbeitens." 2 

Hier aber ist auch für den Pädagogen der Einsatzpunkt: in ein solches 
Zuhören, in ein solches innerlich-bewegliches Lauschen dem Kinde gegen
über zu kommen, daß aus diesem hörenden Verstehen die richtige Maßnahme, 
der richtige methodische Griff entspringt. Beim Schauspieler entspringt 
dem Verstehen im Hören die Geste; die erziehende Handhabung des Tem
peramentes sollte es beim Pädagogen sein. 

Nehmen wir an, der Lehrer läßt ein übermäßig ruhiges, träumerisches 
Kind, das in seiner Teilnahmslosigkeit ihn schier zur Verzweiflung bringt, 
folgende Goetheverse sprechen: 

Tiefe Stille herrscht im Wasser, 
Ohne Regung ruht das Meer. 
Und bekümmert sieht der Schiffer 
Glatte Fläche ringsumher. 

Keine Luft, von keiner Seite, 
Todesstille fürchterlich, 
In der ungeheuren Weite 
Reget keine Weile sich. 

Er knüpft also bei der Eigenart des Kindes, eben der Reglosigkeit, an und 
wird bald erfahren, daß ihm dabei das trochäische V crsmaß entgegenkommt. 
Das Kind rezitiert diese Verse, es fühlt sich sprechend ein in die Meeres
stille, und zwar solange, bis es sozusagen sein eigenes Temperament, das ja 
da ist und mit dem gearbeitet wird, aufgebraucht und aufgezehrt hat. Da
bei lebt der Erzieher ganz im Anhören dieses Sprechens, er ist ganz Ohr, 
bis er den richtigen Augenblick - hier müßte man eigentlich sagen den· 
richtigen Ohrenhör - beim Schopfe faßt und auf den Fischer hinweist: 
der ist schier verzweifelt, er ist unruhig, erregt, daß die Seefahrt nicht 
weitergeht; die Todesstille hat für ihn etwas Furchtbares. Nicht eher wird 
der Erzieher locker lassen, bis er eine Veränderung im Sprechen seines Zög
lings wahrnimmt, bis er das Gefühl hat: für heute ist das Beste erreicht; es 
ist das phlegmatische Temperament etwas ausgeglichen durch das Bemühen, 
ein inneres Erregtsein bis in die Wortgestaltung hineinzubringen. 

Habe ich dagegen ein zappliges Kind, das von Eindruck zu Eindruck, 
immer wieder Neues erhaschend, eilt, dann werde ich ihm zuerst mit einem 
mehr jambischen Rhythmus entgegenkommen, um auch hier wiederum an 
dem anzuknüpfen, was da ist, was es als Naturanlage in sich hat. 

f dsgl. s. 234 f. 
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Die Nebel zerreißen, 
Der Himmel ist helle, 
Und Aolus löset 
Das ängstliche Band. 
Es säuseln die Winde, 

Es rührt sich der Schiffer 
Geschwinde, geschwinde I 
Es teilt sich die Weile, 
Es naht sich die Ferne, 
Schon seh ich das Land. 

Bei diesen Goetheversen sollte das Kind sprachgestalterisch eintauchen in 
den aufsteigenden Rhythmus, in den vielgestaltigen, vielfältigen Wechsel 

·der Bilder in jeder Strophe: in den Neocl, den Himmel, in die Winde, in die 
hurtige Fahrt zum Land. Man wird sich nicht genug sein lassen, um mit 
den übermäßigen Regekräften des Kindes jedes Wort, jede Sprachwendung 
und jeden Satz auszukosten; solange in immer neuen Sprechgriffen auszu
kosten, bis man im Lauschen, im Hören versteht: jetzt sollte sich das Kind 
bemühen, das Gedicht ruhig ausklingen zu lassen: es naht sich die Ferne, 
schon seh ich das Land. Eine große Anstrengung, um nicht zu sagen Ober
windung kostet es die sanguinischen Kinder, diesen Schluß wie ein Gleiten in 
den ruhigen, sicheren Hafen ausklingen zu lassen. Der Erzieher wird das 
sichere Empfinden haben können: auch hier ist wieder ein Temperament 
zuerst angewendet und ausgelebt, dann aber bis zu einem gewissen Grade 
ausgeglichen worden; diesmal freilich durch das Mühen um ein bis ins 
Innere wirkendes Zur-Ruhe-kommen. Wie gerne möchte da ein Sanguiniker 
fortspringen, weil er meint, er habe das Gedicht doch fertig gesprochen. 
Läßt man jedoch nicht locker, dann wird man bald im innerlich aktiven 
Horchen verstehen: jetzt hat das sanguinische Kind ein bißeben ruhiges 
Element in sich aufgenommen, es ist eine Art Euharmonie in seinem Wesen 
geschehen; und darauf kommt es ja bei der Beliandlung der Temperamente an. 

Bei einem Kinde nun, das ernst, gewissenhaft und innerlich regsam ist, 
wird ein Lehrer, der sich geübt hat, im Hören zu verstehen, durch die 
Praxis dahin kommen, daß er auch hier "trochäisch'' - dies ist in einem 
erweiterten Sinne gemeint - behandeln sollte. Er kann ruhig das gleiche 
Gedicht von der Me.eresstille nehmen und wird gerade dann zu seinem Er
staunen bemerken, daß nun das melancholische Kind durch seine anlagen
mäßig vorhandene innere Regsamkeit ganz Mitgefühl mit dem Schiffer 
sein kann, der nahezu verzweifelt. So wird gerade diese Seite des Gedichtes 
sprachlich besonders ausgearbeitet. Immer von neuem wird sie wiederholt, 
und der Erzieher macht sein innerlich bewegtes, intensives Zuhören rege, 
um zu erlauschen, von welchem Augenblicke an er auf die tiefe Stille, die 
in weitem Umkreis des Ozeans herrscht, eingeht. Es ist Ruhe von außen, 
die nun in das Innere, in die Seelenerregung beruhigend hineinwirkt. Der 
Melancholiker, der so gerne in sich brütet und gedanklich in sich selber 
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kreist, muß sich jetzt nach außen öffnen, er muß ein neues Elemetlt in sich 
rege machen, das er nicht hat, das er aber dazu erwirbt. 

So wird durch dieses Sprechen wieder eine Art Euharmonie des Seelischen 
erworben. Dabei zeigt es sich noch, daß es nicht allein auf das Gedicht 
selbst, auf das Was, sondern auf das Wie ankommt, w i e ich ein Gedicht 
mit dem Kinde einübe; könnte ich doch sonst nicht das gleiche Gedicht für 
einen Phlegmatiker und für einen Melancholiker in wirksamer Weise an
wenden. 

Ist nun für diese beiden Temperamente mehr ein trochäisch-daktylisches 
Versmaß als rhythmischer Sprechvorgang geeignet, so kommen V ersmaßo 
mit jambisch-anapästischem Charakter mehr für sanguinische und cholerische 
Kinder in Frage. 

"Und man lernt mit Hexameter-Sprechen Trochäisch-Sprechen. Man lernt 
am Anapäst-Sprechen Jambisch-Sprechen. Denn was heißt Trochäisch
Sprechen? Trochäisch-Sprechen heißt, den ganzen Stil so einrichten, daß die 
Konsonanten zu ihrem Recht kommen. Jambisch-Sprechen heißt, den ganzen 
Stil so einrichten, daß die Vokale zu ihrem Recht kommen." s 

Je lebendiger sich der Lehrer in diese feinen Sprechgesetzmäßigkeiten 
einspricht und einhört, desto intimer und feiner wird er sie naturgemäß 
bei der Behandlung der Temperamente anwenden können, weil er die Fähig
keit entwickelt, im hörenden Verstehen durch den Rhythmus hindurch bis 
zu den Lauten, eben den Vokalen und Konsonanten, sprechend vorzudringen. 

So kann er ein eigenständiges, willenfeuriges Kind folgende Verse sprechen 
lassen: 

So ein Pilger der Welt, der die Höhen erstrebt, 
Der die Gipfel im Lichte bezwingt, 
Sei ein mutiger Held, der die Tiefen erlebt, 
Der die Wunder der Erde erringt! (Hedwig Diestel) 

Wieder sucht der Erziehende das Kind zunächst bei dem zu packen, mit 
dem arbeiten zu lassen, was ihm liegt, was in ihm naturgegeben da ist. 
Wieder übt er sein Zuhören und läßt das Kind diejenigen Kräfte betätigen, 
die ihm eigen sind. Wie schwer ist es danach, auch die Tiefen mitzunehmen, 
die Wunder der Erde zu erringen. Es ist, als sollte der Choleriker, der bild
lich gesprochen ein verwegener Bergsteiger ist, ins Bergwerk, in die finsteren 
Erdentiefen steigen und ein Bergmann werden. Nun muß er sich bändigen, er 
muß es lernen, sich zu zügeln, indem er ein Stück Schwergewicht sich selber 
anhängt. Je mehr ich mich in dieses Arbeiten mit einem cholerischen Kinde 
einhöre, desto stärker werde ich eine Art Scham, ein_ Sich-Schämen vor 

s Rudolf Steiner d.sgl. S. 64. 

78 



dem eigenen zügellosen Seelenelement in dem Kinde erspüren. Es wird also 
auch hier durch die Sprecherziehung das Temperament harmonisiert. 

Alle Gedichte können natürlich zunächst von der ganzen Klasse gespro
che.a werden. Aber es sollte zur gegebenen Zeit das individualisierende Spre
chen einzelner Kinder einsetzen, damit es dem Chorsprechen das Gleich
gewicht hält. Und dabei wird der Lehrer immer wieder die Wichtigkeit der 
Sprecherziehung für die Harmonisierung "der Temperamente erleben können. 

Gerhard von dem BorTll! 

Zeugnissprüche 

I. 

Mit den ersten Frühlingswinden ist über Nacht die Zeugnisarbeit wieder 
da. Was Marianne, llse, Liese, Kurt und Dieter das ganze Jahr hindurch 
gefühlt, gedacht, getan - oder auch nicht getan, hier soll es in wenigen 
Zeilen Gestalt gewinnen: geschmeidig, doch nicht ohne. Salz, sachlich, doch 
einfühlsam das zurückgelegte Stückehen Erdenbahn beschreibend, so daß 
sich daraus hoffnungsvoll der weitere Weg schon ankündige. 

Jedes Jahr sind wir Lehrer durch dieses Fegefeuer gegangen und wollen es 
auch weiterhin. 

Wie labem~e, erquickende Tropfen f:ießt wohl die Poesie mit ein, die wir 
von Angelus Silesius, Herbert Hahn, .Martin Tittmann u. a. entlehnen dür
fen. Und wir empfinden: Dieses sorgende Wählen des passenden Bildes und 
Rhythmus' weitet Herz und Atem in unserm Bemühen. Doch da bleiben viel
leicht sechs oder sieben Kinder, für die wir in keinen Anthologien oder 
Skripten die passenden Verse finden, und mit dem Mute der Not beginnen 
wir selber zu rhythmisieren, zu reimen. Und wie gerufen von dieser Musik 
reiht sich Bild an Bild, das traumhaft uns mit den Kindern durchs Jahr 
hindurch verband. Es ist, als begännen !eise Wasser zu raunen: wenn nicht 
gar Quellen, so doch die schlichtere Schmelze des schwindenden Winter
kristalls. 

Da ist das dunkeläugige Nachbarskind, einer Mignon verwandt; wie ein 
verscheuchtes Vöglein, so stumm war sie. Das erste Mal hörte ich sie jubelnd 
lachen, als sie die frisch erblühten Krokusse auf der Wiese entdeckte. Dieser 
Freudenstrahl soll sie das Jahr begleiten: 

Lag die Wiese grau und fahl, Halt ich Aug und Ohren offen, 
Konnt der warme Frühlingsstrahl Darf auch ich von Herzen hoffen, 
Krokus, Veilchen, Osterglocken Daß, was dunkel mir geblieben, 
Aus der dunklen Erde locken. Klar mir wird, dann kann ich's lieben. 
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Obers Jahr hat unsere Mignon eine tiefe, tönende Stimme bekommen, und 
ihr Zeugnis, das sie in die fünfte Klasse geleiten soll, darf manche schöne 

Lichter zeigen. 
Ihre Banknachharin, die kleine Hellblonde, wasserklaren Auges, schien von 

der Blässe der Angst gezeichnet. Hinter hohen Mauern ist sie aufgewachsen, 
ganz ohne Spielgeflihrten in den ersten Jahren, denn das große Tor war ver
schlossen. Aber dann fuhr sie jeden Sonntag behutsam mit dem Puppenwagen 
auf den Schulhof, um den Püppchen alles zu zeigen • . . Dies wurde ihr 
Spruch: 

Ein Schwälblein war gefallen, 
Daß ich's am Boden fand, 
Ich hab es aufgehoben 
Und nahm's in meine Hand. 

Ich hab es aufgezogen, 
Da konnt es wieder ·ruhn. 
Dann ist es ausgeflogen, 
Wie alle Schwälblein tun. 

Nun sind mir alle Schwälblein 
Von Herzen innig nah. 
Ich bin so froh und dankbar, 
Seit alles das geschah I 

Was isl lieblicher als die Schneeglöckchen, grünend zwischen krustendem 
Schnee? Wohl nur der Blick in lachende Kinderaugen, aus denen eben -
wenn auch nur für ein Weilchen - alle Angst gewichen ist. 

Und was sollte man dem schmucken apfelbäckigen Jungen sagen, der, zu
frieden mit sich und der Welt, nur eines nicht vermochte: ernst und fest 
zu werden, wo es die Stunde gebot? 

Schau das gute Brot, 
Schau den Ziegelstein, 
Beides muß gewiß 
Gar gebacken sein. 

So wie Stein und täglich Brot 
Erst durchglutet werden, 
Wirst du selbst durch Fleiß und Not 
Etwas nutz auf Erden. 

Unser Waldkind kam blitzenden Auges zur Schule: "Ob, war das gestern 
schön, wie sind wir geflitzt - und die Hasen und die Hunde! Da bin ich 
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über eine Wurzel gestolpert." - Leider auch über manche Rechenaufgabe; 
da geht es husch! huscht -Nun lernte er: 

Der König sprach zum Jäger: 
"Du alter Waffenträger, 
Wie fängst du es nur an? 

Geh ich einmal zum Jagen, 
Muß ich mich weidlich plagen, 
Doch dich kommt's leichtlieh an. 

Ich seh dich stets in Ruh, 
Das Wil~ es läuft dir zu, 
Du sonderbarer Mann." 

"Wer wachsam ist und leise, 
Gewinnt im Herzen Kraft, 
Er wird, mein König, weise, 
Wohl jedes Werk er schafft." 

Unser Waldbube hat einen weiten Weg; wir werden ihn glücklich geleiten, 
wenn uns das Rauschen der Bäume hilft. 

Nun wollen wir noch an unsern kleinen Feuerkopf denken. Wie oft fiel 
ihm die Trotztüre zu! Dann wurde es nachtdunkel drinnen, und draußen 
tobten die Wölfet Ein Jahr ist nun bald verstrichen, seitdem er seinen 
Spruch erhielt, den er erst widerwillig stockend, später mit Freuden sprach: 

Da war einst ein Stier, 
Ein recht wildes Tier, 
Die Wespe ihn stach, 
Den Zaun er zerbrach, 
Lief brüllend, o Schreck, 
Zum Dorfe hinweg! -
Ein ganz kleiner Knabe, 
Der hatte die Gabe, 
Bleibt ruhevoll stehen, 
Als wär nichts geschehen 
Und packt mit Geschick 
Am Halse den Strick 
Und führt ihn zurück 
Mit ruhigem Mut -
Und alles war gut. 

Heute hat der Kleine zum ersten Mole in seinen vier Schuljahren einen 
ganzen Unterricht lang mit hellem Gesichte mitgetan - und alles war gut. 

J.llein 
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II. 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Zeugnissprüche zu gestalten. Die wich
tigsten Helfer für die Gestaltung wed.en Rhythmus, Alliteration und das 
Bild sein. Denn mit Bild, Rhythmus und Laut wirkt man am tiefsten hei
lend und gestaltend in diesem Lebensalter. Es kann auch das eine oder an
dere Element überwiegen. Schön ist es, wenn sie sich die Waage halten. 
Das Bild läßt den moralischen Vorgang im Kind ganz frei, den die Ermah
nung,· die sich an das Verstehen wendet, in äußerer und gröberer Weise 
fordert. Rudolf Steiner riet den Lehrern, wenn ein Kind etwa zum Lügen 
oder Stehlen oder zu Wutausbrüchen neigt, Geschichten zu erzihlen, in der 
die Wirkung solcher Eigenschaften im Bild vor das Kind hintritt. Das Bild 
wirkt in tiefere Schichten, die träumend im Menschen leben. Es wirkt er
ziehend und verwandelnd. 

Aus der Fülle von Möglichkeiten für Zeugnissprüche sei hier einmal eine 
herausgehoben. Es handelt sich um solche Bilder, dio an den Erzibistoff des 
Jahros anknüpfen. Im ersten Schuljahr wirkt das Märchen auf die Herzen 
der Kinder, im zweiten stehen Tierfabel und Pflanzenlegende, im dritten 
Schuljahr werden die gewaltigen Geschichten des Alten Testamentes erzihlt, 
im vierten die germanische Mythologie. Es kann wohltätig auf die Klasso 
wirken, wenn durch einige Zeugnissprüche die Bilder des Jahres, die vor~ 
übergezogen sind, in das nächste Jahr noch hineinscheinen. 

Mit den Zeugnissprüchen muß sich jeder Lehrer sehr plagen, wenn er sie 
selber für die Kinder seiner Klasse finden will. Aber auch dann, wenn die 
Sprüche dichterisch nicht ganz vollendet sind, werden sie stärker wirken 
können als die besten von andern Lehrern übernommenen oder aus der 
Dichtkunst ausgewihlten. Daß der Lehrer selber sich um Spruch und Bild 
gemüht hat, gehört zu den Imponderabilien, denen eine starke erzieherische 
Wirkung zukommt. 

So habe ich also für einen Teil der Klasse jeweils versucht, Bilder des 
Erzählstoffes aus dem verflossenen Jahr festzuhalten. 

Aus dem ersten Schuljahr: 

Wer tut die großen Taten ganz 
in allen Märchen 7 Stets der Hans I 
Der Dummling heißt er, wie ihr wißt. 
Mir scheint, daß er der Klügste ist! 

Man kann erraten, daß dieser Spruch gerade für ein Kind bestimmt war, 
das von manchen andern in der Klasse für einen Dummling gehalten wurde. 
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Tief im Walde unter Tännchen 
wohnen kleine Haulemännchen, 
schauen aus dem dunklen Tann 
unverwandt den Menschen an: 
wie er kommt und was er will, 
lugen aus der Ecke still, 
schauen, ob er liebreich ist 
und die andern nicht vergißt. 
Solchen Menschen sind sie hold. 
Gerne schenken sie dll.'l Gold. 

Bei diesem Kind kam es darauf an, ihm eine Empfindung dafür zu geben, 
daß die Taten, die der Mensch tut, von anderen Wesen angeschaut werden. 

Am Ziel der Arbeit steht ein Tor, 
draus quellen Gold und Pech hervor. 
W 8.'1 einer sich durch Fleiß gewonnen, 
auf einer Spindel ist's gesponnen. 
Und jedes Menschen Arbeitsart 
wird bei Frau Holle aufbewahrt. 
Nun wählet alle, Wß.'l ihr wollt: 
durch Unlust Pech, durch Fleiß das Gold. 

Ein tollkühner Knabe sollte durch das folgende Bild und seinen Rhythmus 
eine Hilfe bekommen: 

Das rote Pferd kommt einhergesprengt. 
Der König meint, es sei ihm geschenkt. 
Er will es besteigen. - Was wäre geschehn? 
Nie wieder hätt er die Jungfrau gesehn. 
Ihn trieb zu dem Ritt seine wilde Art. 
Der treue Johannes hat ihn bewahrt. 
0 König, bedenke bei deinen Taten: 
der treue Johannes will dich beraten. 

Aus dem zweiten Schuljahr: 

Reisigbündel, - wilde Kraft 
hätt' es gern in eins geschafft. 
Hand am Knie, gepreßt, gedrückt 
keinem ist es so geglückt. 
Lös die Schnüre, laß die Hast! 
Leicht zerbricht sich's Ast um Ast. 

Für das ungestüme Kind, dem dieser Spruch galt, war die Anhäufung von 
Konsonanten in den letzten Zeilen gleichzeitig eine nützliche Sprachübung. 
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Von einer kecken Maus erschreckt 
der starke Löwe ward geweckt. 
Ihn packt der Zorn. Zum Schlag holt aus 
der Löwe. Wehe, kleine Maus I 
Um Gnade bittet's Mäuslein klein. 
Da hält der mächtige Löwe ein, 
bezwingt den Zorn und hält das Maß. 
Großmütig, edel nennt man das. 

Der Spruch war für einen Knaben, der durch seine Zornmütigkeit oft Un-
heil anrichtete, das sein gutes Herz danach bereute. 

Mag die Erde finster sein, 
leuchtend ist der Edelstein. 
Gräbst du dich mit Kraft hinab, 
immer schwärzer wird dHS Grab. 
Grabe noch ein Stück hinein: 
und dir glänzt der Edelstein I 

Eine Geschichte vom Edelstein wirkte auf dieses melancholische Kind 
noch in das folgende Jahr hinein. 

Aus dem 3. Schuljahr: 

David ergriff das Harfenspiel, 
wenn König Saul in Schwermut fiel 
und hart bedrängt ward von Dämonen, 
die auch in Menschenseelen wohnen. 
So wurde er der Krankheit Meister: 
Musik vertreibt die bösen Geister. 

Der Spruch galt einem wilden Kind, das durch die Musik einen wohl-
tätigen Einfluß gehabt hätte, aber nicht Flöte üben wollte. 
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Jakob muß fliehn und wandert weiter. 
Er sieht im Traume eine Leiter. 
Die Leiter ruht am Erdengrund, 
die Spitze reicht zum Himmelsrund. 
Und Gottes Engel schön im Reigen 
die Leiter auf und nieder steigen. 
Die Jakob so i.m Traum geschaut, 
die Leiter ist von Gott gebaut 
Und jedes Jahr und immer wieder 
die Engel steigen auf und nieder. 



Dieser Knabe hatte eine sprühende Phantasie und viele Einfälle, konnte 
aber das, was er sich vornahm, nur schwer zur Verwirklichung bringen, weil 
eine Brücke zwischen seinem Haupt .md den Gliedern fehlte. 

Es tötete in kühner Tat 
David den Riesen Goliath. 
Der brüstet sich und prahlte sehr 
und riesenhaft schritt er einher. 

Doch David ließ sich nicht erschrecken, 
er packte seinen Hirtenstecken, 
er zielte und er schleudert stumm 
den Stein. Der Riese stürzte um. 
Und so besiegt beherzte Kraft 
den Maulheld und die Leidenschaft. 

Das kleine Mädchen, das diesen Spruch erhielt, wußte seinen guten Ein
fluß in der Klasse oft gegen andere durchzusetzen, litt aber doch recht an 
der Kleinheit seiner Gestalt. 

Auch aus dem Erleben der Handwerke im dritten Schuljahr blieb manche 
Erinnerung im Zeugnisspruch. Für ein ängstliches Kind: 

Uber jedem Haus der Welt 
steht das hohe Himmelszelt. 

Und das große Himmelshaus 
schützt das kleine Erdenhaus. 

Der nächste Spruch ist für ein phlegmatisches Kind, das schwer zum Ver
stehen und Analysieren kam. Es konnte nicht dividieren ·und kam beim 
Zeichnen nicht mit der Raumeinteilung zurecht. 

Will ein Meister den Hausbau lenken, 
so hat er vorher gar viel zu bedenken. 
Baut er die Mauer, baut er das Haus, 
so spart er Türen und Fenster aus. 
Stockwerk und Zimmer gliedert er fein. 
Er sieht das Ganze. Er teilt es ein. 
Er mißt mit Metermaß und Seilen. 
Schön wird das Ganze durch das Teilen. 

Im vierten Schuljahr wird es sich um Bilder aus der germanischen Mytho
logie handeln. Der episch erzählende Ton der ersten Schuljahre tritt zurück. 
Die germanische Mythologie wird sich am besten als Alliteration oder Stab
reim wiedergeben lassen. 

Eluabeth Klein 
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WIE KOMMEN WIR ZU EINER FRUCHTBAREN LAUTWESENSKUNDE? 

9. Die Erf8S6ung der konsonantischen Gebärde, dargestellt am B-Laute. 

In unserer letzten BetrachtuDß fanden wir mit dem Haueblaute H de'l Obergang 
zu dem Reich der Konsonanten. Rudolf Steiner sagt von dem H, daß es "eigentlich 
mitteu drinnen steht zwiscllen dem Konsonantischen und dem Vokalischen ... Das Atmen 
wurde immer wie etwas empfunden, wo der Mensch! zum Teil innerlich erlebt, zum 
Teil aber schon nach außen geht. " 1 Er zeig1j an der Interjektion hu&ch, die der Frö
stelnde ausstößt (in manchen Dialekten noch gebräuchlich, allgemein im Mittelhoch
deutschen), wie da im H das Heranwehende, im U das Gefühl des ErstarreDB, im 
Sch das Vorüberblasende nachgeformt wird. In dem Worte hn&chen ist dies rasch von 
einem Kälteschauer t:lberlaufenwerden dan.n zum Bild geworden für ein geschwindes 
Dahinlaufen. Auch die InterjektiGn hu&ch hat diese t:lbertragung ·mitgemacht: "Husch, 
war er fort." In manchen Gegenden sagt man auch der Hwch oder die Hu&che für 
einen kurzen Regen.schauer. 

Solch eine Bedeutungsentwicklung gibt uns einen wichtigen Hinweis. Wenn wi.r 
zu erkennen versuchen, welche Gebärde jedem Mitlaut zugrunde liegt und was sie 
nachbildet von der Au ß e n w e I t, 1 so müssen wir da.rübei' klar sein: nicht das ab
strakt Begriffliche, das Gedanklich-Vorstellung81Jlößige der "Dinge" soll durch diese 
gebärdenhafte Nachbildung erfaßt werden, sondern was g e f ü h I s - u n d w i II e n s -
m ii ßi g dll!ran erlebt wird. Dies läßt sich wohl begrifflich bezeichnen, aber es ent
stammt ursprünglich einer anderen Seelenregion. Die Untersuchung des R-Lautes 
wird uns dies zeigen. 

Beim Bilden des R spüren wir ja. deutlich das Erzittern, das Schwingen des Zäpf
chens oder der Zungenspitze: es ist, auch beim Anhören, als ob sich ein Rad drehe. 
Der BuchstaDe R heißt im Futhark, im nordischen Runenalphabet, geradezu da& Rad. 
Das gotische Abc hat dafür den Namen "Wagen"l. Das R ist ohne Zweifel derjenige 
Laut, an dem wir am stärksten Bewegung erleben. Der Orientalist Hermann 
Beckh wies daraufhin, daß die Verbalwurzel r. im! Sanskrit "sich bewegen" bedeu
tet'. Dutzende vcm deutschen Wörtern für meist rasche Bewegungen haben das 
R im Anlaut: rennen, ra&en, reiten, rudern, rodeln, {&ich) rühren, sich regen, ringen, 
rollen, ralfen, reffen, reißen, rammen, rammeln, raufen, rupfen, rütteln, reiben, 
rücken, rut&chen, rinnen, riueln u&w., dazu die begleitenden Ge-räu&che: rau&chen, 
rassel11, rascheln, rappeln, rumpeln u. a. Hierbei sind also noch alle die Lautgruppen 
mit r wie br, dr, gr, kr, pr, str unberücksichtigt, ebenso wie die im Inlaut auf
tretenden r oder rr. Für das lateinische sei nur erwähnt: rabere (wüten, toben; 
davon rabiat) radiare (strahlen), rapere, raptare (raffen), rimari (aufreißen), rotare 
(herumschleudern, rollen; davon rotieren zu rota =Rad), rumpere (zerbrechen), 

1 "Eurythmie als sichtbare Sprache" S. 24. 

1 Vgl. 4. Abschnitt dieser Aufsatzreihe: "Seelenlaute und Weltlaute als Gebärden", 
Erzielrungskunst Juni 1951. 

1 Vgl. Ernst Moll im 9. Heft seines kürzlich erschienenen Werkes "Sprache der 
Laute". Die umfassendere Darstellung Molls bietet eine wertvolle und anregende Er
gänzung zum vorliegenden Aufsatz. 

' Prof. Dr. H. Beckh: "Etymologie und Lautbedeutung im Lichte der Geisteswis
senschaft" S. 23 und "Der physische und der geistige Ursprung der Spracht"" S. 24. 
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ruere (stürzen). Von den lateinischen Wörtern, die das R im Inlaut haben, nennen 
wir hier nur currere (frz. courir) das wi~:~ heute mit "laufen" übersetzen, weil das 
wurzelverwandte Wort aus der mittelhochdeutschen Zeit nicht mit herübergekom
men ist: hurren. Erhalten ist es nur als eine Art Interjektion in hurre! So heißt es 
in Bürgers Ballade "Lenore" zur Charakterisierung des rasenden Rittes: "hurre! 
hurre! hopp, hopp, hopp!" Bekannter ist es uns in dem Kampfruf Hurra/ Er ist 
also eigentlich eine antreibende Befehlsform: Renne! Stürme! 

Die bisherige Bewegung des R spielte sich auf der Seite des Willenspoles ab und 
ist da ja leicht als solche zu erkennen .. Schwerer ist sie im oberen Bereiche zu be
merken. Unter den Sinneswahrnehmungen finden wir die Farben. Sollte nicht die 
aktivste, ja aggressivste Farbe, die gleichsam auf uns zukommt, den Bewegungslaut 
R haben? In der Tat haben wir imt Deutschen: rot, das nach dem Lautwandel dem 
griechischen erythros entspricht, im Lateinischen: rufw, ruber, russus, rubicundus. 
Auch andere Wörter für rot haben in beiden Sprachen ein R: f_Jorphyrous, purpureua 
(purpurn); f_Jyrros und rutilus (feuerfarben). Dagegen haben braun (biirfarben), 
grün (von · grd, wachsen) und schwarz (sch.mutzig)5 ihren Namen aus Vergleichen; 
keiner besitzt den unmittelba'l"en Anlaut R. 

In der Welt der Formen finden wir die: Bezeichnungen für das Runde mit dem R 
gebildet. Rund selber ist Lehnwort aus dem französischen rond, das auf lat. rotun
dus zurückgeht. Dies ist als radförmig (rota) ohne weiteres zu verstehen. Die Wahr
nehmung der Formen geschieht mit dem Bewegungssinn durch Vermittlung der 
Augenmuskeln. Wir laufen mit unserem Auge gewissermaßen der Form nach, und 
so ist nicht verwunderlich, daß gerade die rund.!. Form, wo sich die Bewegung gleich
&IIIIJ. überstürzt, durch die R-Gebärde nachgeahmt wird. Wir, haben sie noch in Rad, 
Ring, Reif, Rohr, Röhre, Rolle (romwisch aus rotula, Riidchen). Auch die halbrunde 
Rippe, verwandt mit der sich rundenden Rebe (die zugrundeliegende Wurzel hat die 
Bedeutung "Windung") gehört hierher, desgleichen der Rücken (ahd hrukki wohl 
zu der Wurzel krunc = sich krümmen. Der Gebrauch von "Bergrücken" und der 
volkstümliche Ausdruck "Buckel" bestätigen es). 

Mit dem Tastsinn können wir Empfindungen haben, die wir als runzelig oder rauh 
bezeichnen. Es sind wie Gegenstöße eines im Stoff wohnenden Willens. Von hier 
aus kann man auch begreifen, warum wir den R-Laut in Wörtern wie hart als cha
rakteristiS>Ch empfinden8• Die Bedeutungsentwicklung dieses Wortes bestätigt es uns, 
denn es bezeichnet ursprünglich das Starke, Tapfere. Es ist das griechische kraty.s, 
kratero.s, karteros. Viele Wörter mit dem Sinne des Kraftvollen, Mächtigen haben 
das B (rhome =Kraft), weil von dieser Kraft die Willensstöße ausgehen, die Bewe
gung horvorbringen. Die Geschichte des Wortes Reich zeigt dies sehr deutlich. Es 
geht auf das keltische rig (König) zurück, das wir im lateinischen re:z, regere (lenken) 
haben und das im Deutschen bei den Eigennamen Fried-rich, Hein-rich, aber auch 
in recht, richten, richtig erhalten ist. 

Solch eine Kraft wird nun auch in der Natur erlebt. Für den heutigen, abstrakt 
wissenschaftlich, physikalisch denkenden Menschen ist das "Starre" nichts weiter als 

5 Vgl. hierzu und zu den folgenden etymologischen Angaben Fr. Kluges Etymo
logisches Wörterbuch. 

1 Plato sagt in seinem Dialog Kratylos, "das Harte und Rauhe sei dem R zugeord
net". - Michael Aschenbrenner zitiert es in seiner "Sprache der Laute", bemerkt 
aber nicht, daß durare von durus, hart, kommt, sondern hält es für "gegensinnig" 
(s. u.). 
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der Aßgregatzustand des Festen. Der ursprünglich lebendig Fühlende, wie auch hente 
noch der Künstler, spürt in dem empor&tarrenden Felsen die Geste eines Willens. 
Rigere heißt emporstarren; unser ragen 'hat denselben Anlaut. Im Griechischen ist 
oro& der Berg, von dem wir ja heut~ noch, freilich gedankenlos, sagen, daß er etwas 
tue, nämlich "sich erheb~". Am &törruchen ·Eßel bemerken wir noch den Gegen
willen, am &tarren Kern, Horn, Erz, ferrum (Eisen) nicht mehr, aber eine sprach
schaffende Zeit hat ihn im Wort gestaltet. (Das Statische ist mit dem St von &tarren 
ausgedrückt wie in "fest"). 

Man braucht also nicht zu der Annahme seine Zuflucht zu nehmen, daß es "zu 
jeder Ausdrucksmöglichkeit eines Lautes . . . bis in die feinsten Abstufungen hinein 
die entsprechend gegensinnige" gebe (Michael Aschenbrenneo:-)7• Polarität beherrscht 
allerdings auch die Welt der Konsonanten, aber nur im Ganzen. Wir werden zum 
H z. B. als Gegenpol das S kennenlernen. Der einzelne Laut aber ist immer eine 
be6timmte Gebirde, die nicht ins Gegenteil umschlagen kann. R kann alao nicht 
Stillstand ausd.rü.cken. Wenn bewahren angeführt wird, so ist übersehen, d~ß wahren 
ursprünglich den Sinn von "achtgeben" hat und auf die Wurzel war (aufmerken) 
zurückgeht, die urverwandt mit griechisch horao (ich sehe) ist. Wir haben die Be
w e g u n g des BI i c k s. Auf dem gleichen beruht das R von hier und dort (oder 
auf der Handbewegung). Ahnlieh erklärt sich das R in horo& = Grenze, die doch ab
gr.ritten oder abgeschrittr.n wird; ja, von der man heute noch sagt: sie verlauft 
so und so. Harren ist noch weniger ein. passives Stillstehen wie warten, das noch im 
Ahd. spähen, lauern bedeutet (auch zur Wurzel war s.o.). Welcher Wartende oder 
Harrende bewegte sich nicht mit Ausschauen, Hinaushorchen, Herumlaufen,- von der 
seelischen Bewegung ganz abge-sehen? "Harre des Herrn I" heißt nicht: Leg dich aufs 
Ohr!-

Wie aber steht es mit Ruhe (ruowa) und Ra&t? Hier gibt uns das griechische Wort 
von der gleichen Wurzel einen Aufschluß: eroe (aus erowe). & heißt das Aufhören, 
Ablassen. Man denke sich eine Heerfahrt oder eine Stammeswanderung, die an
halten soll zur Rast. Wieviel Bewegung und Gegenbewegung! (Das Hin- und Her
wogen ist im W gemalt, im ST das Stehen.) Diese Gegenbewegung muß aber auch der 
heUJti.ge Mensch aufbringen - äußerlich Wild innr.rlich - um zur Ruhe zu kommen. 
Auch ihm hat das R noch etwas zu sagen.8 

Christian Morgenstern beginnt sein Gedicht "Wasserfall bei Nacht" mit 110lch in-
nerlich bewegter Ruhe, die zu "Geistesstille, Geistesfülle" hinführt: 

Ruhe, Ruhe, tiefe Ruhe. 
Lau:t:I.06 schlummern Menschen, Tiere. 
Nur des Gipfels Gletschertruhe 
schüttet talwärts ihre 
Wa&Ser. 

Nicht der Polemik wegen haben wir diese Fragen hier ausführlicher behandelt, son
dern um zu zeigen, daß man nicht von dem Begriff ausgehen darf und nicht von 

7 Aschenbrenner "Gestalt und Leben der Sprache" S. 118; vgl. auch S. 114, wo 
scheinbar "gegensinnige" R-Wörter aufgefü'hrt sind wie &tarr, harren, bewahren, 
dauern, Ruhe, Erz, Horn, Kern, ferrum, horo&. Sie werden im Folgenden ohne Po
laritätsprinzip verstiindlich gemacht. 

1 Zum mindesten k8illl man den Lauten der beiden Wörter abhören: R-W = 
starke Bewegung wird wogende; oder R-ST =sie steht still. 
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Wörtern, die map begrifflich ordnet. Man kommt Zl1 einer fruchtbaren Lautwesene
Irunde nur, wenn map. vom g e h ö r t e n , e r l e b t e n Laut ausgeht, seine Gebärde 
zu verstehen sucht und dann sich fragt, wo und wie er in Wörtern sinntragend auf
tritt. Stößt man auf Fälle, wo ein Widerspruch zu bestehen scheint zwischen dem 
Laut und der v o 11 e n Lebe n s wirk 1 i c h k e i t (nicht dem Begriff), so kann 
man sicher se.in, daß eine Bedewtungsverschiebung oder ein Lautwandel stattgefun
den hat, die ja meist auch aus Wörterbüchern festzustellen sind. Aller wir brauchen, 
wenn wir nicht als Sprachforscher arbeiten, durchaus nicht immer Lexika zu wäl
IPJen. Wer das Wort rein hört, kann soweit den Lauten vertrauen, daß ihm das R 
sagt: es geht eine Bewegung, ein Willenseinsatz voraus, um das Reine zu erreichen. 
Schlägt man in Büchern nach, findet man, daß es eigentlich "gesiebt" bedeutet 
(vom Mehl z. B.). 

Nun noch ein kurze.r Blick auf Seelisch-Geistiges, das .durch den R-Lnut ,be
zeichnet wird; wir haben es ja schon einiglll Male gestreift. Die Griechen hatten für 
geistige Tätigkeit den R-Laut nur in Verbindung mit deiiJI Ph: phronein, fJ1•rontizein, 
von p11ren (Zwerchfell, dann Sinn) abgeleitet: denken, verstehen, meinen; die Römer 
dagegen bezeichnen das verstandesmäßige Urteilen, Meinen mit re-ri, wovon ratio 
gebildet ist (frz. rai1on, engl. rewon). Dies hat unter Einfluß einer germanischen 
Wortwurzel, die zählen bedeutet, zu dem deutschen Wo.rt Rede 9 geführt (vgl. 
zählen = erzählen). In der Ableitung redlich erscheint in schöner Weise das Wod 
auf sittlicheiiJI Gebiete: der ist ehrlich und zuverlässig, der so handelt, wie er redet. 
Starke und zarte Lautbewegungen haben heide d36 R: rufen und raunen. Von der 
Bezeichnung eines Gerätes, des Rechens, rührt bekanntlich das Wort Rechnen her; 
zugrunde liegt eine Wurzel, die "sammeln" bedeutet. Was also einst lebhafte Be
wegung der Glieder war, ist dann - unter' Beihilfe des Zählrechens - zur inne.ren 
Bewegung geworden. Eine interessante Verbindung beider Bewegungen zeigt von 
altersher raten, dessen Sinn man wo'hl am besten mit "vorsorgen" andeuten kann. 
Die äußere, ins Konkrete gehende. Seite haben wir noch in Vorrat, Hau1rat (das 
Unbrauchbare. wird zum Unrat), Ge-r/Jt. Heirat ist eigentlich Hausbesorgung. Das 
geistige Tun, da,s ja doch auch für die Fürsorge die Voraussetzung bildet, unser 
heutiges Beraten, ist das Gedankenwälzen, das Hin- und Herübe.rlegen. Dies Bingen 
um das noch Verborgene empfinden wir mehr bei der zweiten Bedeutung - ein 
Bät1el raten. Einst war es lebendig im Raten der Runen als Göttere.ntscheidung; es 
mußte geheim bleiben, niemand durfte es ver-raten. 

Die grammatische Funktion des R sei nur erwähnt; R bringt das Eigenschafts
wort in Bewegung bei der Komparativbildung: hell -; heller, e.s macht aus dem Tun 
den Täter: malen - Maler, pi.ngere - pictor. Im Lateinischen bezeichnet das R 
a,uch das Tun selber, es ~st - wie auch noch im Französischen - Infinitivkonsonant. 

In seinem Vortragszyklus "Eurythmie als sichtbare Sprache", auf den ja schon 
oft hingewiesen wwde und der die Richtung weist; für alle solche Sprachbetrachtun
gen, sagt Rudolf Steiner: "Erlebt wird richtig das r, wenn man es als das Drehende 
empfindet: r-r-r. Also das r ist das Wälzende, Drehende; alles das, was irgendwie 

8 or ist der Stamm des lat. Wortes für Mund, orator ist der Redner, griechisch 
rheto.r. Das deutsche Wort Ohr hat ursprünglich kein R, sondern S, ebenso wie das 
verwandte hören. 
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den Eindruck macht, daß es rrrt. Das Drehende, Wälzende, Rollende." 10 Ein an
dermal wies er warnend darawf hin, "daß im R der Mensch ganz wild wird, ganz aus 

11einem eigenen Orga.nismus herausgeht" ... "daß bei einer Viertelstunde R-Uhen die 
Gefahr ist, daß er ganz aus sich herauskommt und ohnmächtig wird." 11 Das spiegelt 
sich sprachlich in dem Wort irre, das in alten Zeiten zornig bedeutete. Auch im 
Zorn gerät man aus dem Hiiuschen. lra hieß der Zorn bei den Römern, orge bei den 
Griechen. In Tirol kann man noch heute über einen, "der verwirrt ist, sagen hören: 
"es ist ihm alles nmd geworden". Redensarten wie. "mir dreht sich alles im Kopfe", 
"es geht mir wie ein Mühlrad im Kopf herum" sind ja überall gebräuchlich. Schon 
dio Kinder haben eine drastische Geste für einen, dessen Verstand sie anzwr.i.feln 
wollen: sie legen die Finger an die Schläfe und sagen rrr! Das Wort Narr (dunkler 
Herkunft, sagt der Etymologe) enthält dieselbe Gebärde: N deutet, wie wir noch 
sehen werden, auf die Verstandesregion; dort "rrt" es. 

Ehe wir zum Schluß betrachten, wie der Dichter mit dem R gestaltet, sei noch 
auf das Wort Reim hingedeutet. Hat Reim denn etwas mit Bewegung zu tun 7 Kinder
reim, nur&ery-rime& führen uns auf die rechte Spur. Reim bezeichnet ursprünglich 
den Ver&, es ist nichts anderes, a1s de.r uns wohlbekannte Rhythmu&, den die Fran
zosen in rime verwandelten. 

Kapn denn nun der D~chter mit dem R überhaupt gestalten, das im Deut
schen so häufig auftritt? Es war schon kein kleines Kun!tstück, wenn ein Dich
terling es fertig brachte, ein ganzes Buc-h erscheinen zu lassen mit dem Titel: "Ge
dichte ohne R". A1so, wie wir jetzt wissen, Gedichte ohne Bewegung (etw8.8 über
trieben ge~gt). Es waren nu.r Künsteleien. Und doch kann tatsächlich der Dichter mit 
de.m f e h I e n d e n R gestalten, und wir finden ein großartiges Beispiel dafür bei 
Goethe. Die erste Strophe seiner "Beherzigung" ("Feiger Gedanken bängliches 
Schwanken ... ") 'hat nu.r im ersten Wort ein R, dann kein einziges bis zu dem 
letzten, erlösenden Worte: frei. In der 2. Strophe dagegen ein Crescendo des R bis 
zu dem fünffa·chen R-Finale: 

Feiger Gedanken 
Bängliches Schwanken, 
Weibisches Zagen, 
Angstliebes Klagen 
Wendet kein Elend 
Macht dich nicht frei. 

Allen Gewalten 
Zum Trutz sich erhalten 
Nimmer sich beugen 
Kräftig sich zeigen 
Rufet die Arme 
Der Götter herbei. 

So gest~~Jltet ein wahrer Di·ohter mit dem K-Laute, wenn er das Sich-Aufraffen aus 
entschlußlosem Untätigsein di!Jrstellen will. Er bringt Denken und Wolle.n in Bewe
gung, Adlor und Stier, AAR und UR. 

Martin Tittmann 

10 Er zeichnete dann eine Kurve, die aufsteigt und sich kreisend überschlägt. Der 
Buchstabe für das grüechische Rho (P, noch im russischen Alphabet gebräuchlich) 
ist die gleiche Figur. 

11 Zitiert bei Ernst Moll, a. a. 0. 
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Aus den Lebenserinnerungen von Richard Karutz 

Die Eltern 

Karutz, auch Karutzen, plattdeutsch K!;utzen, weshalb wir oft mit der 
neuvorpom.merschen Leckerspeise: "Krutzen mit Maibotter" geneckt wur
den, ist das alt-indogermanische, in allen zugehörigen Sprachen vorkom
mende carrus = Karausche. Der Name wurde deshalb von den Einheimi
schen auf der zweiten Silbe betont, erst mein Vater schob den Ton auf die 
erste, weil er in Hochdeutschland überail so angesprochen wurde, und wir 
Söhne taten es ihm nach. Wir haben bemerkenswerterweise auch niemals 
neuvorpom.merschen Dialekt gesprochen, obwohl wir Platt verstanden und 
sprachen. Man merkte uns die Herkunft nie an. In Stuttgart traf ich einmal 
einen achtzigjährigen Baurat, der seit seiner Jugend nicht wieder in Strnl
sund gewesen war und trotzdem im unverfälschten, breiten, singenden Ton
fall der "Stralsünner", der "groten Sünner" nach Fritz Reuters spaßender 
Anspielung, sprach. Darin steckt gewiß ein tiefes Geheimnis der Beziehung 
zwischen Mensch und Geburtsort. Wir kommen aus einer geistigen Welt 
zur Erde, wann, wo und wie unser Schicksal es will. Ist dieser unser eigener 
Wille von früheren Beziehungen her sto.rk zum Volkstum und zur Landes
art des Geburtsortes hingeneigt, so tauehell auch Seele und Leib tief in sie 
unter, wir fühlen wie sie und sprechen ihren Dialekt. Fehlen jene alten Be
ziehungen, so soll die Geburt neue anknüpfen, die Wahl von Ort und Art 
ist uns irgendwie notwendig, der Lebensgang durch sie hindurch einmalig, 
äußere Verhältnisse nutzend, Kräfte schaffend oder stärkend, Charakter
züge bildend oder ausgleichend; aber die Verwurzelung ist schwach und 
vorübergehend, wir sprechen den Dialekt nicht. 

Mein Vater war groß gewachsen; ein ständig getragener Zylinderhut ließ 
ihn noch stattlicher erscheinen. Er war breitschulterig und kräftig, dabei 
wundervoll ebenmäßig gebaut, und hielt sich bis in sein Alter straff und 
gerade. Seine Hände waren von vollendeter weißer Schlankheit. Nur die 
Füße fanden etwas zu leicht und zögernd die Erde, als der Ausdruck seines 
Willenselementes, das zwar im Beruf Eigenes und Vortreffliches zustande
gebracht hatte, aber in menschlichen Dingen bald an seine Grenzen kam. 
Ohne es aussprechen zu können oder zu wollen, litt er wohl an seiner proble
matischen Natur, an .einem vielleicht selbst erkannten Mißverhältnis von 
Wollen und Können, an vielleicht selbst empfundenen heimlichen unerfüll
ten Wünschen. So war er ein Schweiger, selbst den Kindern, die er im 
übrigen durchaus liebte, im Nehmen und Geben wenig zugänglich. Man 
nannte ihn stolz, wo es nur die natürliche Haltung einer stillen Würde war 
und die instinktmäßige Abwehr gegen olles Unschöne, Kranke, Laute, Derbe, 

91 



wie auch gegen alles äußere Scheinen-Wollen, alles Eitle, Selbstsüchtige 
und Unwahre. Er gehörte zu denen, die eine unsichtbare Mauer um ihr 
Inneres herumbauen und selbst die Nächststehenden nicht gerne oder über
haupt nicht hinter sie blicken lassen, aber es mag sein, daß der frühe Tod 
seiner geliebten Frau, den er wohl nie verwunden hat, ihm den Mund 
schloß. Wenn in späteren Jahren die Rede darauf kam, warum er nicht 
wieder geheiratet hätte, antwortete er, daß er uns Kindern keine Stief
mutter habe geben wollen. Vielleicht wäre es für unsere seelische Entwick
lung doch besser gewesen; vielleicht - hier entscheidet immer nur der 
einzelne Fall; ein allgemeines Ja oder Nein gibt es nicht. 

Mit meiner Mutter war ein neuartiges Blut in das der Karutz und Sommer 
hineingeko11llilen. Sie .stammte aus dem Kreise der französisch-reformierten 
Gemeinde in Potsdam. Die weibliche Linie ihrer Vorfahren konnten wir 
unter dem Namen Salome bis zur Auswanderung der Protestanten aus Lille 
1686 verfolgen. Die ihres Glaubens wegen die Heimat Verlassenden zogen 
erst nach Mannheim, von da weiter nach Magdeburg, Berlin und Potsdam. 
Meine Mutter hatte den westischen Typ bewahrt, war klein und zierlich, 
dunkel in Haar und Augen, hell und rein im Teint, ihr Gesicht schmal und 
ungemein regelmäßig gebildet, die großen Augen von Liebe und Güte durch
leuchtet. Ein Onkel nannte sie mir einmal später die schönste Frau Neu
vorpommerns. Ich selbst sollte sie nie mit Bewußtsein zu sehen bekommen, 
ich war wenig über drei Jahre, als sie uns allein lassen mußte. Es soll 
ein schweres Sterben gewesen sein, weil sie den Mann mit drei kleinen 
Kindern zurückbleiben wußte. Meine einzige Erinnerung an sie ist, daß 
mich jemand am Sarge hochgehoben hat, damit ich ihr Gesicht noch ein
mal sähe. Ich dachte oft, es sei eine Selbsttäuschung, man habe es mir 
später erzählt, und ich nähme es fälschlicherweise für ein Eigenerlebnis. 
Aber die Bilder stehen mir zu klar vor Augen, das Eckzimmer, in dem 
die Leiche aufgebahrt war, die Richtung des Sarges nach der Heiligengeist
straße zu, die rechte Seite des Sarges, an der ich hochgehoben wurde. Man 
sagt, daß die ältesten Erinnerungen bis zum vierten Lebensjahr zurück
reichen können; ich war damals dreieinviertel, eine echte Eriimerung ist 
olso möglich. 

Die Schulzeit in Stralsund 

Mit sechs Jahren kam ich in die Privat-Vorschule eines freundlichen 
Herrn Berdrow, der in einigen zusammenhängenden Zimmern eines Hinter
hauses der Ossenreyerstraße die drei Jahrgänge unterrichtete. Ich erinnere 
aus der Zeit nur, daß ich meine Schiefertafel mit endlosen Kreis- und Bogen
linien-Gewirr füllte, ein unbewußter Einspruch offenbar gegen den trok-
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kenen Unterricht, ein Heraussetzen inne~er Lebensströme, die unbeschäftigt 
waren und in einer richtigen Erziehung hätten durch eurythmisches Laufen, 
durch Musik, Malen und Handarbeit gelenkt werden müssen, wie Rudolf 
Steiner es später in den Waldorfschulen verwirklicht hat. Außerdem ent
sinne ich mich nur meiner zerrissenen Hosen, die ich schamhaft zu verdecken 
suchte. Offenbar war die damalige Wirtschafterin besonders gleichgiltig 
und dachte mehr an ihre Vorteile als an unsere Sachen, und ich mochte 
zu schüchtern oder verschüchtert sein, um mich bei ihr zu melden; ich zog 
still leidend jeden Morgen dieselben Hosen wieder an und kniff die Beine 
unter der Bank zusammen, damit man es nicht sah. 

Daß ich mit neun Jahren in das Gymnasium kam, die ehrwürdige Bogen
hagensehe Gründung im Katharinen-Kloster in der Mönchstraße, war wegen 
seines guten Rufes selbstverständlich und für meine philologische Begabung 
richtig. Auch meine beiden Brüder besuchten es; Paul mit wenig Erfolg, 
weil seine phantastischen Lebenstriiumo ein gründliches Lernen für über
flfissig hielten - er vertauschte es dann mit der eben zum Realgymnasium 
aufgerückten Realschule; Max: wurde e.in Opfer der für ihn ungeeigneten 
Schulart und der damaligen Vorherrschaft des Berechtigungsscheines zum 
Einjährig-Freiwilligen-Dienst. Er war praktisch gut veranlagt, technisch 
:~eichnerisch hervorragend begabt, für abstraktes Lernen unbegabt. So blieb 
er oft sitzen und drückte noch die Untersekunda, als ich, vier Jahre jünger, 
hineinkam. Die Lehrer hatten kein V erstindnis für ihn, der Direktor urteilte, 
er solle Steineklopfer werden, und verweigerte ihm den Berechtigungsschein, 
obwohl mein Bruder bereits eine Stelle nls ·Kaufmannslehrling bekommen 
hatte. Das nächste Jahr erhielt er ihn, aber ein schönes Jahr und eine pracht
volle Lehrstelle, die seinen Weg ganz anders gelenkt hätte, waren durch die 
lebensfremde Engstirnigkeit des Direktors verloren. Dabei hatte Max: gerade 
in der Schule Proben seiner Begabung abgelegt. Er hatte nach der Cisar
Lektüre ein Modell der Rheinbrücke genau nach der Beschreibung im Bel
lum-Gallicum angefertigt, das noch lange in der Klasse stand. Für das Ge
schäft meines Vaters zeichnete er die Risse für ganz neuartige Schränke, 
nach denen der Tischler sie anfertigen konnte. Er war der geborene Bau
meister und hätte in eine andere Schule gehört. Da die Lehrer es nicht er
kannten, verlor er die schönen vier .Jahre und kam in die unrechte Bahn. 
Auch auf ihr, als Kaufmann, hat er Energie und Können entwickelt und 
Erfolge einheimsen können, aber die volle Auswirkung seines Wesens fand 
er nicht. Seine wahre Begabung blieb brach liegen. Und wie konnte er basteln I 
Ein Vollschiff, Dreimaster, mit vollem Segel, Raaen, Tauen, Blöcken, mit 
Spieren und Sprieten, mit Kambüsen .md Beibooten, war sauber, genau, 
technisch und ästhetisch meisterlich, ganz allein von ihm gebaut und ge-
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wie auch gegen alles äußere Scheinen-Wollen, alles Eitle, Selbstsüchtige 
und Unwahre. Er gehörte zu denen, die eine unsichtbare Mauer um ihr 
Inneres herumbauen und selbst die Nächststehenden nicht gerne oder über
haupt nicht hinter sie blicken lassen, aber es mag sein, daß der frühe Tod 
seiner geliebten Frau, den er wohl nie verwunden hat, ihm den Mund 
schloß. Wenn in späteren Jahren die Rede darauf kam, warum er nicht 
wieder geheiratet hätte, antwortete er, daß er uns Kindern keine Stief
mutter habe geben wollen. Vielleicht wäre es für unsere seelische Entwick
lung doch besser gewesen; vielleicht - hier entscheidet immer nur der 
einzelne Fall; ein allgemeines Ja oder Nein gibt es nicht. 

Mit meiner Mutter war ein neuartiges Blut in das der Karutz und Sommer 
hineingekommen. Sie stammte aus dem Kreise der französisch-reformierten 
Gemeinde in Potsdam. Die weibliche Linie ihrer Vorfahren konnten wir 
unter dem Namen Salome bis zur Auswanderung der Protestanten aus Lille 
1686 verfolgen. Die ihres Glaubens wegen die Heimat Verlassenden zogen 
erst nach Mannheim, von da weiter nach Magdeburg, Berlin und Potsdam. 
Meine Mutter hatte den westischen Typ bewahrt, war klein und zierlich, 
dunkel in Haar und Augen, hell und rein im Teint, ihr Gesicht schmal und 
ungemein regelmäßig gebildet, die großen Augen von Liebe und Güte durch
leuchtet. Ein Onkel nannte sie mir einmal später die schönste Frau Neu
vorpommerns. Ich selbst sollte sie nie mit Bewußtsein zu sehen bekommen, 
ich war wenig über drei Jahre, als sie uns allein lassen mußte. Es soll 
ein schweres Sterben gewesen sein, weil sie den Mann mit drei kleinen 
Kindern zurückbleiben wußte. Meine einzige Erinnerung an sie ist, daß 
mich jemand am Sarge hochgehoben hat, damit ich ihr Gesicht noch ein
mal sähe. Ich dachte oft, es sei eine Selbsttäuschung, man habe es mir 
später erzählt, und ich nähme es fälschlicherweise für ein Eigenerlebnis. 
Aber die Bilder stehen mir zu klar vor Augen, das Eckzimmer, in dem 
die Leiche aufgebahrt war, die Richtung des Sarges nach der Heiligengeist
straße zu, die rechte Seite des Sarges, an der ich hochgehoben wurde. Man 
sagt, daß die ältesten Erinnerungen bis zum vierten Lebensjahr zurück
reichen können; ich war damals dreieinviertel, eine echte Erinnerung ist 
also möglich. 

Die Schulzeit in Stralsund 

Mit sechs Jahren kam ich in die Privat-Vorschule eines freundlichen 
Herrn Berdrow, der in einigen zusammenhängenden Zimmern eines Hinter
hauses der Ossenreyerstraße die drei Jahrgänge unterrichtete. Ich erinnere 
aus der Zeit nur, daß ich meine Schiefertafel mit endlosen Kreis- und Bogen
linien-Gewirr füllte, ein unbewußter Einspruch offenbar gegen den trok-
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kenen Unterricht, ein Heraussetzen innerer Lebensströme, die unbeschäftigt 
waren und in einer richtigen Erziehung hätten durch eurythmisches Laufen, 
durch Musik, Malen und Handarbeit gelenkt werden müssen, wie Rudolf 
Steiner es später in den Waldorfschulen verwirklicht hat. Außerdem ent
sinne ich mich nur meiner zerrissenen Hosen, die ich schamhaft zu verdecken 
suchte. Offenbar war die damalige Wirtschafterin besonders gleichgiltig 
und dachte mehr an ihre Vorteile als an unsere Sachen, und ich mochte 
zu schüchtern oder verschüchtert sein, um mich bei ihr zu melden; ich zog 
11till leidend jeden Morgen dieselben Hosen wieder an und kniff die Beine 
unter der Bank zusammen, damit man es nicht sah. 

Daß ich mit neun Jahren in das Gymnasium kam, die ehrwürdige Bugen
hageruche Gründung im Katharinen-Kloster in der Mönchstraße, war wegen 
seines guten Rufes selbstverständlich und für meine philologische Begabung 
richtig. Auch meine beiden Brüder besuchten es; Paul mit wenig Erfolg, 
weil seine phantastischen Lebensträume ein gründliches Lernen für über
flfissig hielten - er vertauschte es dann mit der eben zum Realgymnasium 
aufgerückten Realschule; Max wurde ein Opfer der für ihn ungeeigneten 
Schulart und der damaligen Vorherrschaft des Berechtigungsscheines zum 
Einjährig-Freiwilligen-Dienst. Er war praktisch gut veranlagt, technisch 
zeichnerisch hervorragend begabt, für abstraktes Lernen unbegabt. So blieb 
er oft sitzen und drückte noch die Untersekunda, als ich, vier Jahre jünger, 
hineinkam. Die Lehrer hatten kein Verständnis für ihn, der Direktor urteilte, 
er solle Steineklopfer werden, und verweigerte ihm den Berechtigungsschein, 
obwohl mein Bruder bereits eine Stelle als ·Kaufmannslehrling bekommen 
hatte. Das nächste Jahr erhielt er ihn, aber ein schönes Jahr und eine pracht
volle Lehrstelle, die seinen Weg ganz anders gelenkt hätte, waren durch die 
lebensfremde Engstirnigkeit des Direktors verloren. Dabei hatte Ma:x:' gerade 
in der Schule Proben seiner Begabung abgelegt. Er hatte nach der Ciisar
Lektüre ein Modell der Rheinbrücke genau nach der Beschreibung im Bel
lum-Gallicum angefertigt, das noch lange in der Klasse stand. Für das Ge
schäft meines Vaters zeichnete er die Riss~ für ganz neuartige Schränke, 
nach denen der Tischler sie anfertigen konnte. Er war der geborene Bau
meister und hätte in eine andere Schule gehört. Da die Lehrer es nicht er
kannten, verlor er die schönen vier Jahre und kam in die unrechte Bahn. 
Auch auf ihr, als Kaufmann, hat er Energie und Können entwickelt und 
Erfolge einheimsen können, aber die volle Auswirkung seines Wesens fand 
er nicht. Seine wahre Begabung blieb brach liegen. Und wie konnte er basteln I 
Ein Vollschüf, Dreimaster, mit vollem Segel, Raaen, Tauen, Blöcken, mit 
Spieren und Sprieten, mit Kambüsen .md Beibooten, war sauber, genau, 
technisch und ästhetisch meisterlich, ganz allein von ihm gebaut und ge-
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takelt. Es ist ein Jammer, zu sehen, wieviel Lebensglück durch die Ein
seiti.gkeiten und Vorurteile des 19. Jahrhunderts, in dem Erziehung und 
Unterricht auseinandergerissen und nur methodische Lehrer statt lebendiger 
Erzieher herangebildet wurden, zerstört worden ist. 

Ich habe gleichfalls sehr unter der Schule gelitten. Wenn später in Ge
sprächen der übliche Wunsch auftauchte, noch einmal jung sein zu dürfen, 
so fing er bei mir immer erst nach dem Abiturientenexamen an. Noch ein
mal Schule? Um keinen Preis. - Glücklich habe ich mich nur das erste 
Jahr gefühlt; der Lehrer der Sexta, Jahnke, blieb der einzige Lehrer, dem 
ich Vertrauen und Liebe entgegenbringen konnte, weil er beides für uns 
empfand und als echter Erzieher auf uns übertrug. Leider war er lungen
leidend und starb bereits, als ich eben in die Quinta versetzt war. Seine 
Klasse nahm geschlossen an seinem Begräbnis auf dem Franken-Friedhof 
teil; ich habe ihm dabei ehrliche Tränen nachgeweint. Nie wieder ver
mochte ich mit einem Lehrer in ein Herzens- oder Vertrauensverhältnis 
zu kommen; im Gegenteil wurde mir mein Wunsch, selber Lehrer zu werden, 
bereits auf der Schule ausgetrieben. Ein einziges Mal während der ganzen 
Schulzeit erinnere ich mich, den Entschluß gefaßt zu haben, einem Lehrer 
eine Frage vorzulegen; ich wollte den Religionslehrer nach dem Sinn der 
Ahasver-Sage fragen; am Morgen in der Schule fand ich den Mut nicht. 
Ich war ein Spätreüer und stand nie über den Dingen, hatte wohl etwas 
Mimosenhaftes an mir. Der Direktor nannte mich in der Prima einen zu
geknöpften Menschen und sah mich dabei böse und mißtrauisch an. Er hatte 
;recht; aber wieviel die Schule selbst daran schuld war, weil sie niemals 
versucht hatte, die einsame Seele zu erwärmen und zu öffnen, das konnte 
er nicht begreüen. Er verstand mich so wenig, daß er mir bei einem guten 
Aufsatz vorwarf, ihn nicht allein gemacht zu haben, weil ich gewöhnlich nur 
mittelmäßige schrieb. Die Erklärung war einfach die, daß das Thema, die 
Stoffe der Horazischen Oden zu sammem, mir lag, während die sonst 
üblichen abstrakten Sprichwort-Behandlungen wie: "Jeder ist seines 
Glückes Schmied", "Vorgetan und Nachbedacht hat manchen in groß 
Leid gebracht" u. dgl. von meiner jugendlichen Unerfahrenheit keine In
halte, von der noch unerschlossenen Knospenheftigkeit meiner Phantasie keine 
schönen Worte zur Verfügung gestellt bekamen. 

Von meinen Lehrern hat einen nachhaltigen Eindruck auf mich nur der 
alte Konrektor Freese, Poseidon genannt, mit seinen griechischen Stunden 
gemacht. Es ist derselbe Professor, dem der große Arzt und Künstler Carl 
Ludwig Schleich in seinem prachtvollen Buche "Besonnte Vergangenheit" 
ein so würdiges Denkmal gesetzt hat. Schleich war bei dem Direktor des 
Gymnasiums, Winter, in Pension, mit dessen Söhnen ich verkehrte, und 
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kreuzte dadurch kurz meinen Lebensweg. Sein herrlicher Künstlerkopf ist 
mir unvergeßlich. Er verließ die Schule, als ich Tertianer war;· ein halb
durchgebrochener Spazierstock mit ein~m Mohrenkopf als Knopf, den er 
mir schenkte, machte mich damals sehr stolz. Der Abschnitt "Konrektor 
Freese" in seinem Lebensbuche zeichnet den genialen und weisen Erzieher 
mit köstlichem Humor und anschaulicher Naturtreue. Ich selbst empfand 
seine Horner-Stunden so, daß er in ihnen von Odysseus auf den Regenschirm 
kam, d. h. die antike Welt bildhaft vor uns aufzubauen und durch Ver
gleiche mit unserer eigenen modernen Welt allgemein geschichtlich und 
menschlich begreifbar und sinnhalt zu machen verstand. Von ihm habe ich 
meine Freude an der Etymologie. Wie erz. B. Telemach mit Weitenkampf über
setzte und auf einen in unserer Stadt wohnenden Photographen gleichen Namens 
bezog, war für mich beispielhaft. Schleich erinnert die gleiche Methode und 
gibt eine Reihe anderer Proben, von ihr. Leider schied Freese nach Er
reichen der Altersgrenze bald (zu früh für mich) aus der Lehrerschaft ous. 
Der Fackelzug, den ihm die oberen Klossen als akademischen Dank zum 
Abschied brachten, wurde zu einem Et·eignis der Stadt. 

Die übrigen Lehrer waren Pauker und, entsprechend dem Einbruch des 
Materialismus in das Jahrhundert, um so geistloser je jünger sie waren. Ich 
glaube, daß ich in dieser Beziehung das schlimmste Jahrzehnt auf dem Gym
nasium erwischt habe (1876-1886). Die Schulprogramme bewiesen, daß die 
vorangegangenen Zeiten wesentlich gehaltvoller, philosophischer, gymnasialer 
waren, und Freese mochte ihr letztes Oberbleibsei sein. Um die Jahrhundert
wende erhob sich die Jugend zum Widerspruch, ein Streiten und Suchen 
und V ersuchen begann, das schließlich zum Chaos der Systeme führte, über 
die idealistischen Einzelgänger hinwegflutete und in dem ödesten Mat,:rialis
mus endete. 

Eine kalte strenge Luft lagerte über Hallen und Räumen des Gymnasiums, 
"ielleicht noch von den Klosterzeiten her. Der Kantsche Pflichtbegriff ver
dickte sie noch, den keine Goethische Weisheit und Liebe milderte, dem keine 
Schönheit aus dem Reiche der Kunst die Freudlosigkeit nahm. Als ich noch 
Jahrzehnten einmal wieder Kreuzgänge und Klassen durchschritt, hatte sich 
noch nichts daran geändert. Keine Farbe wärmte die grauen Wände, kein 
Bild unterbrach deren trübselige Gefängniszellen-Eintönigkeit. Die neue Zeit 
war noch nicht bis hierher gekommen. 

Als Arzt und Museumsdirektor in Lübeck 

Im August 1894 ließ ich mich in Lübeck als Ohren- und Nasenarzt nieder; 
langsam aber stetig kam ich in die Praxis hinein. Daneben regte sich aber 
bald die angeborene Anlage zu einer allgemeinen Auseinandersetzung mit 
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Welt und Menschen. Die afrikanischen Erlebnisse gaben mir zu Vorträgen 
und Aufsätzen in der Lübecker Zeitung Veranlassung, sie wiederum führten 
mich in die Geographische Gesellschaft und in die Vorsteherschaft des Mu
seums für Völkerkunde. Die Beschäftigang mit der Ohrenheilkunde vermit
telte anthropologische und ethnologische Studien über das Ohr. Die Arbeit 
im Museum hat sich dann im Laufe von 25 Jahren zu der umfangreichen 
musealen und schriftstellerischen Tätigkeit entwickelt, die in dem Aufbau 
des Museums und in meinen Veröffentlichungen ihren Niederschlag gefunden 
hat und die ich durch systematische Reisen innerhalb meines Aktionsradius 
ausbaute. Baskenland, Frankreich, England, Holland, Belgien, Italien, Däne
mark, Schweden, Rußland, Turkistan, Kaukasus, Tunis, Tripolis, Ägypten 
gaben mir nacheinander völkerkundliches Wissen aus persönlicher Beobach
tung und Sammlungsmaterial, mit dem ich im Museum das Leben der Völ
ker zur Anschauung bringen konnte. 

Von Jahr zu Jahr wuchs ich "so mehr in die zünftige Völkerkunde hinein 
und konnte mich als vom Autodidakten zum Fachmann aufgestiegen be
trachten; aber die Haut paßte mir schließlich nicht mehr. Ich sprengte 
sie und suchte, eine neue, befriedigende Völkerkunde zu schaffen. Die Arbeit 
del" Museen erschien mir hoffnungslos leer und nutzlos für das Leben und 
die Aufgaben der Menschheitsgegenwart. In der Methode ihrer äußerlichen 
Aufmachung wie in ihrer wissenschaftlichen Arbeit schien mir ein Leel'lauf 
zu bestehen, der ihre Berechtigung geradezu in Zweifel stellte. Ich suchte 
neue Wege der Aufstellung unseres Materials und seiner ·Deutung. Ich kam 
von der Ethnographie, die nur die Dinge beschreibt, über die Ethnologie, die 
sie äußerlich geographisch vergleichend und beziehend behandelt, zu einer 
Ethnosophie, die das Wesen der Dinge, die geistigen Kräfte hinter ihr auf
deckt, von der Zersplitterung und Vereinzelung zum Ganzen, Allgemeinen, 
Gemeinsamen führt und die Völkerkunde zur Menschenkunde erweitert. Die 
Völker verlieren im Gleichmachungsprozeß der Zivilisation und im Rader
werk von Maschine und Geldkapital ihre Eigenart und geben der alten Völ
kerkunde kein Arbeitsmaterial mehr, weil sie als Völker verschwinden. Hinter 
dem vorübergehenden Volk, als einem ersten Mittel menschlichen Zusammen
lebens, dem als zweiten der Staat folgte, steht der Mensch. Kein Volk, keine 
Tat des Volkes, kein Wissen, keine Kultur des Volkes ohne den Menschen. Im 
Menschen entsteht das Volk, nicht im Volk der Mensch, wenn auch natürlich 
im Volk ein Mensch auf den anderen wirkt und hinter dem Volk ursprüng
lich ein führendes Wesen, der Volksgeist, steht. Aber das Schaffende ist der 
Mensch, ist das geistige Wesen Mensch, das das geistige Wesen der Welt in 
sich aufnimmt und weitergibt. Völkerkunde verliert ihr Anrecht auf ein Sein, 
wenn sie nicht auf das geistige Wesen des einzelneo Menschen aufbaut. 
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Unsere Jugendbücher 

Rudolf Trelmler Der gute Gerhard 
neu er.daienen Dem mittelhochdeutschen Epos des R. v. EMS nacherzählt 

60 S. mit Illustrationen. Mehrfarb. Pappband DM 2.50 
Ein großartiges mittelalterliches Motiv: Die Geschichte 
eines Kaufmanns aus Köln, der lossegelte, um Im Mor
genland Schätze zu erwerben, und der dann alle seine 
Reichtümer dazu verwandte, dort Gefangene loszu
kaufen - eine knapp erzählte, spannungsreiche Lektüre 
für Jungen u. Mädchen von 10 Jahren an. Großer Druck 

Slldfranz6slsme Der Mann in allen Farben 
Volksmirdien 224 Selten mit Illustrationen. Roter Leinenband DM 6.80 

Der Davidswagen 
296 Selten mit Illustrationen. Blauer Leinenband DM 10.80 
Märchen aus der Gascogne. Gesammelt von JEAN 
FRANCDIS BLADE, erstmals Ins Deutsche übertragen 
und mit ausrührliebem Nachwort versehen von KON
RAD SANDKUHLER, Zelchn. von HERM. KIRCHNER 
Filr Kinder von 10 Jahren an und· für Erwachsene 

Martin Tlttmann Der Ritt durch das Jahr 
neu enmienen Kindergedichte mit farbigen Zelchn. von HERTA RAU 

32 Selten. Mehrfarbiger Pappband DM 2.50 
Der Verfasser Ist einer der ersten Waldorfschullehrer, 
seine Gedichte sind unter den Schßlern längst be
kannt, sie schließen sich an die gute Tradition von 
Güll, Hey, Robert Reinlek usw. an 

Marlanne OarH Es plaudert der Bach 
64 Selten. Hellblauer Pappband DM 2.80 
Gedichte für Kinder. Mit Zelchn. von HERTA RAU 
Diese ganz aus dem Laut lebenden, anmutigen Kinder
reime waren tellweise ln den beiden vergriffenen 
Sammlungen der Verfasserio enthalten. Die vorlie
gende Auswahl Ist durch neue Gedichte bereichert 

Hedwlg Diestel Die Himmelsharfe 
Vokalstimmungen - Konsonantenfolgen - Metren 
31 Selten. Brosch. DM 1.80 
Die Interessanten, aus dem Eurhythmie-Unterricht an 
einer Waldorfschule entstandenen Versuche werden 
auch Deutsch-Lehrern Anregungen bieten 

Ein Ratgeber fDr gute JugendbOdler I Nach Stoffgruppen geordnet 
I. Teil: Vom Bilderbum bis zum H. Lebensjahr DM -.50 

II. Teil: Für JuJ!:endlime von H Jahren an DM -.40 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 



RUDOLF-STEINER-HEIMSCHULE .,MONTOLIEU" 
BUSSIGNY 8&1 LAUSAl'INE (SCHWEIZ) 

Eine kleinere Anzahl von Knaben und Mädchen vom 1.-10. Schuljahr 
finden in Schule, Freizeit und Familienleben eine liebevolle und sOrli!
fältlge Betreuung auf der Grundlage der Pädagogik Rudolf Stelners. 

Nebst dem Schulunterricht nach dem Lehrplan der Waldorf-Schulen 
werden das Französische, die k!lnsllerlschen und handwerklichen Fächer 
besonders gepflegt. 

Bitte, verlangen Sie Prospekte! 
Leitung: R. und T. Ku t z II. Scherer 

Anregende kleine Geschenke 

LISA DE BOOR MEIN LEBENSBAUM 
Gedichte. 90 Seilen Eng!. Br. DM 3.
Dle Marburger Dlchterln besingt das Leben der Kinder, TrHglk des 
menschlichen Lebens, Natur und Geschichte, ln klangvollen Versen 

STIMMEN DER MEISTER 
Aphorismen. Ausgew. von Frieda Margarete Reuschle 
FURCHT DES LEIDENS 
Kl. Querformat, Gebunden, Elfenbeln mit Gold DM 1.80 
TOD WIRD LEBEN 
Kl. Querrormal, Gebunden, Grün mit Gold DM 1.80 
WANDLUNG 
KJ. Querformat, Gebunden, Purpur mit Weiß DM 1.80 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 

\ II 'eleda n VlJI • ue .. -....--:-....... ß'r" · r elixte 
. ol~ frühiohrs~ur 

berebt und erfrischt 
den ganlen Organismus 

EralebungakllDat, Monetuebrllt aur Pldagogllk Rudoll StelnerL IDI Auftrag dea Bundea der Wal
dorlaebulen Deutaeblanda berauagegeben. Bebrlltleltung: Dr. Helmut von KOgelgen nnd Dr. Bel
..aut S•Dibdner, Rtuttgart 0, Haulhnannatr. 44. Verlag l'relea Gelat~oleben GmbH., Stutt1••t 0, 

l"reeutraße t. Druck: Bucbdruckerel Wllbelm Mllller, Berltn-WaldmoaaaluaL 




