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NACHKLINGENDE GRALSSTRöMUNG IN SPANIEN
Den Geographen ist die Strukturverwandtschaft zwischen der Pyrenäischen und der Arabischen Halbinsel aufgegangen. Ein Stück Geschichte scheint hier vorgezeichnet zu sein. Denn tatsächlich sind nicht
nur das geistige Antlitz Spaniens, sondern auch viel von seiner seelischen Eigenart mitgeformt worden durch die Auseinandersetzung mit
dem Arabismus, so wie sich diese durch Jahrhunderte hindurchgezogen
hat. Der endgültige Sieg über den Arabismus ist offenbar nicht nur ein
Markstein in der iberisch-spanischen Geschichte, sondern der Weltgeschichte überhaupt. Die Schlacht von Granada im Jahre 1492 öffnet
im wahren Sinne des Wortes das Tor zur neuen Welt. Denn erst nach
diesem Erfolg verstehen sich die "katholischen Majestäten", -los reyes
catolicos Ferdinand von Aragonien und Isabella von Kastilien dazu,
dem Genueser Kolumbus zur Verwirklichung seiner kühnen Pläne zu
verhelfen. Ein gewaltiger Kulissenwechsel auf der Weltbühne vollzieht
sich: die Minarette versinken, die Urwälder Amerikas tauchen in der
Dämmerung auf.
Die Sage älterer Zeiten hat immer davon wissen wollen, daß sich
nicht fern von der maurischen Klingsorburg der Gralstempel erhob.
Tatsächlich scheint den Schritten des ausdörrenden Arabismus, wie wir
deutlich in der Geschichte verfolgen können, überall die aus wunderbaren Quellen spendende Gralsströmung auf dem Fuße gefolgt zu sein,
deren Spuren verwischt sind. Aber wenn auch die Spuren verweht sind:
etwas von der Frische der Quellen ist doch überall dort noch spürbar,
wo die Gralskräfte einmal gewirkt haben.
In der Gestalt des Cid Campeador verdichtete die Sage und Legende
in einer Art von prophetischer Vorwegnahme alle die mittelalterlichen
Tugenden, die geschichtlich erst viel später den Sieg über die Araber
herbeiführten. Valencia rühmt sich, die Stadt des Cid zu sein. Vielleicht
ist es nicht zufällig, daß in der Kathedrale von Valencia ein heiliger
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Kelch aufbewahrt wird, der aus jenen Jahrhunderten stammt, in denen,
wie man annehmen darf, das Gralsmysterium wirksam war1 •
Der Kelch soll zufolge einer Legende der gleiche sein, den Christus
beim letzten Abendmahl seinen Jüngern gereicht hat. Er befand sich
im dritten Jahrhundert, zur Zeit des Papstes Sixtus II., unter dem Kirchengut, das vom Diakon Laurentius betreut wurde. Während jener
Christenverfolgungen, die unter Kaiser Valerian ausbrachen, sollte
Laurentius gezwungen werden, den ehrfurchtsvoll gehüteten Kelch den
Römern auszuliefern. Laurentius weigerte sich, das kostbare Gut herauszugeben, und starb den Märtyrertod. Der Kelch wurde später nach
Spanien gebracht und kam zunächst in das Kloster San juan de la Pefia.
Von dort aus ließ ihn König Martin nach Valencia bringen.
Ob das kostbare Gefäß mehr als einmal während des Jahres enthüllt
wird, ist mir unbekannt. Am Gründonnerstag jedenfalls durfte ich
heiligen Handlungen beiwohnen, in deren Mittelpunkt der Kelch stand.
In der Art, wie sich eine große Priesterschar um die kultischen Mysterien versammelte, war ein ergreifendes brüderliches Element spürbar.
Es teilte sich unmittelbar den Besuchern der Handlung mit und erfüllte
den ganzen Raum. Unter andachtsvoller Stille wurden bei dieser Handlung auch öl und Chrisma geweiht. Dies geschah mit Worten, die in
verschiedenen Stimmlagen intoniert und echoartig wiederholt wurden.
"Ave sanctum oleum", nahm die Stimme am Mittelaltar auf. "Ave
sanctum oleum ... ", leise, fast im Hauch verklingend, tönte es aus
einer Seitennische der Kirche zurück. Im mystischen Halbdunkel waren
die Träger der Stimmen nicht erkennbar. Dann trat feierliche Stille auch
unter den die Handlung Vollziehenden ein. Nach einiger Zeit griff die
erste Stimme neu auf: "Ave sanctum chrisma"- und wiederum erfolgte
die immer leiser werdende farbig abgestufte Wiederholung. Selten hatte
man erleben können, daß so wie hier durch den Zusammenklang
menschlicher Stimmen im geistigen Sinne ein Raum gebildet wurde. In
einer für den Laien nur zu ahnenden Weise war der Kelch in den Aufbau aller dieser Handlungen mit einbezogen. Es waren überhaupt nicht
die Einzelheiten des kultischen Geschehens, die hier so ergreifend wirkten, sondern die "fraternitas", jenes Element der geistlichen Brüderlichkeit, das geschichtlich am stärksten im Templerorden und den ihm
verschwisterten Gemeinschaften gewaltet hat.
Als Sohn des zwanzigsten Jahrhunderts fragt man bei solchen Ge1 Eine Abbildung dieses Kelches findet sich in dem Buche von Walter Johannes Stein • Weltgeschichte
im Lichte des heiligen Gral-, Bd. 1. •Das neunte Jahrhundert• (Orient-Okzident-Verlag, Stuttgart 1928).
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legenheiten vielleicht gar nicht mehr so sehr nach der Authentizität
dieses oder jenes Gefäßes. Fragen dieser Art kann man ruhig einem sich
allmählich überlebenden Rationalismus überlassen. Man spürt unmittelbar, was es bedeutet, wenn sich durch viele Jahrhunderte die Andacht von Tausenden und aber Tausenden von Menschen auf einen
Punkt konzentriert hat. Es schreibt sich etwas ein dadurch. Und ohne
uns an ein Äußeres zu binden, ertasten wir ursprünglich wirksame
höhere Realitäten wie in einem Echo oder einem Spiegelbild.
In ähnlicher Weise kann man etwas wie einen Nachklang der Gralsströmung erleben, wenn man den Montserrat bei Barcelona besucht.
Die Schnelligkeit, mit der heute kleine und größere Entfernungen überwunden werden, macht es schwer, bemerkenswerte Stätten der Erde in
der richtigen Grundstimmung zu erleben. Da wir zu mühelos auf sie
zukommen, erleben wir sie nicht organisch genug. Naht man sich dem
Massiv des Montserrat über das etwa fünfzig Kilometer von Barcelona auf der Strecke nach Zaragoza gelegene Monistrol, ist man doch
immer wieder überrascht, wenn der an seiner Stirn zersägte, aus gewaltigen Gliedern gefügte Felsendom plötzlich vor einem aufsteigt.
Er scheint weniger aus der Landschaft emporgewachsen, als von Riesenhänden in sie hineingesetzt zu sein. Unwillkürlich denkt man an die
Worte, die Richard Wagner im "Rheingold" den Riesen in den Mund
legt, wenn er sie, auf Walhalla deutend, sprechen läßt: "Da steht, was
wir stemmten."
Heute trägt einen die Drahtseilbahn oder ein Lift rasch zum Kloster
empor, wenn man nicht im Personenwagen oder im Autobus von der
anderen Seite her auf wohlgeebneten Straßen rasch die Höhe gewinnt.
Man kann sich aber gut in ältere Zeiten eindenken, in denen der Wanderer sich mühsam auf einsam steilen Pfaden hinaufarbeiten mußte.
Die in ihrer Schroffheit und Majestät immer grandioser sich entfaltenden Felsenmauern mochten dann wohl den Eindruck der Unnahbarkeit machen. Es konnte gewiß etwas von der Stimmung aufkommen,
die in den ersten Worten von Lohengrins "Gralserzählung" webt: "Im
fernen Land. unnahbar euren Schritten, liegt eine Burg ... "
Gefühle dieser Art sind es offenbar gewesen, die seinerzeit Wilhelm
von Humboldt beseelten, als er, zum Montserrat hinaufklimmend, sich
machtvoll an den Rosenkreuzpfad des Bruder Markus in Goethes Gedicht "Die Geheimnisse" erinnert sieht. Er wird später inspiriert, an
Goethe selbst über dieses starke, innige Erlebnis zu schreiben:
"Wie ich den Pfad zum Kloster hinaufstieg, der sich am Abhange der Felsen
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langsam herumwindet, und, noch ehe ich es wahrnahm, die Glocken desselben
ertönten, glaubte ich Ihren frommen Pilgrim vor mir zu sehen; und wenn ich
aus den tiefen grünbewachsenen Klüften emporblickte und zum Kreuze sah,
welches heilig kühne Hände in schwindelnden Höhen auf nackten Felsspitzen
aufgerichtet haben, zu denen dem Menschen jeder Zugang versagt scheint, so
glitt mein Auge nicht, wie sonst, mit Gleichgültigkeit an diesem durch ganz
Spanien unaufhörlich wiederkehrenden Zeichen ab. Es schien mir in der
Tat das,
zu dem viel tausend Geister sich verpflichtet,
zu dem viel tausend Herzen warm gefleht.
Und wie sollt' es auch anders sein? Die Größe der Natur und die Tiefe der
Einsamkeit erfüllen das Herz mit Gefühlen, die selbst der leersten Hieroglyphe bedeutenden Inhalt zu geben vermöchten; und wie wir auch über
eine Meinung oder einen Glauben denken mögen, so steht immer als Vermittler zwischen uns und ihm der Mensch, aus dessen Empfindungen er entsprang. In dem Getümmel der Welt vergessen wir das oft und urteilen rasch
und hart darüber ab; aber milder gestimmt in der Stille der Einsamkeit, ist
uns alles, was menschlich ist, auch näher verwandt.
Lange habe ich mich nicht losreißen können von dem Gipfel dieses wunderbaren Berges, lange hab' ich wechselweise meine Blicke auf die weite
Gegend vor mir, die hier von dem Meere und einer schneebedeckten Gebirgskette umgrenzt ist, dort sich in das Unabsehliche hin verliert, bald auf die
waldigten Gründe unter mir geworfen, deren tiefe Stille nur von Zeit zu
Zeit der Ton einer Einsiedlerglocke unterbricht. Ich habe mich nicht erwehren
können, diesen Platz als Zufluchtsort stiller Abgeschiedenheit von der Welt
anzusehen, so gewiß die nur wenigen ganz fremde Sehnsucht, mit sich und der
Natur allein zu leben, volle und ungestörte Befriedigung genösse; und sollte
nicht billigerweise jeder rein menschlichen Empfindung auf Erden ein von
der Natur besonders für sie begünstigter Ort geheiligt sein, zu welchem der
Mensch, wenn nicht sich selbst, doch wenigstens seine Einbildungskraft und
seine Gedanken retten könnte?"

Was sich unserem Auge an landschaftlichen Eindrücken darbietet,
wenn wir auf der Höhe des Montserrat stehen, ist, glaube ich, in diesem
Abschnitt aus der umfassenden Schilderung Wilhelm von Humboldts
unübertrefflich charakterisiert. Im Außenaspekt machten bestimmte
Partien des Klosters - ohne alle Stilanalyse im herkömmlichen Sinn den Eindruck, als durchdringe sich hier westliche und östliche Geistigkeit. Man hätte sich im Anblick der Fassaden auch ebensogut in die
Gebirgseinsamkeit von Tibet versetzt fühlen können, als auf einen
Berg in der Nähe von Barcelona. Im Innern der Klosterkirche fühlte
man sich, besonders wenn die vielen alten Ampeln und Lampen mit
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ihrem milden, matten Schein brannten, an die Geburtskirche in Bethlehem merkwürdig stark erinnert. So verschmolz auch hier im Grundton einer warmen mütterlichen Geborgenheit ein westliches mit einem
allerdings nähergelegenen östlichen Element.
Die stärksten Eindrücke aber boten sich weniger dem Auge als dem
Ohr dar, wenn in einer seltsam lebendigen, geschlossenen und doch
weltoffenen Handlung Wort und Ton sich mit dem tiefen Ernst des
Kultus verbanden.
Im Gesang der "Escolania", des Knabenchors, der, unterstützt von den
Stimmen der Mönche, in bestimmten Momenten des Kultus aufklingt,
liegt eine Weihe und eine Unmittelbarkeit, wie man sie selten miteinander antriffi. Für die Weihe mag der Hintergrund des klösterlichen
Lebens, mag die ganze Art, wie sich der Montserrat aus dem Alltäglichen, ja aus der umgebenden Landschaft heraushebt, Erklärung genug
sein. Doch woher mag die Unmittelbarkeit stammen, die bei aller
Strenge der gesanglich-künstlerischen Schulung doch unverkennbar ist?
Man wird gewiß vorsichtig sein müssen mit Erklärungen für imponderable Tatsachen so intimer Art. Die Knaben, denen es vergönnt ist,
während einer längeren Zeit in der "Escolania" mitzuwirken, werden,
wie man uns erzählte, aus ganz Spanien ausgesucht. Sie sind für diese
Zeit völlig der Obhut des Klosters übergeben, welches auch für ihre
Erziehung und Bildung im allgemeinen sorgt. Die allerbesten Lehrkräfte werden für diese zur gesanglichen Schulung hinzutretende Aufgabe eingesetzt. So ist gewiß verständlich, daß jede spanische Familie
es als ein hohes Glück betrachtet, wenn einer ihrer Söhne in die "Escolania" aufgenommen wird. Man kann nun den Eindruck haben, daß
die Auswahl sich nicht auf die im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung
ohnehin spärlichen Kreise der Intellektuellen beschränkt. Offenbar
wird ins volle Leben des Volkes hineingegriffen. Und damit ist jene
starke, ursprüngliche Seelensubstanz aufgerufen, welche mit dem
Worte "Der Mensch gilt noch mehr als das Ding" gekennzeichnet ist.
Seelenfülle aus dem Herzen eines Volkes, das noch echte Hirten, Bauern, Handwerker kennt. Etwas von diesen urspanischen Gegebenheiten
umwebt geheimnisvoll den Gesang der Knaben auf dem Montserrat.
überall, wo die Seele sich in reiner Verehrung hingibt, entsteht Großes.
Dort, wo sich die Seele aus der Fülle ihrer Substanz hingibt, entsteht
das Größte.
Noch einmal lauschen wir darauf, wie der Chor des Montserrat,
Knaben und Männer miteinander, das "0 Domine, Jesu Christe" into165

niert. Wie arm bleibt das, was in die Sprache hineingeht, wenn wir- sei
es in der Mitte, sei es im Westen Europas-dieWorte aussprechen: "0
Herr, Jesu Christ"; arm und spröde, selbst wenn wir sie mit Andacht
sagen. Im Gesang des Montserrat-Chors schreitet die erst langsam anschwellende, dann durch einfallende Stimmen verstärkte Anrede "0
Dornine" erst wie in einem besonderen, weihevollen Akt auf den geheiligten Namen "Jesu Christe" zu. Und wir erheben uns auf unsichtbaren Stufen, wenn mit neuern Einsatz die ganze Anrede wiederholt
wird. Dieser Gesang ist ein Gebet zu dem arn Kreuz leidenden Weltenheiland. In der Art, wie er aufgenommen wird, werden wir selbst zunächst auf einer Via dolorosa zum Kreuzeshügel hingeführt. Und wir
entdecken, erschüttert und zugleich kraftvoll aufgerufen, daß das, was
wir gerneinhin Ehrfurcht nennen, nur ein Zwerg ist gegenüber dem,
was Ehrfurcht in Wahrheit sein kann.
Wir würden uns aber eine falsche Vorstellung bilden, wenn wir
dächten, die Stimmung in der Klosterkirche des Montserrat habe wegen dieses Ernstes etwas Lastendes oder gar Bedrückendes. Das Gegenteil ist der Fall. Schon in dem Hinweis auf Bethlehern war zugleich
mit dem mütterlichen Umhüllenden auf etwas Helles, Gütig-Freundliches gewiesen. Zugleich war unverkennbar wieder jenes Brüderliche
da, als - nach dem lebensvollen Segen des Abtes und der vollendeten
Handlung - die Mönche in zwei langen Reihen im Prozessionsschritt
aufeinander zuschritten und sich, jeweils die zwei einander Begegnenden, in kurzem Zuneigen umarmten. Die Gebärde sowohl wie die begleitende Musik erinnerten an die Szenen im Gralsternpel, wie Richard
Wagner sie in seinem "Parsifal" hingestellt hat.
Und doch: wer würde bei allen vorliegenden Ahnlichkeiten an Nachahmung von der einen oder anderen Seite denken wollen? Es wäre
müßig, so etwas auch nur in Betracht zu ziehen. Was in den Gralsmysterien wirklich lebte, ist heute nur in Nachklängen spürbar. Diese
gingen bald in diese, bald in jene Wirklichkeiten, in Kulturströmungen
und geschichtsbildende Kräfte ein, ohne einander zu beeinflussen. Und
selbst im entfernten Nachklang sind sie wertvoll und lassen ein noch
Größeres ahnen.
Leider ist die "Weltgeschichte im Lichte des Heiligen Grals", von
der wir vorher sprachen, durch Walter Johannes Stein nicht vollendet
worden. Nur ein erster wertvoller Baustein liegt vor.
Wer eine solche Arbeit weiterführen wollte, müßte vielleicht eines
berücksichtigen. Es gibt in Europa eine West-Ost-Achse. In dieser Linie
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liegen die zuletzt in den Staatenbildungen sich offenbarenden, ins Physisch-Sichtbare, Zivilisatorische hinein wirkenden Kräfte. Und in dieser
"horizontalen" Achse liegen bis heute auch die großen politischen Spannungen. Außerdem aber gibt es eine den europäischen Kontinent "diagonal" von Südwesten nach Nordosten durchziehende Strömung. Sie
ist von mehr virtueller Art und wirkt in den intimen Bildekräften der
Kultur. In den hier angedeuteten Zusammenhängen ist es wohl nicht
bedeutungslos, daß die Iberische Halbinsel und damit Spanien einen
der beiden Ausläufer dieser Strömung in sich aufgenommen hat.
H erbert Hahn
Aus dem in Kürze erscheinenden Werk "Vom Genius Europas"

ZUR 150. WIEDERKEHR DES GEBURTSTAGES
VON RICHARD WAGNER
Ansprache an die Schüler der Oberklassen der Stuttgarter Waldorfschule

Als ich es mir zur Aufgabe gestellt hatte, Euch einiges über Richard
Wagner zu erzählen, weil heute sein Geburtstag zum 150. Male wiederkehrt, habe ich mir lange über legt, wie ich das anstellen soll. Wohl nur
die älteren von Euch haben im Theater die Opern und Musikdramen
Wagners kennengelernt. Ich denke da an meine eigene Jugendzeit: erst
von meinem 11. Schuljahr an besuchte ich die Wagner-Aufführungen in
meiner Heimatstadt Magdeburg. Es war gut, daß ich es nicht schon
vorher tat; denn dann hätte ich noch nicht viel verstanden. Um auch für
die jüngeren von Euch verständlich zu sein, beschränke ich mich darauf,
hauptsächlich aus dem Leben des großen Künstlers zu erzählen. Aber
auch das ist nicht leicht, weil er ein reich bewegtes Leben geführt hat,
das ihn in viele Länder Europas brachte. Es ist nicht so verlaufen wie
das des Philosophen Kant, der kaum über seine Geburtsstadt Königsberg hinausgekommen ist. Euch alle wird sicher am meisten interessieren, wie Wagners Jugendzeit verlief. Diese ist auch noch einigermaßen
überblickbar. Aus dem Leben des erwachsen Gewordenengreife ich nur
einige besonders fesselnde Szenen heraus; es sollen diejenigen sein, in
denen uns der Mensch Wagner deutlich entgegentritt. Wenn Ihr dann
seine Werke im Theater seht, wißt Ihr auch, wie der Mensch beschaffen
war, der sie schuf.
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Als in der Völkerschlacht bei Leipzig der Franzosenkaiser Napoleon
Bonaparte besiegt war, flüchtete er am 19. Oktober 1813 durch Leipzigs
Straßen. Er ritt die Straße "Den Brühl" entlang dem Rannstädter Tore
zu. Da kam er am Hause "Zum roten und weißen Löwen" vorbei,
dessen Torbogen ein steinerner Löwe zierte. Hinter einem der Vorderfenster stand eine Wiege mit einem fünf Monate alten Säugling, der
auf den Namen Wilhelm Richard Wagner getauft war. Diesem kleinen
Kinde war es vorbestimmt, gleich Napoleon ein Eroberer zu werden,
aber nicht mit kriegerischen Waffen, sondern mit denWaffendes Geistes.
Welcher besonderen An sie waren, hat ein damaliger Dichter, Jean
Paul, der ausgerechnet in Bayreuth lebte, vorausgeahnt. Genau ein
halbes Jahr nach des Säuglings Gebun schrieb er:
"Bisher warf der Sonnengott immer die Dichtgabe mit der Rechten und
die Tongabe mit der Linken zwei so weit auseinanderstehenden Menschen
zu, daß wir noch bis zu diesem Augenblick auf den Mann harren, der eine
Oper zugleich dichtet und komponiert."

Jean Paul zielte dabei auf Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, der
damals Musikdirektor in Leipzig war und sich auch als glänzender
Schriftsteller hervortat. Er konnte nicht wissen, daß seine Hoffnung
von einem anderen erfüllt wurde, der als ganz kleines Kind noch in der
Wiege lag.
Die Welt hat es dem künftigen Eroberer schwer gemacht, von ihm
bezwungen zu werden. Da mußte erst manche unblutige Schlacht gekämpft werden, bis sie sich geschlagen gab. Eine solche Schlacht fand
1861 in der Pariser Großen Oper statt. Der Franzosenkaiser Napoleon III. hatte Aufführungen von Wagners Oper Tannhäuser befohlen
und wohnte ihnen auch bei. Aber einflußreiche Kreise der Pariser hohen
Gesellschaft, mächtiger als der Kaiser selbst, pfiffen die drei Aufführungen nieder, nicht etwa, weil ihnen die Oper mißfiel, sondern weil
Wagner im zweiten Akt kein Ballett eingelegt hatte, zu dem die Herren
mit ihren Damen erst zu erscheinen pflegten, nachdem sie vorher woanders ihr Souper eingenommen hatten. Wagner: hatte das gewünschte
Ballett schon dem ersten Akt eingefügt, wo es innerlich hingehörte, und
das empöne sie. So endete die Tannhäuser-Schlacht mit einer vollständigen Niederlage, trotzdem das Orchester und die Sänger mit
wahrem Heldenmut gekämpft hatten. 15 Jahre später, 1876, wurde
aber der endgültige Sieg errungen, als im neuerbauten Festspielhaus
in Bayreuth das vierteilige Musikdrama "Der Ring des Nibelungen"
uraufgeführt wurde. Die Aufführung fand im Beisein von König Lud168

wig li. von Bayern, Wagners großem Gönner und Freund, sowie von
Wilhelm 1., dem Kaiser des neugegründeten Deutschen Reiches, statt.
Seitdem wallfahren Tausende aus aller Herren Länder in den Monaten
Juli und August alljährlich zu den Bayreuther Festspielen.
Nun will ich Euch zuerst aus Wagners Knabenzeit einiges erzählen.
Der Knabe wuchs als jüngstes Kind im Kreise von zwei Brüdern und
vier Schwestern auf. Sein Vater, der Polizeiaktuar Friedrich Wagner,
war ein großer Theaterliebhaber. Er hatte noch im Jahre 1801 der Aufführung von Schillers "Jungfrau von Orleans" in Leipzig beigewohnt
und dabei den schon vom Leid gebeugten Dichter sehen dürfen, ein
Erlebnis, das sich ihm tief eingeprägt hatte. Einen Monat nach der
Völkerschlacht erlag er einer als deren Folge ausgebrochenen Seuche.
Sein Freund Ludwig Geyer ehelichte die Witwe und nahm sich der
Kinderschar väterlich an. Er war hochbegabt als Schauspieler, Maler
und Dichter, hat Könige und Fürsten porträtiert und auch Theaterstücke verfaßt, deren eines auch in der Reclamschen Universalbibliothek erschienen ist. Dem kleinen "Richel" war er besonders zugetan,
so daß dieser zeitweise den Namen Richard Geyer erhielt. Ludwig
Geyer starb, als Richard erst acht Jahre alt war. Als er schwer krank
darniederlag, mußte Richard ihm im Nebenzimmer vorspielen. Er
klimpert unbeholfen das Liedehen "üb immer Treu und Redlichkeit"
und aus dem Freischütz "Wir winden dir den Jungfernkranz". Trübselig lächelnd haucht der Kranke der Mutter ins Ohr: "Ob er wohl
Talent zur Musik hat?"
Ihr habt vielleicht gemeint, jemand, der einen so steilen Aufstieg
nahm, hätte schon ganz früh seine musikalische Begabung zeigen müssen.
Er wäre so ein Wunderkind wie Mozart gewesen, der schon mit drei
Jahren Klavier spielen konnte, sechsjährig mit Vater und Schwester
eine Konzertreise unternahm und siebenjährig Sonaten für Geige und
Klavier komponierte. Nein, Richard war zunächst ein Bub wie alle
anderen auch. Eine besondere Begabung zeigte er allerdings schon sehr
früh, die Euch sicher imponiert: er war körperlich äußerst geschickt,
konnte fabelhaft klettern, Kopf stehen und balancieren. Mutig bis zur
Verwegenheit konnte er sein. So holte er einmal vom hohen Dach der
Dresdener Kreuzkirche zum Entsetzen seiner Mitschüler und Lehrer
eine Mütze herunter; ein Fehltritt hätte ihm das Leben kosten können.
Aus ihm hätte eher ein Turnkünstler als ein Tonkünstler werden
können.
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Dabei war er von einer unbegrenzten Tierliebe. Das oft harte Los
der Tiere empörte sein mitleidiges Herz. Als er einmal auf eine Fahrt
mit der Postkutsche mitgenommen wurde und die schwer keuchenden
Zugpferde auf einer Station ausgeschirrt wurden, gab er: ihnen zum
Erstaunen des Postillions einen richtigen Kuß. Zum Tierpfleger hätte
er sich also auch geeignet. Diese Tierliebe hat er sich bis an sein Lebensende bewahrt. Alles mutwillige Quälen und Töten war ihm in der
Seele verhaßt. Wer schon Wagners Parsifal gehört hat, kennt die Szene,
wo Parsifal einen kreisenden Schwan mit Pfeil und Bogen niederholt
und Gurnemanz ihm so lange ins Gewissen redet, bis Parsifal seinen
Bogen zerbricht. Wagners besondere Neigung galt den Hunden; fast
immer hat er welche um sich gehabt. Wenn ihm ein Hund wegstarb,
gab es immer Freunde, die ihm einen neuen schenkten. Seine beiden
letzten Hunde Marke und Froh, schöne Neufundländer, haben auch
nicht gefehlt, als seine sterblichen Überreste in einer Gruft beigesetzt
wurden, die sich im Garten seines Bayreuther Hauses Wahnfried befand.
:~

Erst als der Knabe in die Jünglingsjahre kam, brach seine geistige
Begabung mit Macht hervor. In seinem Oheim Adolf Wagner fand er
einen tatkräftigen Förderer. Der war ein hochgelahrter Mann, ein Sprachengenie, der auf seinen Neffen seine Liebe zu den alten Sprachen
übertrug. Er hat sogar Goethe besucht und ihm eines seiner Werke zugeeignet. Goethe hat ihm zum Dank einen von ihm selbst benutzten
silbernen Becher geschenkt und mit der Eingravierung "Herrn Dr. Adolf
Wagner- Goethe. 1827" versehen lassen. Dieser bedeutende Gelehrte
zauberte gleichsam die Schätze hervor, die in seinem Neffen bisher
verborgen gelegen hatten. Schon mit dreizehnJahrenübersetzte Richard
die ersten zwölf Gesänge von Homers Odyssee, nicht ahnend, daß sein
eigenes Leben einst auch eine solche Irrfahrt werden würde. Sein Oheim
und seine Lehrer sahen in ihm bereits den künftigen Philologen. Aber
Richard wollte höher hinaus, er wollte ein Dichter werden. Shakespeare
hatte es ihm dabei besonders angetan. Erst 15jährig, noch ein Schüler,
dichtet er ein gewaltiges Drama "Leubald und Adelaide" nach Shakespeares Vorbild. In dessen Handlung läßt er 42 Personen dahinsterben,
so daß er für die letzten Akte zu wenig Spieler hat und die Geister der
Verstorbenen auftreten lassen muß. Inzwischen ist auch seine Begeisterung für die Musik erwacht, als er nämlich Beethovens Symphonien und
dessen Musik zu Goethes Egmont hört. Bei flackerndem Kerzenschein
schreibt er die Partitur von Beethovens neunter Symphonie ab. Solcher
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Musik bedarf auch sein Drama. Schnell eignet er sich die nötigen Kunstregeln selber an, indem er sich ein Lehrbuch der praktischen Komposition ausleiht, und versieht sein Drama mit der noch fehlenden Musik.
Darüber vernachlässigt er freilich die Schule und erhält in Fleiß und
Fortschritt eine nur mäßige Note. Das ist natürlich kein Vorbild für
Euch, es sei denn, daß einer von Euch einmal zu etwas Großem bestimmt ist; aber das kann ja keiner von Euch vorher wissen.
Erst 17jährig, wird er Student der Musik. Wer so begabt ist, eignet
sich nicht zum Büffler und Stubenhocker, nicht zu dem Wagner, den
Goethe in seinem Faustdrama gezeichnet hat. Unser Wagner war eher
eine Faustnatur, die des Lebens Tiefen auskosten wollte, ehe sie sich
zu seinen Höhen emporschwang. Das hat der studiosus musicae gründlich besorgt. Wie einst der Student der Rechtswissenschaft Wolfgang
Goethe in den Straßen Leipzigs herumspazierte, stürzt sich der Student
der Musik Richard Wagner in den Strudel eines ungebundenen Studentenlebens und vernachlässigt darüber alles ernste Streben. Er tritt in
eine farbentragende studentische Verbindung ein und stolziert als junges
Füchslein, wie man neugebackene Studenten nennt, durch die Straßen
Leipzigs, das man damals ein Klein-Paris genannt hat. "Mein Leipzig
lob ich mir, es ist ein klein Paris und bildet seine Leute", heißt es im
ersten Teil von Goethes Faust in der Szene "Auerbachs Keller". Unserm Richard schwillt der Kamm, als ihn großmütig auch die bemoosten
Häupter, die Studenten mit vielen Semestern ohne Examenswillen, als
ihresgleichen aufnehmen. Aber man muß sich vor ihnen vorsehen wegen
ihrer Händelsucht. Schon hat er auch bei einem von ihnen angeeckt und
"hängt" mit ihm in einem Zweikampf auf krumme Säbel, ohne schon
mit dieser gefährlichen Waffe genügend umgehen zu können. Seine
Freunde erwirken ihm einen Aufschub, damit er sich notdürftig einige
Kunstgriffe aneignen kann. Wie das so ist, bilden sich Parteien, in deren
FolgeRichard während der Atempause mit vier weiterenDuellsüchtigen
anbändelt, so daß ihm fünf Duelle bevorstehen, deren jedes sein Leben
bedroht. Aber ein gütiges Schicksal hält über dem jungen Wagner seine
schützende Hand; es hat ihn für Großes ausersehen. Denn keines der
Duelle kommt zustande. Zwei Gegner verschwinden wegen unbeglichener Schulden von der Bildfläche. Ein weiterer wird in einem vorhergehenden Duell erstochen. Der vierte wird auf einer studentischen Mensur arg zugerichtet, und der fünfte benimmt sich in der Nacht vorher
so schlimm, daß er handlungsunfähig ist. Ich schildere Euch dies so aus-
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führlich, damit Ihr erkennt, wie das Leben eines Menschen in den sogenannten Zufällen wunderbar gelenkt wird. Das kann man am Lebensweg Wagners geradezu lernen und damit auch Vertrauen zu seinem
eigenen Schicksal gewinnen.
Aber noch ist der Herausforderer seines Schicksals nicht kuriert. Er
verfällt dem Glücksspiel und unterliegt ihm ohne Widerstand. Einmal
bleibt er drei Tage und Nächte hinter den Spielkarten. Das Glück ist
ihm nicht hold, und er muß Schulden machen. Als eines Tages die ihm
zum Abheben anvertraute Pension seiner Mutter in der Tasche klappert, verspielt er auch sie bis auf einen letzten Taler. Soll er auch ihn
noch riskieren? Ihm wird übel, der Angstschweiß tritt ihm auf die Stirn.
Er sieht sich im Geiste als verlorenen Sohn durch Wälder und Felder
irren, um irgendwo zu verenden. Aber wer so vom Spielteufel besessen
ist, für den gibt es keinen Halt mehr. Verzweifelt setzt er auch den
letzten Taler- und gewinnt. Von nun an kehrt sich das Glück ihm zu:
er setzt immer wieder und gewinnt immer wieder. Der Gewinn häuft
sich vor ihm derart, daß der Bankhalter die Bank schließen muß. Das
Gewonnene reicht aus, das Geld der Mutter zu retten und alle früheren
Spielschulden zurückzubezahlen. Zu Hause berichtet er alles der Mutter.
Sie faltet fromm die Hände und dankt Gott für seinen Beistand. Wagner selbst sagt darüber später:
"Die Wärme, die während des Spiels mich wachsend erfüllte, war durchaus
heiliger Art. Mit dem Zuschlag meines Glückes fühlte ich deutlich Gott oder
seinen Engel wie neben mir stehend, seine Warnung und Tröstung mir zuflüsternd."

Goethe hat sein Gedicht "Der Gott und die Bajadere" mit Versengeschlossen, die mir hier auch hinzupassen scheinen:
Es freut sich die Gottheit der reuigen Sünder.
Unsterbliche heben verlorene Kinder
mit feurigen Armen zum Himmel empor.

Seitdem hat Wagner nie wieder gespielt und-wasfastnoch wichtiger
ist- ein völlig neues Leben begonnen. Die feurigen Arme Unsterblicher
haben ihn von nun an zum Himmel emporgehoben, ihn mindestens
immer wieder in den Himmel hineinblicken lassen. Man fragt sich auch,
wie anders die Geistesgeschichte des 19. Jahrhunderts ver laufen wäre,
wenn die feurigen Arme nicht zugegriffen hätten, wenn nur eines der
Wunder in Wagners Leben nicht eingetreten wäre. Laßt mich hinzufügen, daß er nun die bisher vernachlässigte musikalische Ausbildung mit
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größter Energie aufgriff. Er begab sich in die strenge Zucht von Thomaskantor Weinlig, einem der Amtsnachfolger von Johann Sebastian Bach.
Der Hochbegabte holte in kürzester Zeit alles nach, was ihm noch
fehlte, wozu ein halbes Jahr genügte. Von nun an haben wir es mit
dem zwar erst im Anfang seiner Laufbahn stehenden, aber doch dafür
gewappneten Künstler zu tun, der bei seinen vielverheißenden Anlagen
eines steilen Aufstieges gewiß sein konnte.
Nun müßte ich Euch noch zur Abrundung des Bildes schildern, wie
die Wanderjahre des aus der Lehrzeit Entlassenen sich gestaltet haben,
bis seine Meisterzeit begann. Aber das würde nur in gedrängtester
Kürze geschehen können und daher oberflächlich bleiben müssen. Deshalb verzichte ich lieber darauf.
Wie oft habe ich gewünscht, ein paar Jahrzehnte eher geboren zu
sein, um dem Menschen Wagner noch im Leben begegnen zu können!
So aber muß man sich an diejenigen halten, die dieses Glück hatten.
Man möchte sie fragen: wo haben Sie ihn getroffen, was hat er mit
Ihnen geredet, wie hat seine Stimme geklungen, wie war sein Gesichtsausdruck, wie hat er ausgesehen, wie war er gekleidet? Einige solcher
Fragen will ich Euch von Augenzeugen beantworten lassen.
Da erzählt ein berühmter Sänger, Angelo Neumann, wie er den
49jährigen in Wien angetroffen hat. Wagner versuchte dort, sein Tristandramazur Aufführung vorzubereiten. Nach 47 Klavierproben wurde
es als unaufführbar abgesetzt. Wenn er aus den Proben kam, erzählt
Neumann, sah man ihn auf der Straße mit sich selber reden, sein großes
rotes Taschentuch schwenkend, einen Zylinderhut auf dem braunen
Haupthaar und mit offengelassenem flatterndem überrode Kaum einer,
der sich nach dieser faszinierenden Erscheinung nicht umblickte, zumal
wenn er wußte, um welche berühmte Persönlichkeit es sich da handelte.
Neumann hörte ihn auch als Dirigenten in einem Konzert. Als er die
Freischütz-Ouvertüre dirigiert hatte, brach ein unbeschreiblicher Beifall
los. Neumann sieht ihn noch vor sich, wie er sich verneigte, das unvermeidliche farbige Schnupftuch in der Hand, und vor sich hinmurmelte:
"Nun, nun, laßt es gut sein! Nun, nun, nun, 's ist gut."
Zwei Jahre später befand sich Wagner an einem Tiefpunkt seiner
wirtschaftlichen Existenz. Er war in die Hände wucherischer Wechselgläubiger geraten, und es blieb ihm kein anderer Ausweg, als Wien
heimlich zu verlassen. Nach mancherlei Irrwegen fand er in Stuttgart
im Hotel Marquardt einen Unterschlupf. Der kunstliebende Wirt stellte
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ihm eines seiner besten Zimmer samt Verpflegung zur Verfügung. Neumann weilte zu einem Gastspiel am Hoftheater ebenfalls in Stuttgart.
Er logierte auch in dem Hotel Marquardt in einem Zimmer neben
Wagner, ohne es zu wissen. Nun lese ich Euch wörtlich vor, was er darüber schreibt:
"Als ich aus dem Theater spät abends heimkehrte, wurde ich in meiner
Ruhe empfindlich dadurch gestört, daß der Gast des Nebenzimmers ununterbrochen mit knarrenden Schuhen auf und ab ging. Das Geräusch wurde auf
die Dauer so lästig, daß ich den Kellner fragte, wer denn mein Nachbar sei,
der wie ein gefangener Löwe da immer auf und ab gehe. Zu meiner Überraschung wurde mir gemeldet, der unruhige Gast sei Richard Wagner."

Stundenlang dauerte dieses Hin- und Hergehen, das öffnen und Schließen der Fenster, das Herumkramen in den Schubladen, bis der ruhelose
und offenbar unglückliche Gast zu kurzem Schlafe sich niederlegte, aus
dem er aber bald durch vornehmen Besuch aufgestört wurde. Es war
der Kabinettssekretär des Königs Ludwig II. von Bayern. Ludwig hatte
vor kurzem im Alter von nur 19 Jahren den ba yrischen Thron bestiegen.Der Abgesandte des Königs war Wagner tagelang suchend nachgereist. Er überreichte ihm einen kostbaren Ring mit herrlichem Stein
und ein königliches Handschreiben, das ihn sofort nach München berief,
um aller seiner Not ein Ende zu bereiten. Schon am nächsten Tage stand
Wagner vor dem König, der leidgeprüfte bejahrte Künstler vor dem
schwärmerischen Jüngling. Er hat kaum Worte gefunden, diese Begegnung zu beschreiben:
"Sieh hier das Bild eines wundervollen Jünglings, den das Schicksal zu
meinem Erlöser bestimmt. Er bietet mir alles, was ich brauche, zum Leben,
zum Schaffen, zum Aufführen meiner Werke. Und dies jetzt- jetzt- in der
schwärzesten Todesnacht meines Daseins! Ich bin wie zerschmettert!"

*
Was wenige Jahre vorher in Wien noch nicht möglich gewesen war,
die Aufführung des Musikdramas "Tristan und Isoldecc, welches, wie
ich schon erwähnte, nach 47 Klavierproben als unaufführbar abgesetzt
worden war, das konnte nun durch König Ludwigs tatkräftige Förderung in Angriff genommen werden. Es erfuhr im Jahre 1865 in München seine glänzende Uraufführung. Die sie miterlebt hatten, waren
aufs tiefste beeindruckt, vor allen der junge König selber. Die Aufführung hatte ein Nachspiel. Ein hochbegabter junger Mann, der später,
seit Beginn unseres Jahrhunderts, sich auch an Rudolf Steiner ange174

schlossen hat, der Elsässer Eduard Schure, war ebenfalls unter den Zuhörern gewesen. In seiner Begeisterung schrieb er an Wagner folgenden
Brief:
"Ihr Werk hat mir das Wort Goethes ins Gedächtnis zurückgerufen, daß
die Musik das Unausdrückbare ausdrückt. Ihnen ist gelungen, was vor Ihnen
weder einem Dichter noch einem Musiker gelungen war: Sie haben den Ursprung der Liebe gezeigt."

Eine Antwort Wagners bat ihn um seinen Besuch. Der Eindruck, den
er dabei empfing, gibt uns nun Antwort auf die Fragen: wie hat er ausgesehen, wie war sein Gesichtseindruck, wie gab er sich im persönlichen
Verkehr mit jemandem, der auf seine Intentionen einging? Schure
schreibt darüber:
"Es war unmöglich, den Kopf dieses Zauberers, dieses Beschwörers und
Bändigers der Seelen einmal zu sehen, ohne davon einen unvergeßlichen Eindruck zu empfangen. Welch ein Leben voll rauher Kämpfe und stürmischer
Empfindungen offenbarte sich auf diesem gequälten und von tatkräftigen
Zügen durchfurchten Antlitz, in diesem zu feinen Lippen sich verlaufenden
Mund, den zugleich ein sinnlicher Zug und ein hartes Lächeln umspielte, und
in dem gespitzten Kinn, dem Merkmal eines unbezähmbaren Willens! Und
über diesem Gesichtsbild von einer dämonischen Kraft die gewaltige überhängende Stirn voll Macht und Kühnheit! Ja, dieses Gesicht trug die Spur
von Leidenschaften und Leiden, die nur zu fähig sind, Menschenleben schnell
aufzubrauchen. Aber man fühlte auch, daß das ungeheure Hirn, das hinter
dieser Stirn arbeitete, den geringwertigen Lebensstoff beherrscht hatte, um
ihn in einen feinen Bildungsstoff umzuwandeln. In diesem blauen Auge,
verhüllt von Schmachten und blitzend vor Sehnen, beherrschte ein ständiges
Traumgesicht alle anderen und lieh ihm so etwas wie eine ewige Keuschheit.
Es war das Traumgesicht des Ideals, der Stolz und der göttliche Traum der
schöpferischen Geisteskraft. Wagners Kopf betrachten, hieß, abwechselnd
das Antlitz eines Faust und das Profil eines Mephistopheles sehen. Mitunter
schien er auch einem gefallenen Engel zu gleichen, der über den Himmel nachdenkt und sagt: er ist nicht da, aber ich werde ihn zu schaffen wissen."

*
Aus der Lebenskurve Wagners habe ich bisher wenige Höhe- und
Tiefpunkte herausgegriffen. Neben und zwischen ihnen verläuft wie
bei jedem Menschen noch ein alltägliches Leben. Es war bei Wagner
zeitweise bitter genug, nicht bloß in seinen Wanderjahren vor der
Meisterschaft, sondern auch später, besonders seit der Mitte des vorigen
Jahrhunderts, die ungefähr mit seiner Lebensmitte zusammenfällt.
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Einige Jahre vorher war er in Dresden königlich sächsischer Kapellmeister gewesen und hatte bis dahin die drei Opern "Der fliegende Holländer", "Tannhäuser" und ,,Lohengrin" geschaffen, die ihn schon weithin bekannt gemacht hatten. Da brach in Dresden im Mai 1849 in einer
Zeit allgemeiner Unzufriedenheit mit den herrschenden politischen Zuständen ein Aufstand aus, an dem er sichtrotz seiner verhältnismäßig
hohen Stellung beteiligte, weil er sich von einer Neuordnung der politischen Verhältnisse auch eine solche der kulturellen erhoffte. Bei seinem
ungestümen Temperament ließ er sich dazu hinreißen, persönlich Aufrufe an die Soldaten des sächsischen Militärs mit dem lakonischen Text
"Seid Ihr mit uns gegen fremde Truppen?" zu verteilen. Ein wahres
Wunder, daß er dabei nicht auf der Stelle mindestens verhaftet wurde!
Der Aufstand brach beim Herannahen des von der Obrigkeit zu Hilfe
gerufenen preußischen Militärs kläglich zusammen. Nun war es für
den Aufständler mit den Jahren seiner bürgerlichen Geborgenheit endgültig vorbei. Mit dem Beistand seines Weimarer Freundes Pranz Liszt
gelang es ihm, in einer abenteuerlichen Flucht Deutschland zu verlassen
und in der Schweiz eine Zuflucht zu finden. Seitdem konnte er nur noch
als frei schaffender Künstler seinen Lebensunterhalt finden. Neben der
tatkräftigen Hilfe teilnehmender Freunde war er auf die Honorare
seiner Verleger und die Abgaben aus den Aufführungen seiner Werke
angewiesen. Sie reichten jedoch nicht hin und nicht her, zumal da er
ein großzügiges Leben gewohnt geworden war.
Hinzu kam um seine vierziger Jahre ein recht kläglicher Zustand
seines körperlichen Befindens. Er war ja alles andere als eine robuste
Natur. Ihr müßt ihn Euch klein, schmächtig und schwächlich vorstellen,
von seinen Gemütszuständen außerordentlich abhängig, zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt hin und her gerissen, leicht zum
Sich-Freuen und Sich-Ausweinen geneigt. Wie sehr das alles seine Schaffenskraft beeinträchtigte, geht aus einem Briefe des 39jährigen an eine
seiner Schwestern hervor:
"Meine Nerven sind so beansprucht, daß ich nie über zwei Stunden täglich
zur Arbeit verwenden kann, und auch diese gewinne ich nur dann, wenn ich
nach der Arbeit mich zwei neue ausstrecken und endlich ein wenig schlafen
kann."

Ihm ist der Zustand des bloßen Behagens, des ungestörten Lebensgenusses, nach dem er sich so sehnt, versagt. Selbst Goethe hat in seinem
verhältnismäßig ausgeglichenen Leben einmal ausgesprochen, wenn er
die Augenblicke des Behagens zusammenzählen würde, käme nur eine
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kurze Spanne seines Lebens heraus. Zwei Jahre später ist es bei Wagner
noch nicht besser geworden. Da schreibt er an seinen großen Freund
Liszt:
"Ich lebe ein unbeschreiblich nichtswürdiges Leben. Für mich ist Genuß des
Lebens nur ein Gegenstand der Einbildungskraft, nicht der Erfahrung."

Nun kommt in dem Brief ein Satz, der das ganze Geheimnis seiner
Existenz enthüllt:
"Nur als Künstler kann ich leben, in ihm ist mein ganzer Mensch aufgegangen."

In den wenigen Stunden, in denen er sich vormittags zum künstlerischen
Schaffen aufrafft, ist seine ganze sonstige Wehleidigkeit wie weggeblasen. Da versinkt alles Leid des übrigen Tages, da kann er an Liszt
begeistert schreiben:
"Freund! Ich bin im Wunder. Eine ganze Welt legt sich mir offen. Ich sehe
einen Reichtum vor mir, wie ich ihn nicht zu ahnen wagte. Ich halte mein
Vermögen jetzt für unermeßlich. Alles wallt und musiziert in mir."

Dieser Jubelruf fällt in die gleichen Jahre, in denen er sein jämmerliches
Los beklagt, als er nämlich, 40jährig, an der Musik zum Rheingold
schafft. Aber dann kann es ihm wieder passieren, daß ihm beim Arbeiten nichts einfällt, so daß sein Bienenfleiß keine Nahrung findet.
Dann ist er doppelt unglücklich. Denn ein Vormittag ohne Arbeit an
seinem Werk ist, wie er sich ausdrückt, wie ein Tag in der Hölle. Es ist
ja bei einem künstlerisch Schaffenden nicht immer so, daß es aus ihm
nur so heraussprudelt. Jedenfalls ist es bei Wagner nicht so gewesen.
Dann wird er, wenn es in ihm stockt, ungerecht gegen sich selber und
zweifelt an seinem Können.
Es bedarf Liszts ganzen Zuspruches, in ihm den Glauben an sich
selbst wieder aufzurichten. Wenn man im Theater eine Wagneraufführung genießt, darf man nicht denken, daß dem Schöpfer derselben alles
einfach aus der Hand geflossen ist, daß er sich bloß hinzusetzen brauchte,
und es sei ihm alles zugekommen. Unter Schöpferqualen sind manche
Partien entstanden.
Nun will ich Euch noch Weniges über seine Werke sagen, über deren
Musik und die dramatische Handlung, der sie dient. Ein geschultes Ohr
kann schon bei den ersten Takten eines Musikstückes unserer großen
Genien erraten, von wem es stammt, ob von Bach oder Beethoven oder
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Mazart oder Bruckner. So ist es auch bei der Wagnersehen Musik. Ein
großer Maler, Franz von Lenbach, der ein schönes Wagnerporträt schuf,
hat sie einmal treffend gekennzeichnet. "Ach was", sagte er zu Wagner,
"Ihre Musik ist wie ein Lastwagen aus dem Himmelreich." Schwer mit
kostbarer Fracht ist er beladen, nie fährt er leer. Die Fracht besteht aus
dem, was man in den Wagnerwerken die Leitthemen, die Leitmotive
genannt hat. Mit ihrer Hilfe lenkt Wagner seine Musikdramen durch
die drei Akte, die sie haben, hindurch. Auch eine klassische Sonate oder
Symphonie kommt ohne solche Themen nicht aus. Aber hier sind es
innerhalb eines Satzes nur wenige, die rein musikalisch nach strengen
Regeln durchgeführt werden. Innerhalb eines Wagnerdramas gibt es
stattdessen eine Fülle solcher Leitthemen; man kann sie beinahe gar
nicht zählen. Aber sie werden nicht wie in Sonate oder Symphonie rein
musikalisch durchgeführt. Sie treten vielmehr so auf, wie es die dramatische Handlung erfordert, mal hier, mal da. Dabei erklingen sie nicht
etwa unverändert. Wagner versteht es in bewundernswerter Intelligenz, sie abzuwandeln, so daß sie einem immer wieder neu vorkommen.
Es tut mir leid, daß ich Euch nicht eine ganze Fülle solcher Beispiele,
wie ein bisheriges Leitmotiv im weiteren Verlaufe des Dramas abgewandelt wird, vorführen kann. Da will ich Euch wenigstens etwas aus
meiner Studentenzeit erzählen. Ich saß in Berlin zusammen mit anderen
Freunden jeden Donnerstagabend in einem Klassenzimmer des Dorotheenstädtischen Gymnasiums dicht bei der Universität. Wir waren um
einen Universitätsprofessor geschart, der ein großer Wagnerkenner war
und Richard Wagner noch gekannt hat. Wir nahmen jedes Semester ein
einziges Wagnerdrama durch und haben dabei gelernt, wie sich dessen
Leinhemen durch das ganze Werk hindurchziehen. Und nicht nur das!
Wir wurden auch darin eingeführt, welche Idee jedem Drama zugrunde
liegt. Es ist eine große Idee, die mit Ausnahme der Meistersinger von
Nürnberg alle übrigen Dramen beherrscht, die Idee der Erlösung.
Auch sind alle Dramenstoffe wieder mit Ausnahme der Meistersinger dem Kreise der Sagen und Mythen entnommen. Wagner hat in
seinem Zeitalter der Aufgeklärtheit und der satten Bürgerlichkeit dem
damals vernachlässigten Mythos wieder zu seinem vollen Recht verholfen. Durch seine Kunst wurde der Ewigkeitsgehalt der alten Sagen und
Mythen der Mitwelt wiedererfaßbar gemacht, aber so, daß ihnen, bei
Lichte besehen, keine Spur von Altertümelei mehr anhaftet und sie
gegenwartsmächtig die Herzen auch heute noch ergreifen können. Darin
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kann man die zentrale Kulturtat des Bayreuther Meisters sehen, die
seine Werke niemals veraltet erscheinen lassen wird.
Daß er zu seinen Dramen den Stoff aus den alten Sagen und Mythen
schöpfte, war bei ihm keine Laune, keine bloße Liebhaberei, weil er
meinte, daß sich aus ihnen etwas Effektvolles gestalten ließ, sondern
tief begründet. Er hatte zu dieser alten Welt einen geheimnisvollen Zugang, den eben kein anderer gehabt hatte. Wie es dazu kam, setzt er
selber in seiner Lebensbeschreibung auseinander. Wenn ich Euch das
jetzt noch vorlese, bekommt Ihr zugleich einen Eindruck, wie er die
Sprache als Prosa-Schriftsteller gehandhabt hat. Er befand sich als erst
30jähriger zu einer Brunnenkur zum Zwecke der Wiederherstellung
seiner Gesundheit in einem sächsischen Badeort. Neben der unvermeidlichen Mineralwasserflasche schleppte er stets ein dickes Buch mit sich
herum, in welchem er in der ihm geschenkten Muße eifrig las. Es war
Jakob Grimms "Deutsche Mythologie". Sein Inhalt wirkte auf ihn
ungemein stark.
"Aus den dürftigsten Bruchstücken einer untergegangenen Welt, von welcher fast gar keine plastisch erkennbaren Denkmale übrig blieben, fand ich
hier einen wirren Bau ausgeführt, der auf den ersten Anblick durchaus nur
einem rauhen, von ärmlichem Gestrüpp durchflochtenen Geklüfte glich. Nach
keiner Seite hin etwas Fertiges, nur irgendwie einer architektonischen Linie
Gleichendes antreffend, fühlte ich mich oft versucht, die trostlose Mühe, hieraus mir etwas aufzubauen, aufzugeben. Und doch war ich durch wunderbaren
Zauber festgebannt: die dürftigste Oberlieferung sprach urheimatlieh zu mir,
und bald war mein ganzes Empfindungswesen von Vorstellungen eingenommen, welche sich immer deutlicher in mir zur Ahnung der Wiedergewinnung
eines längst verlorenen und stets wieder gesuchten Bewußtseins gestaltete.
Vor meiner Seele baute sich bald eine Welt von Gestalten auf, welche sich
wiederum so plastisch und urverwandt zeigten, daß ich, als ich sie deutlich
vor mir sah und ihre Sprache in mir hörte, endlich nicht begreifen konnte,
woher diese fast greifbare Vertrautheit und Sicherheit ihres Gebarens kam.
Ich kann den Erfolg hiervon auf meine innere Seelenstimmung nicht anders
als eine innere Neugeburt bezeichnen."

Liebe Schüler! Jeder Mensch trägt in sich, in den Schächten seiner
Seele geheime Antriebe, die in ihm verborgen bleiben, bis ein äußeres
Ereignis sie hervorlockt. So war es bei Wagner mit dem sogenannten
Zufall, daß ihm jenes dicke Buch von Jakob Grimm in die Hände geriet. Das Schicksal führt einen nicht bloß mit den Menschen zusammen,
die einem vorbestimmt sind. Es kann auch ein Buch sein, durch das man
auf etwas aufmerksam gemacht werden soll.
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Hoffentlich ist es mir gelungen, Euch ein zureichendes Bild des Menschen und Künstlers Wagner zu vermitteln. So war das Leben und
Wirken eines Großen der Kunst beschaffen, das seinesgleichen nicht so
leicht wiederfindet. Eine schwere Last hat er auf seinen schwachen
Schultern getragen, er, der wahrhaftig kein Riese Atlas war. Seine
Kräfte wollten ihm schon im Alter von rund 40 Jahren den Dienst versagen. Aber sie mußten noch weitere 30 Jahre herhalten, damit die
Großwerke seiner zweiten Lebenshälfte entstehen konnten. Richard
Wagner lebte eigentlich nicht selber, sondern wurde von seinen Werken
gelebt, die aus ihm mit Urgewalt ins Dasein drängten. Nicht umsonst
hat ihn sein Schicksal bei vielen Gelegenheiten vor dem Schlimmsten
bewahrt. Es verlangte ihm aber auch die Leistungen ab, zu denen es ihn
berufen hatte. Es setzte dann seinem Leben im Alter von knapp 70 Jahren, am 13. Februar 1883, durch einen Brustkrampf ein Ende und verhinderte ihn an seinem Plan, fortan nur noch Symphonien zu schreiben.
Liebe Schüler! Mancher von uns Lehrern hat sich später von Richard
Wagner zu Rudolf Steiner hinübergefunden. Er fand in ihm eine neue
Heimat, ohne daß damit die Liebe zu seiner Jugendheimat erstarb.
Denn er sah durch Rudolf Steiner bestätigt und vertieft, was bei
Richard Wagner schon angeklungen hatte. Wenn Gurnemanz im ersten
Aufzug des Parsifaldramas über Kundry aussagt:
Hier lebt sie seit heut', vielleicht erneut,
zu büßen Schuld aus früherm Leben,
die dorten ihr noch nicht vergeben,
und wenn Kundry im zweiten Aufzug des Werkes dieses Vielleicht zur
Gewißheit erhebt:
Ich sah Ihn - Ihn - und lachte ...
Da traf mich sein Blick!
Nun such' ich ihn von Welt zu Welt,
ihm wieder zu begegnen.
so war damit auf die Idee der wiederholten Erdenleben hingedeutet,
die dann von Rudolf Steiner in den Mittelpunkt seiner Lehre gestellt
wurde.
Es gibt ein Herzensbekenntnis von jemandem, der Wagner tief geliebt hat und das ergreifend schön ausgedrückt hat. Er hat es in einem
langen Aufsatz getan, den er überschrieben hat "Leiden und Größe
Richard Wagners". Ich meine Thomas Mann, der erst vor wenigen
Jahren starb. Seine Worte haben bei vielen heutigen Verehrern des Bay180

reuther Meisters starken Widerhall gefunden. Mancher Eurer Lehrer
nimmt sie auch für sich in Anspruch. Ich lese sie Euch einfach vor:
"Die Leidenschaft für Wagners zaubervolles Werk begleitet mein Leben,
seit ich seiner zuerst gewahr wurde und es mir zu erobern und mit Erkenntnis
zu durchdringen begann. Was ich ihm als Genießender und Lernender verdanke, kann ich nie vergessen, nie die Stunden tiefen, einsamen Glückes inmitten der Theatermenge, Stunden voll Schauern und Wonnen, von Einblicken in rührende und große Bedeutsamkeiten, wie eben nur diese Kunst sie
gewährt. Meine Neugier nach ihr ist nie ermüdet; ich bin nicht satt geworden,
sie zu belauschen, zu bewundern."
Ernst Bindei

CHRISTINA UND MARCUS
Christina ist drei Jahre alt. Ihr Leben besteht aus Morgen, Mittag und
Abend. Am Abend singen wir: Schlaf, Kindchen, schlaf, der Vater hüt' die
Schaf ... Sie protestiert: "Aber Vati ist doch in der Schule!"
Zum Mittagessen bringt sie ihren Hasen mit langen Ohren. Lieb faltet sie
zum Beten ihre Hände, und, mit einem Blick auf den Hasen: "Hoppelhase,
falte deine Ohren."
Im Sommer ißt sie Kirschen, und die Mutter erklärt ihr das Geheimnis des
Samens: daß ein neuer Kirschbaum aus dem kleinen Stein wächst. Wenig
später findet das Kind eine Taubenfeder, steckt sie erwartungsvoll in die
Erde und sagt: "Daraus wächst dann ein Täubchen."
Der größte Wunsch der vierjährigen Christina ist, morgens mit Vati in die
Schule zu gehen. Es wird ihr erklärt, erst wenn die kleinen Zähne ausgefallen
sind und neue große da sind, könne sie zur Schule. Aber Christina ist energisch: "Dann hole ich den Hammer und schlage sie mir aus!"
Die Fünfjährige kommt dem ersehnten Ziel schon näher, und die Mutter
sagt ihr, daß sie dann jeden Morgen früh fortgehen muß. "Und nachmittags
auch", meint Christina eifrig. "Ja, wohin denn?" fragt die ahnungslose Mutter.- "Zur Konferenz!"
Endlich ist das langersehnte Brüderchen da. Mit dunklen Haaren liegt es
eines Morgens in der Wiege. Sie betrachtet es eine Weile und meint dann:
"Den Marcus kenne ich schon lange; mit dem habe ich schon im Himmel
gespielt. Nur die Haare sind ihm erst hinterher eingepflanzt worden."
futta Fedder
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VERSE EINES HEUTIGEN

0 der zerschundene Leib meiner Heimat.
Ich habe keine Heimat mehr,
Aus Birkenzweig meine Hütte verdorrt,
Wo die Erde duftete nach Keuschheit.
Schon lange
Gehe ich durch's rote Blutmeer des Heimwehs.

*
Doch jene Geburt, o Saturn,
Führt uns zum heimlichen Hirt
Auf Glanzeshügeln
Sonnennacht.
Leichter hüllet das neue
Gewand uns, vom Vater,
Und traulich zur Hütte
Wird uns, was grenzenlos war:
Wärme erblühet in eisiger Allnacht,
Sterne öffnen Willkommenstore
Und hüllen das junge Auge in Traum,
Den Schrecken des Feuers
Zärtlich zu mildern mit Güte.
Erhabene Geister,
Daß uns nicht zerbreche das Herz,
Des mächtig gebündelten Blitzes
So ungewohnt, Eurer lebendiger Augen.

Siebenmal versiegeltes Herz;
Keiner ergründet
Vom Fittich des Adlers beschattet
Den goldenen Kelch,
Dein Heiligtum,
Mit Diamanten beschriebene Tafel
In Jahrmillionen-Schrift.
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Diamantenes Feuer des Worts.
Vom Urbeginn die Zeichen löscht keiner,
Und des Vergessens kränkliche Narren
Seufzen vergeblich, den tröstenden Becher
Zu leeren:
Denn ihr Herz, diamantenbeschriebene Tafel,
Oberdauert ihre Qual und ihren Tod
Und leuchtet ihrer erschrockenen Seele
Ins Angesicht.
Mitten ins Antlitz triffi sie der Strahl
Ihres eigenen todlosen Herzens.
Feuerflammendes Gericht.
Hellmut U nbehaun

VON NEUEN BÜCHERN
ZUR LEIBESERZIEHUNG

Ludwig Mester: Grundfragen der Leibeserziehung,
Georg Westermann Verlag, 1962. 224 S., Ln. 19,80 DM
In jedem Kapitel des umfassenden Werks spürt der Leser, daß dahinter
"ein Stück persönlichen Schicksals" steht. Nur wer von Kindheit an mit den
"Spielen und Leibesübungen" aufgewachsen ist, kann ein solches von Liebe
zur Sache getragenes Buch wie das vorliegende schreiben. Dazu kommt, daß
der Autor das Glück hatte, von Lehrern wie Albert Hirn und Professor
Nohl entscheidend geführt zu werden. Durch solche Persönlichkeiten wurde
die Empfindung des Verfassers, daß es "so etwas wie eine Unterscheidung
zwischen leiblicher und geistiger Erziehung gar nicht geben könnte", bestärkt und zu begrifflicher Klarheit geführt. Später, als Lehrer und Lehrer
von Lehrern, insbesondere auch Turnlehrern - in ständigem Kontakt mit
Kindern und der täglichen Praxis -, gehen seine Bemühungen dahin, von
dieser Grundauffassung aus zu einer pädagogischen Gesamtkonzeption der
Leibeserziehung zu kommen. Für diese selbst hat, wie der Verfasser betont,
entscheidende Bedeutung das "neue Bild vom Menschen", wie es die moderne
Biologie und Anthropologie, vor allem von Portmann, Gehlen, Buytendijk
u. a. geprägt haben.
In dem vorliegenden Buche hat Mester ein Nachschlagewerk geschaffen,
einen wertvollen Leitfaden, zum Studium der Probleme der Leibeserziehung.
Er ist sich der daraus resultierenden Verantwortung aber durchaus bewußt,
wenn er berichtet, daß er zusammen mit vielen Mitarbeitern, mit Studenten,
Lehrern u. v. a. an dem Inhalte gearbeitet hat, und daß außerdem "alle Erfahrungen und Erkenntnisse vor ihrer endgültigen literarischen Gestalt den
kritischen Augen des Herausgebers und seines Mitarbeiters Walter Klingen-
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burg standhalten" mußten. Auch schon die Tatsache, daß das Buch in der
Schriftenreihe "Grundthemen der pädagogischen Praxis" von Albert Holfelder erschienen ist, sichert ihm einen bedeutenden Platz auf dem Gebiete
der Leibeserziehung.
Im ersten Teil des Buches werden zunächst die drei Hauptgebiete der Leibesübungen, Turnen, Sport und Gymnastik, sowie die olympischen Spiele so
behandelt, daß dabei ersichtlich wird, was sie zu dem neuzeitlichen Bilde
der Leibeserziehung beigetragen haben. Sodann wird die Entwicklung der
Leibeserziehung in den Schulen bis zur Gegenwart geschichtlich betrachtet;
darauf wird dargestellt, wie sich aus den Grundfragen der Leibeserziehung
die verschiedenen "Richtlinien und Bildungspläne" ergeben haben. Die Anschauungen des Verfassers haben in dem Plan für das Land Hessen ihren
Niederschlag gefunden; sie werden im zweiten Teile des Buches ausführlich
behandelt.
Auf der Grundlage der oben angedeuteten "neuen Lehre des Menschen"
entwickelt der Verfasser seine pädagogische Grundlegung der Leibeserziehung in der Schulwirklichkeit, indem er bis in die Details der Unterrichtspraxis hinein "sowohl die inhaltliche Auswahl wie das pädagogische
Verfahren vom persönlichen Verhalten der Kinder bestimmt" sein läßt.
Auch die Zielsetzungen liegen im Grunde schon immanent in den Verhaltensformen verborgen. Als die entscheidenden "naturgegebenen Ausdrucks- und
Gestaltungsformen des kindlichen Verhaltens" werden angegeben: "Das
Spielen, das üben, das Kämpfen und das Tanzen".
Unter dem Gesichtspunkte der Verhaltensweise der Kinder wird das Gesamtgebiet der Leibesübungen gegliedert und auf die Altersstufen verteilt,
eine Leistung, die mit großer Sorgfalt und Sachkenntnis durchgeführt wurde.
Jeder Interessierte wird sie dankbar anerkennen und begrüßen. Doch soll
hier nicht auf die mannigfachen Einzelfragen eingegangen werden, sondern
nur auf die Grundproblematik, die wir in folgendem sehen.
Die griechische Erziehung war eine gymnastische, und ihrem Resultat
gegenüber gilt in unserer hochspezialisierten Gegenwart nur noch mehr, was
Schiller im 6. Brief über die ästhetische Erziehung seiner Zeit zuruft: "Welcher einzelne Neuere tritt hervor, Mann gegen Mann, mit dem einzelnen
Athenienser um den Preis der Menschheit zu streiten?" Die griechische Erziehung war am Menschen, so wie dieser in den Kosmos hineingestellt ist,
orientiert. So ist die Orientierung heute nicht mehr möglich, weil der Mensch
ein anderer geworden ist. Die Menschennatur ist durch einseitige Entwicklungen, besonders des Intellektes, auseinandergefallen. Mit dieser Tatsache
müssen wir rechnen, ja von ihr unsern Ausgangspunkt nehmen, um im Sinne
Schillers wiederum, jetzt auf höherer Stufe als die Griechen, die Menschheitsstufe zu erreichen. Wird mit dieser entscheidenden Tatsache nicht gerechnet, so bewegt man sich im wesentlichen noch in den Inhalten und dem
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Erbe des Griechentums. Wie stellt sich Mesters Buch vor dieser Grundfrage dar?
Wir stimmen noch mit dem Herausgeber überein, wenn er im Vorwort zu
Mesters Buch schreibt, daß die Leibeserziehung im Ganzen der Bildung so
lange problematisch bleiben wird, "solange wir uns nicht von der - bewußt
oder unbewußt - nachwirkenden dualistischen Denkvorstellung befreit
haben". So verstehen wir, wenn die neuere Anthropologie, auf die sich der
Verfasser stützt, von der Erforschung der "Einheitswirklichkeit" ausgeht,
dabei sogar die Gliederung in Leib, Seele und Geist als Hindernis zu dieser
Erforschung über Bord wirf!: (vgl. S. 72). Auf dem damit angedeuteten Hintergrunde schreibt der Verfasser (S. 79): "Der erste entscheidende Angriff
dieser Bildungspläne (des Landes Hessen) richtet sich gegen die Auffassung
,Wissen ist Macht', die nicht zu einer wahren, sondern zu einer ,Scheinbildung' führt." Zweifellos sind die damit skizzierten Ausgangspunkte richtig
und können gewiß ein Stück weiterführen. Zum Durchstoßen zur Wirklichkeit aber ist noch ein entscheidender Schritt notwendig, vor dem bis
heute die Wissenschaft: und mit ihr Mester zurückschreckt. Diesen entscheidenden Schritt, nämlich die Erkrafl:ung der gewöhnlichen Seelenkräfl:e zu
den höheren Erkenntnisstufen, wie sie die Anthroposophie beschreibt, hat
Rudolf Steiner - von den Anthropologen offenbar unbemerkt - bereits vor
vielen Jahrzehnten getan. Indem er die Metamorphosenlehre Goethes, die
dieser mit Hilfe des zur "anschauenden Urteilskraft:" erkrafl:eten Denkens
begründet hatte, zum Ausgangspunkt nahm, konnte er dieselbe auf das Tierreich und den Menschen ausdehnen und damit ein neues Menschenbild zeichnen. Dieses hat er wissenschafl:lich begründet und bereits 1919 der pädagogischen Praxis der Waldorfschule zugrunde gelegt. Erst durch diese Geistestat
ist, mit Einbezug des Bisherigen, insbesondere des griechischen Erbes, die für
unsere Zeit gültige Metamorphosenlehre des Menschen Erkenntnis geworden. In ihrem Sinne muß der Lehrer "Prophet des späteren Menschentums
werden" (Steiner). Nicht allein das gegenwärtige persönliche Verhalten der
Kinder, sondern auch das Wissen des Lehrers um das Menschenbild, nach
welchem das Kind aus den Tiefen heraus drängt, bestimmen "sowohl die
inhaltliche Auswahl wie das pädagogische Verfahren".
Es würde hier zu weit führen, das damit Angedeutete erschöpfend auszuführen. Für den Interessierten sei auf das Lebenswerk Rudolf Steiners
verwiesen, besonders auf das pädagogische, aus welchem wir mit einer einschlägigen Stelle schließen wollen: " ... machen Sie sich mit einem Gedanken gut bekannt und versuchen Sie, ihn pädagogisch tief auszubilden. Das
ist nämlich der: es ist eigentlich einerlei, ob man den Menschen in bezug auf
sein Physisch-Körperliches betrachtet, wenn man ihn richtig betrachtet, oder
in bezug auf sein Geistig-Seelisches. Wenn man das Geistig-Seelische in richtiger Weise betrachtet, so lernt man es als ein Schöpferisches kennen, das aus
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sich heraus fließen läßt das Physisch-Körperliche. Man sieht es am Schaffen,
das Geistig-Seelische. Und wenn man das künstlerisch in der richtigen Weise
betrachtet, dann ist es so, daß man allmählich die Materialität ganz verliert, und es wird ganz von selber ein Geistiges ... Steht man auf dem Boden
der Geisteswissenschaft, der Anthroposophie, so ist es einerlei, ob man Materialist oder Spiritualist ist. Es kommt gar nicht darauf an ... Also man
kann Materialist und Spiritualist sein - man kommt auf beiden Wegen zu
demselben, wenn man nur bis ans Ende geht." (Aus Menschenerkenntnis und
Unterrichtsgestaltung, 2. Vortrag vom 13. Juni 1921 von Rudolf Steiner,)
In der Oberwindung des Dualismus kommt die Anthroposophie nicht zu
einer allgemeinen "Einheitswirklichkeit", sondern zu einer differenzierten nach
Leib, Seele und Geist dreigegliederten Wirklichkeit, ohne damit einem "Denkschema" (S. 72) zu verfallen oder einem allgemeinen Gerede der "Harmonisierung" von Leib, Seele und Geist Vorschub zu leisten.

Dr. med. Peter Prömm
WIE DIE STERNE ENTSTANDEN

Dan Lindholm: W'ie die Sterne entstanden. Norwegische Natursagen, Fabeln tmd Legenden. Mit Holzschnitten von Gösta Munsterhjelm. 56 Seiten, Kart.
Der Norweger Lindholm erzählt mit jener Farbigkeit und Kraft, wie sie
die Natur des Nordens noch besitzt. Das Einfache, der Humor sind voller
Hintergründigkeit, aber diese drängt sich nicht auf, sie ist ganz eingeschmolzen in kraftvolle, lebendig-schöne Bilder und Geschehnisse. So ist das gefällige
Bändchen ein rechtes Kinderbuch für die Kleinen, denen man noch vorlesen
und erzählen muß; eine Fundgrube für die Naturerzählungen der ersten
Schuljahre; ein Anreger für die eigene Phantasie, die in der Natur- und
Fabelwelt nach Motiven sucht, die Kinderseelen anleiten und speisen können.
Gösta Munsterhjelms Holzschnitte haben auch diese Verbundenheit mit den
elementaren Kräften wie Lindholms Erzählungen: sie beginnen im Beschauer
ein eigenes Leben zu entfalten, die Seele bewegt sich, Träume und Empfindungen wogen auf unter dem frischen Hauch einer in der "Geistnatur" verwurzelten Phantasie.
Zwei Verse seien mitgeteilt, die aus der fortwirkenden Quelle dieses Büchleins geschöpft sind: Nach der Legende "Als die Vögel singen lernten" und
ein Zeugnis-Spruch nach der Fabel "Der blanke und der rostige Pflug" - ursprünglich von Leonardo da Vinci erzählt-, die hier im Norden aufgenommen worden ist. Auf diese Weise sei einem ungewöhnlichen, anregenden
Kinderbuch ein dankbares Echo entgegengebracht - denn die hoffentlich sehr
vielen Kinder, die es genießen werden, können dem Autor keinen sichtbaren
Dank zusenden.
v. K.
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ALS DIE VOGEL
SINGEN LERNTEN
Im Himmel wird Musik gemacht,
Ihr Vögel, kommt und gebet acht!
Erst wird gestimmt. Nun wartet stumm.
0 weh! Die Krähen kehren um!
Was sie gelernt, man hört's noch heut:
Krah! Krah! So geht es allezeit!
Die Meise lauscht dem Harfenton,
Zizizibeh! Sie singt ihn schon!
Der Star vernimmt das Flötenlied,
Das pfeift er stolz in Wald und Ried.
Der Auerhahn: "Tarn tarn tarn!"
Er weiß nur, was die Pauke kann.
Am längsten bleibt die Drossel da,
Sie sitzt bei der Musik ganz nah!
Das Zarteste vernimmt nur sieSie singt die schönste Melodie!

Hedwig Diestel

ZEUGNISSPRUCH
Sprach der blitzblank kluge
Pflug zum anderen Pfluge:
"In der Tennened{e steh ich
blank und still und rein;
doch du wühlst dich, pfui, was
seh ich,
in die schmutzige Erde hinein."
Zeit verstrich. - 0 Schreck und
Graus,
wie sieht der neue Pflug jetzt aus?
"Sieh dich an, o Graus und
Schrecken!"
konnte nun der andere necken,
"rostzerfressen, blind und trübe
liegst du Faulpelz hier herum.
Ich bin blank, weil ich mich übeTrägheit macht dich dumm."

Helmut von Kügelgen

AUS DER SCHULBEWEGUNG
VOM SINN DES LERNENS VERLUST UND NEUGEWINNUNG

12. öffentliche Pädagogische Arbeitswoche in Stuttgart
vom 27. Juli bis 4. August 1963.
Veranstaltet vom Bund der Freien Waldorfschulen
Wir leben in einer Zeit größter Wandlung. Diese wirkt sich für Kinder und
Erwachsene in seelischen Veränderungen und Verschiebungen aus, deren Ausmaß wir erst ahnen. So sind wir in der Schule neu vor die Grundfrage des
Unterriebrens und Erziehens überhaupt gestellt: Wie kann das Lernen gelernt
werden? Dabei wird nicht nur nach einer äußeren Technik gefragt, sondern
nach dem lebensentscheidenden Vermögen, in der Schule sich mit den Inhalten
und Gehalten so verbinden zu lernen, daß daraus Lebensinteresse und -kräfte
entstehen.
Diese öffentliche pädagogische Sommertagung will von dem Streben einer
Lehrergemeinschaft sprechen, die glaubt, daß die Schule der Keimort eines
neuen Lernens für das Leben ist, daß in ihr selbst das Leben gelernt werden
kann, damit dann das Leben selbst als eine große Schule aufgefaßt wird.
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Montag,
29. 7.

Dienstag,
30. 7.

Der leibliche
Aspekt

Seminar

Aussprache

Stuttgart

Stuctgan
Seminar

Lottt Ahr

Rhythmus

Lernen und

Dr. Ernst-Michdtl
Krdnich

Altersstufen

in den

Das Freiwerden
der Lernkräfte

Min..,..·och,
31. 7.
2. 8.

I. 8.

Samstag,
3. 8.

Seminar

Christoph
Lindtnbtrg
Tübingen

Seminar

Hannover

Gerhdrd Ott

Zwei Grundkräfte Rechtes Lernen
als Hilfe zur
des Lernens:
Phantasie
Lebenssicherheit
und Gedächtnis

Seminar

Lernen durch
die HandVon der
Bedeutung des
praktischkünstlerischen
Tuns
Ernst Biihltr
Biel

Der Unterricht als Pflege gesunden Lernens

Freitag,

Donntrstag,

Dr. Gerhdrd
Mdttke
Stuttgart

Köngen/N.

Leitung:

Else Klink

als Lernender

Rudolf Steiner

für Seminare

Konservatorium

Eurythmisches

EurythmieAufführung

Dr. Hdns fenny
Dornach

Struktur und
Dynamik
durch
Schwingung

eio.er neuen Erziehungskunst: L. Irancis Edmunds, Clent. - Geschid:ltserkenntnis und

mann, Kassel. - Die Wirkung der naturwissenschaftlichen Entwicklung und das Streben

Unterridtt: Gerhard Ott, Hannover.- Aus der Praxis des Reifealters: Erich Weismann,
Reudingen, zusammen mit Dr. Ernst-Michttel Kranich, Stuttgart, und Klaus Oetter-

Hamburg; Jan rmd Kathr. van Wett11m, Den Haag. - Einführung in den Chemie-

alters; verschiedene Kurse: Latte Abr, Stuttgart; Ernst Biihler, Biel; Heinz Miiller,

Dr. Hdnno
Mdtthioliru
Stutegart

Störungen

EntwicklungsRhythmen und
EntwicklungsAusflug

im Lernen

Das Bleibende

4. 8.
9.30 Uhr

Stung:art

Ernst WeiPert

Das Lernen

und das Leben

Geselliges
Beisammensein

Aussprache

Erieb "Wt ismann
Reutlingen

I

Sonntag,

mente mitzubringen. - Anderungen im Programm sind vorbehalten.

Mensd>cnkunde für Lehrer: Dr. Lothar Vogel, Ulm. - Obersicht übtr dit künstlorischpraktischen Obrmgtn: Malen, Schwarz/Weiß, Zeichnen, Plastizieren, Schnitzen: Karl
Auer, Stuttgart; Anke-Usche ClaJ~stn, Hannover; Marg1·it Jiinemann, Ulm; Martin
Riedel, Hannover/· Michael Tittmann, Stuttgart; Fritz Weitm~tnn, Ulm. -Eurythmie:
lrmela Beck-Voge, Stuttgart; Rostmarie Bock, Stuttgart; Brigittt Sommtr, Stutegart. - Sprachgestaltung: Gtrtrud Haussmann-Vogel, Stuttgart; Christa Schindlor,
Stuttgart; NtJnntJ Wilktns, Stuttgart. - Instrumentalkreis: Es wird gebeten, Instru-

übungen: ]ohannes Hörner, Hannover; Jochern Nietzold, Stuttgart. - Medizinische

Geschichtsunterricht: Georg Hartmann, Dorna<h. - Aufbau und Methodik des Musikunterrichts: Fritz Chr. Gorhard, Wuppertal. - Aufbau und Methodik der Leibes-

Edmunds
Clent

L. Francis

Die Waldorfschulbewegung
in der Welt

Abfahrt 13.00

Künstlerisch-praktische Übungen: Malen, Schwarz/Weiß, Zeichnen, Plastizieren, Schnitzen, Sprachgestaltung, Eurythmie

Seminar

Gtorg Hartmann Dr. Lothdr Vogel
Dornach
Ulm

Der geistigseelische Aspekt

Der Mensch - das lernende Wesen

9.30 Uhr

Sonntag,
28. 7.

und künstlerische
Übungen

20.00 Uhr
Vorbesprechung

Monatsfeier

16.30 Uhr

15.00 Uhr
Eröffnung

Samstag,
27. 7.

Obersicht iiber die semindristischen K11rse (in kleineren Kreistn und nach Wahl):
Grundfragen des Erkennens - Vom toten zum lebendigen Begriff: Dr. Gerhard Mattkt,
Stuttgart. - Einführung in die Grundbegriffe der anthroposophischen Menschenkunde:
Christoph Lindenborg, Tübingen.- Waldorfpädagogik und Kindergarten: Klara Hattermann, Hannover. - Zur Methodik und Didaktik - aus der Praxis des Volksschul-

20.00 Uhr

15.30-19.00 Uhr

II Uhr

9-10.30 Uhr

Zeitplan:

Programm der öffentlichen pädagogischen Arbeitswoche in Stuttgart, 27. Juli bis 4. August 1963

VOM SINN DES LERNENS- VERLUST UND NEUGEWINNUNG

Verpflegung in der Schulküche: Frühstück, Mittag- und Abendessen DM 4,50.
Quartiere: Es stehen Sammelquartiere mit Feldbetten zur Verfügung (Ankunft nicht vor dem 27. Juli!). Anmeldung dafür ist notwendig; Gebühr
DM 6,- für die Tagungszeit. Es ist ratsam, Decken mitzubringen. - Wir bemühen uns, im Elternkreis der Schule noch eine Anzahl Privatquartiere zu
beschaffen; feste Zusagen können dafür aber nicht gegeben werden. - Die
Teilnehmer mit einem gültigen Jugendherbergsausweis können voraussichtlich auch in der nahe der Schule gelegenen Jugendherberge wohnen. Auch
durch den Verkehrsverein Stuttgart, Bahnhofsplatz 1 (Telefon 29 12 56/57),
können von den Teilnehmern selbst Quartiere besorgt werden.
Tagungskarte: Kursgebühr DM 35,-; für Studierende und in allen berechtigten Fällen Ermäßigung nach persönlicher Rücksprache. Wir bitten, von vorherigen Oberweisungen abzusehen. Die Tagungskarte wird den Teilnehmern
bei ihrer Ankunft gegen Entrichtung der Kursgebühr ausgehändigt.
Straßenbahnverbindungen: Lin•ien 10, 18 und 20 bis Eugensplatz, Linie 8 bis
Urachplatz. Für die Kursteilnehmer geben die Stuttgarter Straßenbahnen
verbilligte Fahrscheinhefte, die im Tagungsbüro der Schule ausgegeben werden.
Anmeldung und Auskünfie: Bund der Freien Waldorfschulen, Stuttgart,
Haußmannstraße 44 (Telefon 23 29 98 und Waldorfschule 24 02 41/42).

SEMINARKURS FÜR STUDIERENDE
13. bis 26. Oktober 1963 in der Freien Waldorfschule Stuttgart
Der Bund der Freien Waldorfschulen veranstaltet vom 13. bis 26. Oktober
zum sechsten Male einen Seminarkurs für Studierende. Dieser Kurs wendet
sich an Studenten, die sich gründlich in die Pädagogik Rudolf Steiners einarbeiten möchten, insbesondere an diejenigen, die später als Lehrer in den
Oberklassen einer Waldorfschule unterrichten wollen. Er ist so aufgebaut,
daß wiederholte Teilnahme in einigen aufeinanderfolgenden Jahren schon
während der Studienzeit eine unmittelbare Vorbereitung auf die spätere
Unterrichtstätigkeit gibt.
Dieser Seminarkurs für Studierende ist eine Arbeitstagung und dient nicht
primär einem Kennenlernen, sondern einem sorgfältigen Studium und Erarbeiten der Waldorfpädagogik. Einer allgemeineren Einführung in die Waldorfpädagogik dient die "öffentliche pädagogische Arbeitswoche", die dieses
Jahr vom 27. Juli bis 4. August stattfindet und unter dem Thema "Vom Sinn
des Lernens- Verlust und Neugewinnung" steht.
Die Waldorfpädagogik baut ganz auf der durch Rudolf Steiner vertieften
Erfassung des Menschen und seiner Entwicklungsgesetze auf. Dementsprechend
steht die Arbeit an dem grundlegenden pädagogischen Werk "Allgemeine
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Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik" von Rudolf Steiner im Mittelpunkt des Kurses. Diese Arbeit wird in zwei Kursen durchgeführt. Ein Kurs
ist speziell für Studenten gedacht, die schon in den vergangenen Jahren an
dem Seminarkurs teilgenommen oder sich privat eingehend mit der Menschenkunde Rudolf Steiners befaßt haben. Ein zweiter, parallel laufender
Kurs gibt eine Einführung in die "Allgemeine Menschenkunde".
In methodisch-didaktischen Übungen werden auf dieser menschenkundliehen Grundlage der Lehrplan und die Unterrichtsmethoden der einzelnen
Fächer behandelt. Hier wird nach Fachgebieten gesondert gearbeitet, so daß
jeder Teilnehmer die Möglichkeit hat, die für sein Studiengebiet notwendige
pädagogische Durchdringung und Gestaltung des Stoffes kennenzulernen.
Außerdem finden für alle Teilnehmer praktisch-künstlerische Kurse statt.
Diese sollen die inneren schöpferischen Kräfte pflegen und beleben, die jeder
als Lehrer für ein lebendig gestaltetes Unterrichten benötigt.
Insgesamt finden folgende Einzelkurse täglich statt: Hauptkurs, "Allgemeine Menschenkunde" für Fortgeschrittene, "Allgemeine Menschenkunde",
Einführung. - Methodisch-didaktische Kurse in den Fachgebieten Deutsch Geschichte, Mathematik - Physik, Biologie - Chemie - Geographie, neue und
alte Sprachen. -Künstlerische Kurse in Eurythmie, Malen, Plastizieren.
Die Interessenten werden gebeten, sich möglichst bald mit der Geschäftsstelle des Bundes der· Freien Waldorfschulen in Verbindung zu setzen, auch
wenn die Teilnahme noch nicht ganz sicher ist, und bei dieser unverbindlichen
Anmeldung die Studienfächer und Semesterzahl mit anzugeben. Damit die
Arbeit möglichst intensiv und fruchtbar durchgeführt werden kann, wird den
Teilnehmern auf ihre Anmeldung hin ein gerrauer Arbeitsplan mit' Literaturhinweisen zugeschickt.
Der Bund der Freien Waldorfschulen vermittelt für künftige Lehrer an
Waldorfschulen auch Gelegenheit, während der Semesterferien an Schulen zu
hospitieren oder ein Praktikum zu machen. Anfragen sind ebenfalls an die
Geschäftsstelle des Bundes zu richten.
Begrüßung und Eröffnung: Sonntag, 13. Oktober 1963, 18 Uhr; Unterbringung in der nahe der Schule gelegenen Jugendherberge (Schlafgeld für
Studenten DM -,90, über 25 Jahre DM 1,60) oder in einem privaten Gruppenquartier (DM 1,-).- Verpflegung übernimmt die Schulküc:he: Das Mittagessen kostet DM 1,30, Frühstück ist für DM -,50 bis DM 1,- zusammenzustellen; über das Abendessen ist Näheres erst zu sagen, wenn die Anzahl der
Teilnehmer zu übersehen ist - evtl. Selbstversorgung in der Teeküche. Kursgeld wird nicht erhoben. Um die Teilnahme zu ermöglichen, steht für
besondere Fälle ein Stipendienfonds zur Verfügung.
Anmeldungen sind zu richten an den Bund der Freien Waldorfschulen,
Stuttgart, Haußmannstraße 44.
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DANK AN HELLMUT BECKER
Die Freiheit des Geistes und Kulturlebens besitzt in Hellmut Becker einen
Anwalt von dynamischer Energie und einzigartiger Sach- und Personenkenntnis. Sein Wort gewann in den Kultministerien, in der Öffentlichkeit
der Pressediskussion wie bei Freunden und Gegnern an so großem Gewicht,
weil es voll Menschlichkeit, mit Humor ertragener Erfahrungsfülle und
jener Entschiedenheit ist, die für die Zukunft eine Bresche schlagen kann. Er
lieferte der Diskussion manche Schlagzeile, wie z. B. "Wer zahlt die kulturelle Freiheit?". Seine Formulierungen rufen in gleicher Weise zur Selbstbesinnung wie zum Handeln auf, mischen die Kritik mit dem Hinweis darauf, wo das Mögliche zu realisieren ist. So verbanden sich ihm Bildung und
Politik nicht zu dem Begriff der "Kulturpolitik", der allen Tendenzen der
Macht gegenüber so anfällig ist, sie verschmolzen im Feuer seiner Urbegabung
für Freiheit zu dem individuellen Dienst eines Mannes, der wirksam zu fördern und zu helfen weiß.
In dieser Eigenschaft kennt der Bund der Freien Waldorfschulen Hellmut
Becker seit zwölf Jahren als seinen Rechtsberater, der in gleicher Eigenschaft
für die Landerziehungsheime wirkt und als Geschäftsführer für die Arbeitsgemeinschaft der Verbände Gemeinnütziger Privatschulen. Seine ehrliche
Mittlerstellung zwischen dem notwendigen Freiheitsraum des Geistes und
der gewordenen Welt der Verwaltung, der Gesetze und Organisationen,
wirkte auf beide Seiten anregend zurück. Forschungsinstitute, wissenschaftliche und kulturelle Gesellschaften fand in ihm nicht nur den sachkundigsten rechtlichen Berater, sie konnten auch das für die Freiheit selbst schlagende Herz finden. Eine klare Linie liegt in dem Zuwachs an V erantwortungen: 1956 Präsident des Deutschen Volkshochschulverbandes, 1958 Mitglied des Beirates für innere Führung beim Verteidigungsministerium, 1961
Mitglied des Kulturbeirates des Auswärtigen Amtes und des UNESCOAusschusses für Erwachsenen-Bildung und seit März 1963 Professor und
Direktor des Instituts für Bildungsforschung in der Max-Planck-Gesellschaft
in Berlin, dessen Idee er vordachte und dessen Gründung er gegen alle
Widerstände durchsetzte.
Hellmut Beck.er feiert seinen 50. Geburtstag. An einem solchen Gedenktag,
auf der Höhe der Schaffenskraft, erfaßt man die bisherige Lebensleistung als
Vorbereitung des Bodens, aus dem nun die größeren sozialen Wirkungen
hervorwachsen sollen. In diesem Sinne tritt zu den Empfindungen der Dankbarkeit, wie sie die Freien Schulen Hellmut Becker in reichem Maße schulden,
Erwartung und Wunsch hinzu: Die Wissenschaft der Bildung, wie sie der
herzhafte Anwalt der Freiheit nun fördern wird, möge dem Werdenden,
dem Jugendelement des Geistes verpflichtet bleiben, möge ihm und unserem
Land und der Menschlichkeit in der Welt zeigen, daß es der Geist ist, der die
Verhältnisse schaffi:, der wirkt und bildet.
Helmut von Kügelgen
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bei Störungen des Kalkstoffwechsels
in jedem Alter, zur Unterstützung
de& gesunden Wachstums bei Kindern.
Weleda-Aufbaukalk fördert die gesunde
Knochen- und Zahnbildung.
Man nimmt im täglichen Wechsel:
morgens Weleda-Aufbaukalk 1, der auf die
formenden Kräfte des Organismus wirkt,
abends Weleda-Aufbaukalk ~ der die Aufbauprozesse unterstützt, die sich während des Schlafes
vol1ziehen.
AMI Wunsdl erhal&en Sie kostenlos die Weleda-Nadvidlten.

Soeben erschienen

Wie die Sterne
entstanden
Norwegische Natursagen, Fabeln und Legenden, erzählt von Dan Lindholm. Mit
Holzschnitten von Gösta Munsterhjelm.
Großoktav, 56 Seiten,
gebunden DM 6.80.
Dan Lindholm, Lehrer an der RudolfSteiner-Schule in Oslo, hat die schönsten
norwegischen Natursagen, Fabeln und Legenden seiner Heimat gesammelt und erzählt. Etwas von der kraftvollen Art norwegischen Lebens wird deutlich spürbar,
der Atem eines Landes, in dem noch Trolle
hausen und die Spuren der Urzeit-Riesen
am Wege liegen.

V E R LAG FR EI ES G EI STE S LE B E N S T U T T G A R T

Ende Juni erscheint:

Herbart Hahn

Vom Genius
Europas
Wesensbilder von zwölf europäischen
Völkern, Ländern, Sprachen.
Skizze einer anthroposophischen
Völkerpsychologie. Band I,
480 Seiten, leinen DM 26,-

Als eine Frucht jahrzehntelanger Bemühungen kann Herbart Hahn sein eigentliches
Lebenswerk vorlegen, das von seinen zahlreichen Freunden seit langem schon
erwartet wird: eine aus phänomenologischer Methode erwachsene Völkerpsychologie. Ein leitendes Motiv war ihm dabei das Wort Rudolf Steiners: • Völker der
Erde, erkennt euch selbst als Volksseelen:
Die zahlreichen Beobachtungen des Autors, gewonnen bei seinen Reisen durch
ganz Europa, und gewonnen durch seine intimen Kenntnisse der meisten europäischen Sprachen, haben ihn zu einem neuen und selbständigen Erfahren der
Anthroposophie geführt. Volksgeist, Volksseele, Sprachgenius u. a . werden zu
lebendigen Erfahrungen, an denen der Leser teilnimmt.
Im ersten Bond wird der Versuch einer Volkspsychologie von Italien, Frankreich,
Spanien, Portugal, Holland und England gemacht. Der zweite Band, der Anfang 1964 vorliegen wird, behandelt Deutschland, Rußland, Schweden, Dänemark, Norwegen und Finnland. Im Vorwort schreibt Herbart Hahn: .An den
Leser ergeht die Bitte, die Arbeit, die als Ganzes veranlagt ist, auch als Ganzes
zu betrachten. Es ist hier der Versuch gemocht, die einzelnen Völker nicht nur
als sich notwendigerweise ergänzende, sondern auch wechselseitig sich tragende
Gemeinschaften darzustellen. Wohl ist von mir versucht worden, die Einzelschilderungen eines Landes und Volkes auch im monographischen Sinne abzurunden. Aber überall sind Hinweise auf Beziehungen eingestreut, die erst durch
Hinzunahme der anderen Kapitel voll verständlich und lebendig werden: z. B.
im portugiesischen Teil Ausgesprochenes durch das Russische, im niederländischen
Teil Erwähntes durch das Italienische, Finnische usw. Gerade in diesem Miteinander, in diesem Bewußtsein des ,von einem andern mit getragen und gestützt
Werdens' liegt ein Wesentliches der angestrebten Methode. Sie will das symptomatisch wichtige Detail berücksichtigen, ist aber hauptsächlich doch auf das
Makroskopische, auf die größere Oberschau eingestellt:

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART

