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VOM "SCHWEISS DER EDLEN..
Am 2. Juli 1964 jährte sich der 240. Geburtstag von Klopstock, dem
Dichter des "Messias«. Wer spricht heute noch von ihm? Das einzige
geflügelte Wort, das von Klopstock geblieben ist, kennen wir aus der
Ode "Der Zürichersee«, es ist das Wort vom "Schweiß der Edlen".
Doch die Beschäftigung mit seinem Leben und Werk, insbesondere mit
seinen Oden und Hymnen, eröffnet tiefe Einblicke nicht nur in sein
Wesen, sondern auch in die Zeit, in die er hineingeboren war.
Die Stürme des Dreißigjährigen Krieges waren über Deutschland
hinweggebraust. Die Musen schwiegen. Nur die Tonkunst erlebte einen
mächtigen Aufschwung. Auch eine Dichtung gab es. Man nennt sie Gelehrtenpoesie, um ihre Unfruchtbarkeit zum Ausdruck zu bringen. Man
hatte in Deutschland wohl auch ein Gefühl dieses Versagens, man sann
auf Abhilfe, es entstand eine Kunstwissenschaft. Zwar wurden neue
Wege geahnt, aber was poetisch zutage gefördert wurde, waren Verstandeserzeugnissedürftigster Art. Da brach um die Mitte des 18. Jahrhunderts aus dem dürren Erdreich plötzlich ein lebendiger Quell hervor. Ohne Vorläufer trat eine große Dichterpersönlichkeit mit einem
Werk auf den Plan, das weit über die Grenzen der deutschen Zunge
hinaus als epochemachend, als die Tat eines schöpferischen Genius empfunden wurde. Dieser Mann war Klopstock, und sein Werk der "Messias", dessen erste drei Gesänge erschienen, als Klopstock sein 24. Lebensjahr noch nicht vollendet hatte.
Was war es, das in der Seele dieses Jünglings einen solchen Entschluß
reifen ließ? Gewiß haben persönliche Ehrbegierde und nationales Ehrgefühl dem Dichter nach eigenem Bekenntnis die Feder in die Hand
gedrückt, als er das erste große Dichterwerk der neuzeitlichen deutschen Literatur schuf. "Schon, da mein Herz den ersten Schlag der Ehrbegierde schlug"- so erinnert sich der Dichter in der Ode "Mein Vaterland« aus dem Jahr 1768, zwanzig Jahre nach der Ausgabe der ersten
Gesänge der Messiade. Und zwei Jahre nach jener ersten Veröffentlichung (1748) widmete er in der oben zitierten berühmten Ode "Der
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Zürichersee" drei prächtige asklepiadeische Strophen dem Ruhm und
der Unsterblichkeit:
"Reizvoll klinget des Ruhms lockender Silberton
In das schlagende Herz, und die Unsterblichkeit
Ist ein großer Gedanke,
Ist des Schweißes der Edlen wert."
Aber die äußeren Anreize hätten nicht genügt, wenn nicht sein Genius
ihn beflügelt hätte. So erwuchs ihm mit elementarer Kraft der künstlerische Trieb. Nichts anderes als ein Dichter - das war neu, hatte doch
noch Haller das Dichten für eine passende Nebenbeschäftigung gehalten-, nichts anderes als ein großer Dichter vor der Nation, dem Vaterland, der Heimat, ja vor der Welt wollte Klopstock werden. Und neben
den künstlerischen Trieb stellt sich bei Klopstock ein Stofftrieb, der ihn
auszeichnende religiöse Drang. Klopstocks Wesen und Leben ruht
durchaus auf religiösem Grunde. Er war von tiefster Ehrfurcht erfüllt
gegenüber dem Allerheiligsten. Es war ihm innerstes Bedürfnis, sich
zum Mysterium des göttlichen Erlösers zu bekennen, es mit dem ganzen
Zauber verklärter Poesie zu umgeben. Aus der Wechselwirkung des
künstlerischen und religiösen Vermögens entsprang im Grunde die
Klopstocksche Dichtung. Als religiöser Dichter hat er sich seinen großen
Namen geschaffen.
Zum Verständnis Klopstocks ist es wichtig zu wissen, welcher Art
seine Künstlerschaft, welcher Art seine Frömmigkeit ist. Klopstocks
künstlerische Eigenart hat immer als lyrische gegolten. Er führt uns ein
in die Welt des Subjekts, seiner Empfindungen und Gedanken. Mit
rückhaltloser Wahrhaftigkeit spricht er sein Inneres aus. Nur wirkliches
Erleben stellt er dar; er kann nur schaffen in Stunden der Weihe. Es ist
bei Klopstock so, wie es Schiller in seiner Bürgerrezension fordert: dieses innere Erleben ist wert, daß es vor der Welt ausgestellt wird. Das
Malen seelischer Vorgänge ist die Kunst dieses Dichters. Streift der
Dichter die Natur, so wird sie selbst vonseitenihrer Seele genommen.
Nicht rasch genug kann sich der Dichter von der Außenwelt wieder
fremder oder eigener Innenwelt zuwenden. Denken wir an Str. 1 und
Str. 5 der Ode "Zürichersee". Aber nicht, wie bei manchen Lyrikern,
ergießt sich seine Empfindung in breitem Strom, sondern in wenigen
Akkorden, in scharfen Akzenten. Kurze Prägung, rätselvolle, dunkle
Knappheit ist sein Stil. Es wird nur angeschlagen, was foreklingen soll,
eine Weise, die Schiller kurzweg als musikalische charakterisierte.
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Welcher Art ist nun Klopstacks Frömmigkeit, allgemein seine Lebensanschauung und Lebenskunst? Sie steht gleichermaßen unter dem
Einfluß des Pietismus wie des Humanismus. Das Erbe, das Klopstock
vom Pietismus übernimmt, ist eine Überbetonung des Gefühls. War der
Lyriker Klopstock ohne Zweifel schon von Natur aus in hezug auf
dieses Vermögen reich ausgestattet, hatte er den Werken der Züricher
entnommen, daß Phantasie und Empfindung den Dichter machen, so
kam hinzu, daß der ihn von früh umgebende und bestimmende Pietismus das Gefühlsleben mächtig gehoben und gestärkt hat. Bei Klopstock
wirkt sich das dichterisch aus, und zwar so stark, daß der Leser von
heute kaum mehr zu folgen vermag.
Nicht nur die Belebung des Gefühls, auch einen wichtigen Bestandteil der Lehre hat Klopstock vom Pietismus übernommen. Für gewisse
pietistische Kreise gab es nicht nur ewiges Leben und ewiges Verderben,
sondern auch eine Wiederherstellung, eine Wiederbringung der Verlorenen. Klopstock führt diese Lockerung des Dogmas sofort zu ihrer
äußersten Konsequenz, indem er zum Erstaunen der Welt und zum
Entsetzen der Rechtgläubigen den Abbadona, den reuigen und begnadigten Teufel (19. Gesang) in die Geschichte von der Erlösung hineinstellt.
Was den Humanismus als Bildungs- und Lebenselement, an dem der
Dichter groß geworden ist, betrifft, so ist er schon durch die humanistische Erziehung in Schulpforta für Klopstacks Lehen zum unveräußerlichen, persönlichen Eigentum geworden. Der Humanismus wie der
Neu-Humanismus ist in seiner Erscheinungsform die Erneuerung der
Antike, in seinem inneren Sein die Erneuerung der Natur, jener schöngeformten Sinnlichkeit, die eben das Wesen der Antike ausmacht. Nun
hat speziell der deutsche Humanismus neben der Antike, neben dem
Sinnlichen, der schönen Form, den sittlichen Ernst, den christlichen
Geist, in viel stärkerem Maße als Lebenselement als der mehr weltliche, welsche Humanismus. Im deutschen Humanismus gingen Antike
und christlicher Geist eine neue, eigenartige Mischung ein. Und diese
christlich-sittlich durchdrungene Antike, diese Rückkehr zur Natur
ohne Verzicht auf den Geist ist es, welche die deutsche Schule und Bildung der auf die Reformation folgenden Jahrhunderte erfüllt und in
deren Luft auch Klopstock heranwächst. Zwar fallen Geist und Natur
noch auseinander, aber Klopstock bedeutet doch einen Fortschritt, sofern bei ihm, weniger in der Theorie als in Leben und Lebensanschauung, das Christliche und das Menschliche, das Geistige und das Natür195

liehe in wunderbar reibungsloser Weise einander annehmen, sich miteinander verbinden. Das ist das Einzigartige an diesem Mann: das
Große und das Kleine, das Ewige und das Alltägliche, Selbstbehauptung und Menschenliebe, sie scheinen in ihm versöhnt zu sein. Diese
schöne Ineinssetzung der Welt des Geistes und der Welt der Sinne begegnet uns bei Klopstock in seiner Persönlichkeit wie in seinem Schaffen auf Schritt und Tritt. Im selben Augenblick, in derselben Lage ist
Klopstock der Fromme und zugleich der in voller, unbefangener, anmutigster Natürlichkeit sich gebende Mensch. Und das Besondere an
ihm ist dies: er ist, wenn wir auf sein Wesen blicken, fertig in dem
Augenblick, da er hervortritt, fast möchte man sagen, in dem Augenblick, wo er mit 21 Jahren die Schule verläßt. Es ist ein Ausreifen, eine
Vervollkommnung, aber keine Entwicklung, im Persönlichen wie im
Schaffen. Klopstock ist eine Persönlichkeit, die mit festen Füßen auf
der Erde steht. Wie ist doch alles so natürlich an ihm, antik, sinnenfroh, daseinsfreudig, auch bei ihm "lag das Gemeine weit hinter ihm
in wesenlosem Scheine". Diese "große Harmonie", nach Schillers Ausdruck, finden wir überall in den Oden.
Klopstock sang außer von Religion auch von Vaterland, Freundschaft, Liebe. Von diesen Dingen haben zu seiner Zeit nicht wenige
gesungen. Was aber Klopstocks Lebenskunst, Lebensansicht, Dichtkunst
über viele seiner Zeitgenossen heraus- und über sie hinaushebt, ist dies,
daß alle diese natürlichen Lebensgebiete, Liebe und Ehe, Freundschaft
und Geselligkeit, Volk, Vaterland und Menschheit, bei ihm vollständig
in die Religion eingegangen sind. Das Christliche ist zur vollendeten
Tatsache im Leben geworden, und das Leben ist durch das christliche
Wesen verklärt. Für diese Harmonie, und nur für diese, gebraucht
Klopstock das Wort "edel". Er dünkt sich edel zu sein oder doch das
Edle zu wollen, und seine Freunde, seine verständnisvollen Jünger,
sind ebenso die Edlen. Es sind allerdings zunächst nicht viele. Und so
redet er sie entsprechend im Eingang des Messias an als die "wenigen
Edlen". Es gibt viele Fromme ohne Natur und Geschmack, viele Xstheten und Naturalisten ohne Moral, aber es gibt wenig Menschen, bei
denen beides zur höheren Einheit geworden ist, es gibt wenig Edle. Wir
kennen aus der Ode "Zürichersee" bereits den Schweiß der Edlen.
Der Fernerstehende macht sich leicht von dem Sänger der Messiade
ein falsches Bild. Es mag ihm dasselbe passieren, was dem Züricher
Dichter Bodmer geschah, als er im Juli 1750 Klopstock in seinem Hause
als Gast empfing. Bodmer hatte sich auf Grund der Lektüre der Mes-
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siade eine der Wirklichkeit nicht ganz entsprechende Vorstellung von
dem Dichter gemacht. Er dachte sich einen Heiligen, ein fast überirdisches Wesen. Und nun kehrte ein junger Mensch bei ihm ein, ein hochbegabter, sittenreiner Jüngling, aber bei aller Pietät voll hohen Selbstgefühls, von erfrischender Natürlichkeit, der sich in der unbefangensten
Weise im Kreise der ihn umdrängenden jungen Züricher und namentlich auch Züricherinnen bewegte, Geist, Witz, froher Laune keinen Zügel anlegte, trank, rauchte, küßte! Schwer verstimmt schrieb Bodmer
an seinen Freund Zellweger: "Er ist nicht heilig. Als ich ihm erzählt,
daß wir in dem Dichter des Messias einen heiligen, strengen Jüngling
erwartet hätten, fragte er, ob wir geglaubt hätten, er äße Heuschrecken
und wilden Honig." Dies trifft die Sache. Klopstock ist nicht heilig,
sondern edel. Der zu puritanischer Heiligkeit sich verflüchtigende lutherische und schweizerische Pietismus konnte die ungehemmte Gläubigkeit des ganz praktisch gearteten Klopstock nicht begreifen. Sein phantasievolles Daheimsein in Himmel und Hölle, bei Engeln und Teufeln
bildete dabei nur einen charakteristischen Einschlag in dieser ausgeglichenen Humanität mit ihrem sittlichen Schwung, dem doch nichts
Menschliches fremd blieb. So gedachte Klopstock nicht ein Reich der
Heiligen zu gründen, wohl aber einen Bund der Edlen. Und es waren
wahrhaftig die Edelsten, die sich nachmals in diesem geistigen Bunde
zusammenfanden. Alle, vorab Lessing, Goethe und Schiller, haben sie
teil an dem Edlen des Klopstockschen Ideals. Sie alle befleißigten sich
des Edlen, sprachen es aus in ihrer Kunst und wirkten durch sie veredelnd.
Und wir? Müßten wir uns nicht durch die bitteren Erfahrungen unseres Jahrhunderts, in die uns ein roher Naturalismus und seine Kehrseite, ein überstiegener, abstrakter Subjektivismus gestürzt haben, zuinnerst aufgerufen fühlen, zurückzugreifen auf jene die Gegensätze versöhnende Humanität, auf jenes geistnatürliche Menschentum, das der
"Bund der Edlen" erstrebt und vorgelebt; ja, nicht nur zurückzugreifen, sondern es fortzubilden durch Aufnahme einer eine solche Lebensanschauung begründenden und tragenden Weltanschauung und Naturauffassung und ihrer Verwirklichung in Schule und Leben, in Wissenschaft und Kunst, in Recht und Wirtschaft! Eine solche Mensch und Welt
umspannende Wissenschaft ist uns in Rudolf Steiners Werk geschenkt.
Es zu erarbeiten und für das Leben fruchtbar zu machen, ist des Schweißes der Edlen wert.

Friedrich '\'Vttaser
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REGIE-ERFAHRUNGEN
Gesammelt bei der Einstudierung von Schauspielen in der
Freien Waldorfschule Hannover1
Diese Ausführungen beruhen auf persönlichen Erfahrungen mit folgenden
Stücken: Schiller: "Wilhelm Tell", "Jungfrau von Orleans", "Wallensteins
Lager", "Wallensteins Tod", "Turandot"; Moliere: "Der Geizhals"; Shakespeare: "Sturm"; Grillparzer: "Der TI'aum- ein Leben", "Sappho"; Gogol:
"Der Revisor"; Kotzebue: "Die deutschen Kleinstädter"; Albrecht Haushofer:
"Chinesische Legende"; Hauptmann: "Der Biberpelz"; Max Frisch: "Nun
singen sie wieder"; Zuckmayer: "Gesang im Feuerofen", "Die Uhr schlägt
Eins"; davon "Tell" ·und "Geizhals" mit einer 10., die übrigen in einer 11.
oder 12. Klasse.

Es dürfte wohl kaum notwendig sein, näher zu begründen, daß
Regie-Erfahrungen rein individuell zu werten sind, also nicht den Anspruch auf allgemeine Gültigkeit machen; jedoch können vielleicht
andere Kollegen einige Anregungen daraus entnehmen.
Die erste Vorarbeit, die überlegt und sorgfältig durchgeführt werden
muß, ist die Wahl des Stückes. In den Waldorfschulen ist es ja - im
Gegensatz zu den öffentlichen Schulen, die ein Ensemble aus begabten
und interessierten Schülern mehrerer Klassen, ja auch verschiedener
Schulen zusammenstellen - üblich, daß das Stück von einer einzelnen
Klasse gespielt wird. Daher soll das Stück möglichst viele Rollen aufweisen, und zwar möglichst eine größere Zahl annähernd gleich gewichtiger Rollen. Welche Gestalten bietet die Klasse an? Auch muß ja
dafür gesorgt werden, daß eine genügende Anzahl von Mädchen eingeteilt werden kann. Immer stärker tritt der Wunsch der Schüler hervor: "Wir möchten etwas Modernes!" Hier bewährte sich ganz hervorragend Zuckmayer; Haushofer ergab eindrucksvolle Aktualität in historisch verbrämter Form; der von der Klasse gewünschte Frisch erforderte
vom Regisseur manchen Kompromiß ...
Die nächste Vorarbeit besteht im Kürzen. Eine Spieldauer von drei,
wenn nicht gar vier Stunden ist sowohl für die jungen Spieler als auch
für das Publikum, das ja neben Eltern und Lehrern hauptsächlich
Schüler um faßt, eine zu große Zumutung. Man kann wohl eine 10.
Klasse zwei Stunden, eine 12. Klasse zweieinhalb Stunden beanspruchen, ohne eine Übermüdung zu riskieren.- Jedes Stück muß natürlich
gemäß seinem Gesamtcharakter individuell gekürzt werden, wobei
1 s. a. Frid Groddeck: .Schauspielkunst als Kunst des Reifealters•, 1955/7 und Elisabeth Weissert:
.Spielmöglichkeiten für das Schülertheater", 1962/2 ff.
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Wiederholungen, ausschmückende Beispiele, ausnahmsweise auch ganze
Szenen eingespart werden können.
Bei der Verteilung der Rollen sollten wir immer wieder daran denken, daß wir nicht in erster Linie eine künstlerische, sondern eine pädagogische Absicht verfolgen, wenn wir schauspielen. Ausschlaggebend
ist die Überlegung: Welche innere Entwicklung bei diesem Schüler kann
ich mir von der Zuteilung dieser Rolle versprechen? Kann durch das
intensive Leben in der Rolle eine Hemmung, eine Verschlossenheit gelöst, ein flatterhaftes oder ein zornmütiges Temperament harmonisiert
werden? Und in welchem Sinne? Sollen die Charakterrollen gerade
Schülern gegeben werden, denen dieser Zug "liegt", oder umgekehrt?
Diese letztere Lösung wurde von Rudolf Steiner in seinen Anweisungen für Berufsschauspieler gegeben; es liegt jedoch auf der Hand, daß
dieses Prinzip nicht einfach auf die Schüleraufführung übertragen werden kann. Wir müssen im einzelnen Falle individuell entscheiden.
In einem Falle wurde einem Schüler, der gewohnt war, mit fast geschlossenem Munde und aufeinandergelegten Zähnen zu sprechen, die
Rolle eines alten, ruhigen Landmannes gegeben. Es wurde zunächst
vermieden, ihn persönlich anzufeuern. Erst als er im Laufe der Proben
einige Sicherheit im Dialog und in der Gestik erworben hatte, wurde er
darauf aufmerksam gemacht, daß die Zuschauer im hinteren Teile des
Saales auch gern etwas verstehen möchten. Wir waren mit der nunmehr
bescheidenen Steigerung der Stimme schon zufrieden, und bei den Aufführungen konnte der Schüler die Rolle einwandfrei sprechen. - Hier
wäre es also ganz falsch gewesen, eine lebhaft nach außen wirkende
Rolle zu wählen; der Junge wäre vor der Aufgabe einfach zurückgescheut.
In einem anderen Falle erhielt ein Schüler mit einem ziemlich vorlauten Temperament eine ähnlich gefärbte Rolle. Er mußte also einige
Dutzend Male einen anderen gestalten, der ihm durch den Abstand der
Spielsituation und den negativen Ausgang im Inhalt des Stückes fremd
erscheinen mußte. Dieser unterbewußte Zusammenhang hatte eine Harmonisierung des Charakters zur Folge.
Wir besetzten auch einmal eine pfiffig-dreiste Rolle mit einem intelligenten, aber auch etwas vorwitzigen Schüler. Bis zur Premiere, wo er
bestechend gut spielte, ging alles gut. Dann aber gewann er ein solches
Maß an Sicherheit, daß er sich stilwidrige Eigenmächtigkeiten erlaubte
und sich dabei selbst spielte. Ihm war also offensichtlich die gleichsinnige Rolle nicht gut bekommen.
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Beste Erfahrungen ergaben sich bei der Übertragung von bescheidenen Rollen an Schüler, die bislang in Sprache und Bewegung, auch in
der Eurythmie, erheblich gehemmt waren. Die Schüler lösten sich von
Probe zu Probe und erreichten damit eine Harmonisierung ihres Wesens als Gewinn für ihr weiteres Leben.
Im Laufe der Arbeit zeigt sich dann auch, welch ein hervorragendes
Wirkungsmittel in der schauspielerischen Betätigung vorliegt, wenn
wir die Methode der objektiven Gestaltung befolgen. Während die
naturalistische Manier dazu erzieht, die persönlichen, privaten Gefühlswallungen nach außen zu projizieren, strebt die objektive Gestaltung
an, Körper und Sprache so zum Ausdrucksmittel der Affekte zu
machen, wie der Bildhauer dem plastischen Material die Formen einprägt; man versinkt oder gar ertrinkt nicht im Affekt, sondern "kontrolliert" ihn mittels des hochempfindlichen Organs des Bewegungssmnes.
Dies kommt nun einer Eigentümlichkeit der modernen Jugend entgegen: Sie ist extrem empfindlich gegen alles Zurschaustellen von Gefühlen. Viele Erwachsene bezeichnen dies als "nüchtern". Das Problem
liegt aber tiefer. In der Ablehnung der "Sentimentalität" kann manin übertragenem Sinne - eine gewisse Keuschheit erblicken. Die praktische Folge: Würde man einen Schüler nach einer tonlos gebrachten
Passage ermuntern: "Legen Sie mehr Gefühl in den Satz!", so würde
man gewiß seinen Widerstand spüren. Richten sich die Angaben jedoch
nur auf Gestik und Stimmansatz, tritt der gewünschte Erfolg leicht ein.
Fast durchweg kann man beobachten, daß die jungen Leute, die vor
der Probe bei ihrer Unterhaltung lebhaft gestikuliert haben, nunmehr,
zu ähnlichen Gesten angehalten, versagen. Die Geste wurzelt in einer
tieferen Seelenschicht, unterhalb des Vorstellungsbewußtseins. In diese
Region hinein wird beim Schauspielen gewirkt, wodurch sich ihre pädagogische Wirksamkeit erklärt.
Bevor die Einstudierung beginnt, verteilen wir die "Technischen
Rollen": Verantwortliche für Beleuchtung, Bühnenausstattung, Requisiten, Kostüme, schließlich den Inspizienten. Wir streben an, möglichst
alles Erforderliche aus dem Bestand der Schule zu entnehmen; einiges
wird von zu Hause mitgebracht; die Kulissen werden gezimmert und
gemalt, die Kostüme angefertigt oder verändert; nur im Notfallleihen
wir Kostüme gegen geringes Entgelt vom Theater.
::-
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Die eigentliche Regie kann beginnen, sobald die Rollen auswendig
gekonnt werden; solange man noch das Textbuch in der Hand halten
muß und mit dem Auge gefesselt ist, kann ja kaum an der Gestengestaltung gearbeitet werden. Man gibt den Spielern die Chance, ihre Rolle
zunächst nach eigener Phantasie zu gestalten, also Standort und Ortswechsel, Richtung des Körpers, Geste, Stimmlage, Kontakt zu den Mitspielern usw. selber zu finden. Dabei sollten die Spieler stets im Bewußtsein behalten, daß ein "kostümiertes Aufsagen" nicht genügt, und
daß durch das Schauspiel ja alles das, was zwischen den Zeilen des
Textes verborgen liegt, sichtbar gemacht werden soll. Ein gedachter
Zuschauer, der kein Wort Deutsch versteht, sollte beim Miterleben des
Stückes das künstlerisch Wesentliche, den sinnvollen dramatischen Zusammenhang verstehen können.
Wenn so der erste Akt ohne Unterbrechung durchgespielt ist, kann
man bereits zwei Gruppen von Begabungen feststellen. Einige Spieler
bringen deutlich Eigenes; hier kann der Spielleiter sich darauf beschränken, das Gebrachte zu korrigieren, zu verstärken, abzuschwächen
(dies sehr selten!). Bei der zweiten Gruppe, den weniger Begabten und
denen, die nicht leicht aus sich herausgehen, gibt er weitergehende
Hilfe, die oft darin besteht, daß er Passage für Passage auf die Bühne
springen muß, um dem Schüler direkt vorzuspielen. Aber auch dies
darf nur eine Anregung zur eigenen Betätigung sein; das Vorbild kann
nicht kopiert werden.
Es zeigt sich, daß Schüler, denen man zu Beginn der Einstudierung
relativ viele Hilfen geben mußte, schnell in die Atmosphäre der Bühne
und ihre Rolle hineinwachsen, so daß der Regisseur viel weniger eingreifen muß. Alle Spieler, auch die zunächst Unselbständigen, wachsen
im Laufe der Proben, besonders aber unter der Einwirkung des ganz
natürlichen Lampenfiebers, bei Hauptprobe und Premiere mit den aufgegriffenen Angaben intensiv zusammen, so daß die Zuschauer den
Eindruck haben, daß die Spieler ganz aus sich selber heraus gestalten.
Das Hilfsgerüst des Modells ist also abgeworfen, um der eigenen künstlerischen Phantasie Platz zu machen. (Dies gilt für 16-18jährige Schüler; bei der Darstellung von Spielen der Unter- und Mittelstufe ist es
ganz natürlich, wenn die sparsam bemessene Gestik vertrauensvoll
nachgeahmt wird.)
Schließlich haben wir einige Fälle erlebt, die zum Nachdenken auffordern können. Es wurden Hauptrollen mit Schülern besetzt, denen
die gesamte Klasse die Bewältigung dieser Aufgabe nicht zutraute,
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denen der Klassenlehrer aber die Chance einer ungewöhnlichen Leistung geben wollte. Die Schüler ergriffen ihre Rolle mit großer Selbstverständlichkeit und Intensität, zur Überraschung aller, und boten bei
den Aufführungen ein tadelloses, ja sogar erschütterndes Spiel. Hier
verhalf die dramatische Kunst zu einem Durchbruch, der vorher durch
andere pädagogische Mittel nicht geschaffi wurde.
'Wie lange braucht man zu einer Einstudierung? Unsere kürzeste, mit
zunächst zwei, dann kurz vor der Aufführung drei oder vier Proben
in der Woche, gelang in drei Monaten; die längste dauerte neun Monate. Wir gehen so vor, daß der Akt erst ohne Unterbrechung gespielt
wird; darauf wird Satz für Satz erarbeitet; um den dabei unvermeidlichen Eindruck der Zerstückelung wieder auszugleichen, wird der Akt
dann nochmals ohne Unterbrechung durchgespielt. In der gleichen Weise
folgen die weiteren Akte. Nunmehr wird das ganze Stück ohne Hineinarbeiten durchgespielt, wodurch eine organische Geschlossenheit des
Erarbeiteten erreicht wird.
Das Stück liegt nun also "in der ersten Anlage" vor! Mindestens
einmal wiederholen wir diesen Prozeß, um immer wieder auszufeilen, zu
plastizieren, zu glätten. Es muß nun sorgfältig abgespürt werden, wann
die Symptome für die optimal zu erreichende Reife des Stückes sich
zeigen. Denn hat man sich das Ziel zu hoch gesteckt und setzt die Proben zu lange fort, so tritt Ermüdung und damit sogar Rückschritt ein.
::-

Es kann die Frage auftauchen, welche Voraussetzungen der Spielleiter
eigentlich erfüllen sollte? Im Schauspielen liegt eine bedeutende pädagogische Verantwortung, die eine spezielle Vorbereitung erfordert,
als Ergänzung der allgemeinen künstlerischen Phantasie und Begeisterung für das Schauspielen.
Der Lehrer kann sich die ersten historischen Anregungen schon bei
Aristoteles holen! In seiner "Physiognomik" finden wir höchst anschauliche und amüsante Beispiele für die Geste. Das Wenige, das wir heute
noch über die Regietätigkeit Shakespeares wissen, kann uns doch
schon wertvolle Hinweise geben. Sein Ausspruch "Die ganze Welt ist
eine Bühne" kann uns dazu anregen, in weitestem Maße diese ganze
Welt zu beobachten, wie er es ja tat: Menschen aller Art in allen Situationen beobachten. Er gab seinen Spielern die grundsätzliche Anweisung: "Paßt die Geherde dem Wort, das Wort der Geherde an!" Er
praktizierte schon vor Goethe die "sinnlich-sittliche Wirkung der
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Farbe«, indem er die Bühne bei ernsten Stücken schwarz, bei Komödien
bunt drapieren ließ. Er ließ gern "höherstehende" Personen wirklich
höher, auf Podesten stehen; "distanzierte" Persönlichkeiten hielten
wirklich Abstand von ihren Partnern.
Auch Goethe hat einige Regeln für Schauspieler auf Grund seiner
reichen Erfahrungen als Regisseur niederg~chrieben. Unmittelbar übernehmen können wir diese Regeln natürlich nicht; aber wir können
daran erleben, wie wenig Raum früher der unmotivierten Willkür belassen, wie ernst aber das "Notwendige« in der Kunst genommen
wurde.
Eine große Hilfe für den Regisseur ist auch gegeben, wenn er möglichst intensiv Eurythmie ausübt. Zwar ist es nicht angängig, z. B.
eurythmische Lautgeberden unmittelbar ins Schauspiel zu übernehmen;
jedoch wird der auch in der Schauspielkunst in hohem Grade wirksame
Eigenbewegungssinn durch die Eurythmie geschult, so daß das Gefühl
für die qualitativen Wirkungen von Spannungen, Lösungen, Seelenstimmungen, für Sinnen, Zögern, Empfinden, Sich-Entschließen und
Handeln verstärkt und verfeinert wird.
In den Mittelpunkt seiner Bemühungen aber wird er das grundlegende Werk Rudolf Steiners stellen: Den "Dramatischen Kurs" 2• Die
behandelten Hauptgebiete sind Sprachgestaltung und Gestengestaltung,
dann Dynamik des Bühnenraumes.- Zunächst etwas zur Sprachgestaltung: Es ist natürlich von großem Vorteil, wenn sowohl der Lehrer wie
die Schüler auf diesem Gebiete geübt haben; falls dies nun nicht zutrifft, muß der Kompromiß getroffen werden, die unentbehrlichsten
Forderungen der Sprachgestaltung, soweit möglich, eben nur für diese
Einstudierung zu erfüllen. Mindestens kann die Grundregel beachtet
werden, daß viellangsamer gesprochen wird, als es heute auf der öffentlichen Bühne im Zeichen des intellektuellen Naturalismus meist geschieht. Je langsamer gesprochen wird, um so reicher kann der Fluß des
zunächst ja nur sinntragenden Wortes mit der Substanz der Gefühlsund Willensstimmung beladen, gefärbt, durchdrungen werden. Durch
die damit verbundene stärkere Formung der Konsonanten wird bereits
eine rein technische Forderung erfüllt: deutliches Sprechen, das auch
hinten im Saal zu verstehen ist. Eine ähnliche Regel verlangt, daß ins
Publikum hinein gesprochen wird und nicht in die Bühne; und zwar
auch, wenn der Dialogpartner schräg hinter einem steht, wo man den
2

Rudolf Steiner .Sprachgestaltung und Dramatische Kunst", Philos. Anth.rop. Verlag, Dornach.
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Kontakt zu ihm durch Anschauen bei Zäsuren oder durch die Geste
herstellen kann. In einem Ausnahmefall ließen wir die Heidin des
Stückes im Viertelprofil nach hinten sprechen: Sappho beim Schreiten
zum rückwärtigen Felsabhang, von dem aus sie sich ins Meer stürzt;
gerade durch die Einmaligkeit dieser Stellung wirkte der Ausgang des
Dramas stark.
Nun zur Gestengestaltung: Alles, was der Zuschauer auf der Bühne
erblicken kann, muß im weiteren Sinne zur Geste werden. In erster
Linie ist dies nun der menschliche Körper mit seinen vielen beweglichen
Gliedmaßen, zu denen hier auch nicht nur die einzelnen Finger, sondern auch der Kopf als ganzer und die Einzelmuskeln des Gesichtes
gehören, als Werkzeuge der Mimik. In welcher Weise die reiche Skala
der möglichen Gesten dennoch eine innere Gesetzmäßigkeit aufweist,
wurde bereits in diesen Heften ausführlich dargestellt 3• Die Geste ist ja
das eigentliche Ausdrucksmittel des Schauspielers. Sie ermöglicht es, den
gesamten Bühnenraum zu einem manchmal einheitlichen, manchmal
auch gegensätzlich differenzierten Organismus zu machen. Sind z. B.
mehrere charakteristische Personen auf der Bühne, so reagiert jede für
sich sinngemäß auf das Geschehen. Wirkliche "Statisten" gibt es also
bei uns nur in solchen Fällen, wo das Nichtreagieren eben der gewollte
Ausdruck sein soll. Feinarbeit in der Gestik kann geübt werden bei
Monologen und philosophischen Dialogen, wo in maßvoller Dosierung
der Gefühls- und Willensanteil der Gedanken sichtbar gemacht werden
kann. Dies gelang unseren Darstellern von Censor und Mönch im
5. Bild der Chinesischen Legende in eindrucksvoller Weise. Bei diesen
seitenlangen Passagen muß ja die Spannung des Zuschauers stets erhalten bleiben.
Sprachgestaltung und Gestengestaltung sind nun durch eine merkwürdige Gesetzmäßigkeit miteinander verbunden. Rudolf Steiner
weist darauf hin, zuerst die Geste zu gestalten und dann zu sprechen.
Wenn der Körper zuerst plastisch-bildhauerisch-dramatisch (man denke
z. B. an Michelangelos Sklaven) den Affektausdruck zeigt, nimmt der
Sprachorganismus im engeren Sinne, der Kehlkopf, in verkleinertem
Abbild davon die gleiche Spannungsform an; hierdurch wird das Material des Wortes, der Atem, in ganz natürlicher Weise im Sinne des
Affektes geformt. Shakespeares Forderung nach Einheit von Wort und
3 s. H. R.eipert: .Die Kunst der Gestik und ihre erzieherisdte Bedeutung", Erziehungskunst 1950,
Hell II.
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Geste ist so in rein künstlerischer Weise, unter Ausschaltung des störenden Intellektes, erfüllt. - Unsre jungen Spieler konnten sich jedesmal
von dieser Gesetzmäßigkeit überzeugen und nahmen die Hilfen in der
Gestengestaltung mit erfreulichem Interesse auf.
Außer dem Spiel mit dem eigenen Körper bieten sich dem Schauspieler aber noch viele andere Möglichkeiten an. Zunächst die übrigen
Personen auf der Bühne, die er durch Blick, Hinweisen, Zuwenden, Abwenden, ja auch durch körperliche Berührung einbezieht. Um aber den
ganzen Bühnenraum lebendig zu machen, muß er auch die leblosen
Gegenstände mitspielen lassen: Wände, Möbel, ja manchmal sogar den
Fußboden. Hierdurch kann eine Verstärkung oder auch eine Spezifizierung des Ausdrucks erreicht werden. Der sich Behauptende z. B.legt
oder stemmt Hände oder Fäuste breit auf den Tisch; wogegen der
Schüchterne seine Hände unter dem Tisch verbirgt. (Man beachte ständig: Ist das Gewollte auch vom Publikum aus so zu erkennen?) Der
Lässige lehnt sich stehend an den Stuhl, evtl. sogar auf den Tisch. Wir
stellen häufig ein besonderes Möbelstück an eine bestimmte Stelle, um
einem Spieler einen Halt zu geben; er kann eine Hand darauf legen,
mit der Faust draufschlagen, sich zusammenbrechend darauflehnen.
Nicht zuletzt gilt es, auch die Requisiten zu beleben, und zwar rechtzeitig, damit sie nicht bei der Hauptprobe zum ersten Male auftreten
und mehr stören als helfen. Die Requisiten sagen einem ja von selbst,
wie sie bewegt werden wollen. Reizvoll ist natürlich auch die zweckentfremdete Benutzung; wenn z. B. Frau Wolffen ihren Julius mit dem
Kochlöffel anstupst oder Herrn Krüger mit der Waschbürste droht
(Biberpelz). Die Damen haben genug Gelegenheit, mit ihren Halsketten oder Handtäschchen zu spielen. Fächer, Reitpeitsche, Stock und
Hut, ja alle Bekleidungsstücke können zum Mitsprechen gebracht werden, auch die Handschuhe. Gudula in "Die Uhr schlägt Eins", 5. Bild,
betritt das Zimmer in ausgesprochen reservierter, feindlicher Haltung;
sie behält ihre langen Handschuhe an. Die Stimmung entspannt sich zu
Vertraulichkeit, fast Sympathie, und hierbei legt sie halb versonnen
und unauffällig für den Partner die Handschuhe ab. Der Zuschauer
notiert dies jedoch als wesentliche Aussage.
Alles öffnen oder Ablegen der Kleidung zeugt von Vertrauen; alles
Schließen, Zuknöpfen zeigt Mißtrauen, "Zugeknöpftsein", Verschlossenheit.- Bei dieser Gelegenheit drängt sich förmlich der Gedanke auf:
Viele Wort-Bilder sind ja Wort-Gesten! In der Tat findet der Schauspieler eine Fülle von Einfällen für die Gestengestaltung in den Bildern
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der Sprache. Wenn jemand in "zugeknöpfter", "verschlossener" Stimmung ist, nimmt der Schauspieler dies wörtlich und überträgt dies allerdings nicht nur auf die Kleidung, sondern auch auf Stellung, Gestik,
Mimik, und nicht zuletzt auf die Färbung der Sprache. In entgegenkommender Stimmung kommt er dem Partner entgegen; im anderen
Falle zeigt er dem Partner wirklich die kalte Schulter. Zuneigung, Abneigung, Hochmut, Demut bringt er zur Anschauung. Der durch den
Schicksalsschlag "Gebrochene" beugt Halswirbel, Wirbelsäule und
Knie. Der "gerade" Charakter hält sich gerade, wendet dem Partner
Brust und Augen zu; der Falsche, Schiefe schiebt sich schon schief auf
die Bühne, belauert den Partner mit Seitenblick, oder sein Blick gleitet
rechts und links am Gesicht des Partners vorbei. - In der Dichtung auf
höchster Stufe besteht der Text bereits weitgehend aus solchen Imaginationen, die der Schauspieler dann in die ebenfalls höchste Stufe der
Geste, die "imaginative Geste", im Gegensatz zur naturalistischen oder
trivialen Geste, überführen kann.
Zuletzt zur Raumdynamik: Jeder Punkt der Bühne bietet dem Spieler eine ganz konkrete spezifische Wirkungsmöglichkeit, je nachdem er
rechts oder links, in der Mittelachse, vorn oder hinten steht, beziehungsweise sich in entsprechenden Richtungen bewegt. Aus der Fülle von
Hinweisen R. Steiners sei nur einer herausgegriffen, der mit der Asymmetrie des menschlichen Organismus rechnet: "Das rechte Auge ist mehr
eingeschult auf Verstehen, wenn es etwas sieht; das linke Auge ist mehr
eingestellt auf Interessehaben für dasjenige, das man anschaut•." Der
Schauspieler benutzt diese Eigenschaft, indem er den Blick des Publikums je nach Situation von rechts nach links oder umgekehrt lenkt. Der
Bedeutende, auch der die Situation Beherrschende nimmt gern auf oder
in der Nähe der Mittelachse Stellung. Wallenstein: "Meinen Eidam
will ich mir auf Europas Thronen suchen.'' Chlestakow im "Revisor":
"Ich bin ein Beamter aus Petersburg." Der Geschlagene, Hilflose, aus
dem Gleichgewicht Geworfene meidet die Mitte, weicht zur Seite, ja
stützt sich an die Seitenwand. "Jungfrau vonOrl6ans",II/1:DieHeerführer nach verlorener Schlacht. Intimitäten, Geflüstertes, Verschwörungspläne werden (im Gegensatz zur völlig anders eingeteilten Shakespeare-Bühne) an der Rampe, meist wohl auch dazu seitlich, gespielt.
Allgemeines, Umfassendes wirkt vom Hintergrund: Kaiser, Papst,
Altar u. ä.
4 s. R. Steiner, .Dramatisd!er Kurs", S. 178.
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Es konnten aus der Fülle von Gesichtspunkten der Einstudierung
mit Schülern natürlich nur einige typische angedeutet werden. Sie
mögen aber unter dem gemeinsamen Gesichtspunkt verstanden werden,
daß zwar das pädagogische Vorgehen bei jedem Spielleiter individuell
sein wird; daß aber immerhin angestrebt werden sollte, bei der Wahl
der künstlerischen Mittel die objektiv gültigen Gesetze zu beachten.
Rudolf Steiner drückt dieses künstlerische Gesetz, das er sooft durch
das Goethe-Wort "da ist Notwendigkeit, da ist Gott" charakterisiert
hat, im Dramatischen Kurs so aus: Eine bestimmte Stellung soll nur
eingenommen werden, wenn sie " ... gründlich motiviert ist, ... wie
überhaupt auf der Bühne alles gründlich motiviert sein wird".
Die wertvollste Frucht unserer Spiele ist das oft von Lehrern und
Eltern, ja in einzelnen Fällen auch von den Schülern selber geäußerte
Bekenntnis, daß durch die Erlebnisse der Proben und Aufführungen
eine befreiende, harmonisierende und bereichernde Wandlung errungen
wurde. So erwies sich das Schauspiel als tief in die menschliche Natur
eingreifende Macht. Und weil diese immerhin ziemlich große Anstrengung ohne Routine, ohne Ehrgeiz, aber mit selbstloser Hingabe und
Freude geleistet wird, hören wir nicht selten von erwachsenen Zuschauern: Von einer Schüleraufführung haben wir mehr als von einer
Aufführung im großen Theater.
Hans Reipert
DIE LAUSCHENDEN PUPPEN
Lauschtest du einmal guter Musik, und weilte dein Auge dabei auf
einer Plastik, einem schönen Bilde? -Was geschah, wenn die Kunstwerke für Auge und Ohr aus verwandten Welten kamen und was,
wenn sie aus unvereinbaren Gebieten stammten?
Wir entdeckten es zuerst im Kinderzimmer. - Es wurde gesungen
und musiziert. Am späten Nachmittag war es und die Sonne im Sinken. Alles lebte im Zauber der Töne, die wie Märchenmelodien den
Raum erfüllten.
Danach sollte aufgeräumt werden. Noch aber lag alles herum,
Spielzeug und Puppen aller Art. Träumend und glücklich ruhten die
Augen des kleinen Schwesterchens auf zwei japanischen Püppchen,
die an Kissen gelehnt auf einem Bänkchen saßen. - "Schau, wie sie
lauschen?" flüsterte es entzückt.
Und wirklich, wir sahen es alle: die kleinen freundlichen Gesichter
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mit dem schwarzen Haar und die Haltung der Gestalten in den bunten Kleidehen verrieten, daß sie andächtig den Klängen lauschten.
Auch die einfachen Stoffpüppchen hörten bei den Kinderliedern zu;
am besten, wenn man sie auf den Arm nahm.
"Der alte Nußknacker hat aber nicht aufgepaßt" - "So wollen wir
auch ihm eins singen." - Und es erklang ein Kinder-Marschliedehen
mit Stampfen und Händeklatschen.
Da hättet ihr mal sehn sollen, was mit dem Nußknacker vor sich
ging! Er war aber auch ein "echter" aus einem jahrhundertealten
Geschlecht. Bestimmt, wenn es Mitternacht gewesen wäre, er wäre
drauflos marschiert und hätte seine Beinehen geschwungen. - So ging
das natürlich nicht. Aber man sah es ihm an, wie er sich bezwingen
mußte, wie er die Zähne aufeinander biß und uns nur zuweilen verzweifelt anblinzelte: "Guckt doch nicht so!" Man wollte es zur Mitternachtsstunde noch einmal versuchen.
"Hehl Seht mal die!" - - Ja, da saßen sie wie erstarrt mit ihren
echten Perücken. Ihre "natürlichen" Glasaugen schauten leer. Die
porzellanenen Pausbäckchen, die süßen kleinen Zähnchen im wenig
geöffneten Munde blieben unbeweglich. Arme und Beine mit ihren
Kugelgelenken ragten wie tot in die Luft.
"Bääh!" riefen die Kinder. -"Die verstehen nichts davon!" meinte
Peter. Christel hatte Tränen in den Augen, aber sie mußte es zugeben. "Sie sind unmusikalisch", fügte Peter hinzu, "raus!!"
"Und die da?!" krähte Karlehen und hielt eine nackte Zelluloidbadepuppe in die Höhe, "die ist ja taub! Bah, sie stinkt, so blöd ist
sie.'• Und sie flog gegen die Wand, daß es knallte ...
Am Abend versuchten es die Großen auch. Es wurde wirklich gut
musiziert. Die japanischen Püppchen hatten auch dafür Verständnis.
Aber es geschehen noch andere Wunder. Die Reliefs an den Wänden, Gestalten singender, musizierender und tanzender Kinder von
Donatello, begannen wirklich sich zu bewegen, wenn die Melodie
ihnen gefiel, und die von Luca della Robbia wurden in ihrer ganzen
Anmut lebendig. - Gebannt ruhten die Blicke auf dem Knabenkopf
des Robbia. Er beugte sich leicht aus der Wand vor. Sein Antlitz
blieb in rührender Andacht versunken, auch als die Musik schon verklungen war . . . Nur ein Kind, wie dieser reine Knabe aus einer
anderen Welt der Kunst, kann so lauschen ...
"Was ist denn mit euch losn' rief einer, der noch hinzu kam, "ihr
träumt wohl!"
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Aber bald merkte er es auch: Die Gestalten schienen sich leicht zu
bewegen, zu tanzen, zu lächeln und zu lauschen, zu lauschen ...
Versucht es auch einmal.
Fangt aber im Kinderzimmer an!
Konrad Müller-Fürer

VOM PUPPENSPIEL IM KINDERGARTEN
In unserem Kindergarten ist ein ganz großes Handpuppentheater.
Es nimmt viel Raum ein, aber es schenkt noch viel mehr an Glück und
Freude. Voll Verheißung steht es da mit seinen dunkelroten Samtvorhängen. Haben sie sich nicht eben bewegt? Hat er nicht eben herausgeguckt, der Kasperl, der geliebte Freund der Kinder, der da drinnen
wohnt? Wie manche überlaute Stimme wurde nicht schon gedämpft,
um seinen Schlaf nicht zu stören, wieviel schöne Bilder wurden schon
ihm zu Ehren gemalt und ans Theater geheftet! Für ihn verzichtet man
sogar gerne darauf, das Blatt nach Hause zu nehmen. Und wer weiß,
ob er sich nicht gestern abend der Tante aufs Kopfkissen gesetzt hat,
ganz nahe ans Ohr und ihr anvertraut hat, daß er nun ganz fleißig war
und daß alles bereit ist für ein neues Stück- "Siebenschön", "Simplizius" oder "Waldkönig Laurin", "Rumpelstilzchen" oder "Das singende springende Löweneckerchen".
Endlich kommt der Samstagnachmittag! Da dürfen auch die Geschwister und Freunde mitkommen, die "alten" Kindergartenkinder
sind auch wieder da, und mancher Erwachsene läßt sich's auch nicht
nehmen, denn das "Kind im Manne" erfaßt gerne spielend einen Zipfel des bunten Gewandes, das echte Märchenphantasie um die Wahrheit
webt. So mag dann das Märchenspiel bisweilen für die Kleineren in
der Einzelheit nicht völlig faßbar sein oder manches Wort unverstanden bleiben, das Bild aber lebt, die farbige Beleuchtung, die Musik, die
Verwandlung sind Erlebnis. Sie lassen die kindliche Seele mitschwingen
und geleiten sie wie träumend in das Reich, wo sie beheimatet ist. Sieht
man dann gar den Ort, wo sich Fuchs und Has' gute Nacht sagen, und
diese beiden kommen von rechts und links im Mondschein angeschlichen und angehoppelt, erst vorsichtig oder ängstlich, dann voller
Freude über die Begegnung, reichen das Pfötchen, umarmen sich und
machen ein Tänzchen, um nach einem Gutenacht-Küßchen mit fleißigem
Winken wieder nach beiden Seiten zu verschwinden - all das ohne ein
einziges Wort -, so ist dies für die Kleinsten restlos beglückend. Der
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Kasperl aber sorgt für die Heiterkeit, die nicht fehlen sollte. Er stärkt
den Mut, folgt treulich seinem Herrn und findet immer einen Ausweg.
Da braucht sich keiner zu fürchten, nicht vor Hexen, vor Drachen, noch
vor Zauberern. Die einzige Sorge, die einem bleibt, ist die, daß es schon
zu Ende sein könnte, aber da wissen die Größeren wieder tröstlichen
Bescheid: es muß ja die Prinzessin erst wirklich erlöst sein, dieAufgabe
vollbracht und das Böse versunken. Manchmal kann man noch in einen
Schlußgesang miteinstimmen.
Wie herrlich ist es in den nächsten Tagen im Kindergarten, wenn
man ein Lied noch einmal hören darf oder singen, wenn man sich erzählen kann, und endlich will man selber spielen: In allen Ecken werden Theater eingerichtet, Ständer aufgestellt, mit Tüchern als Vorhängen bedeckt. "Tante, ich brauche ein Glöckchen!" klingt es von
überall. "Bitte komm zuschau'n!" von vielen Seiten.
Eine Kleine holt sich täglich das weiche Kätzchen, in das man seine
Hand stecken kann, und bringt es mir. Getreulich nehme ich das Tierlein auf die Hand, und dieses schaut das Kind freundlich an. "Mach so!"
erklärt das kleine Mädchen mit Bestimmtheit und stupst das Köpfchen
an. Nicken muß das Kätzchen, denn sie will die Bewegung sehen, die
den Schein des Belebten, Lebendigen erweckt. Dann nimmt sie selbst
die Katze, holt Bettzeug, Schüsseln und anderes Spielzeug zu ihrer
Bühne, und das Kätzchen muß trinken, schlafen, miauen; das ist ein
wunderschönes Spiel, und es findet sich wohl ein geduldiger Zuschauer.
Brigitte und Marion aber, die beiden Unzertrennlichen, sind schon
gewiegte Puppenspieler und bekommen sofort ein großes Publikum.
Brigitte ergreift die Initiative, sie weiß, was gespielt wird, sucht alles
Nötige zusammen, sie spielt und spricht. Marion aber hockt an ihrer
Seite, bedient das Glockenspiel und hält zuweilen eine Puppe. Sie fühlt
sich nicht minder wichtig und ist es auch; die eine ist nach außen tätig,
die andere mehr nach innen, gleich wie Schneeweißehen und Rosenrot.
Heute soll nicht wie unlängst "Das Pfannküchlein" gespielt werden,
wofür der Deckel eines Puppenkochtopfes, an einen Quirl gesteckt,
prächtig diente und über die Bühne davonlief, heute spielen sie "Goldener". Da kommen viele Personen vor, die muß man einmal holen.
Unsere Temperamentspuppen (rot, blau, rosa und gelb) eignen sich am
besten. Rosalinde wird zur Fee, sie bekommt bloß noch einen Schleier
umgehängt, der rote Philipp kann der schlimme Vogelhändler sein und
auch der böse Gärtner, Blauehen hingegen wird der gute alte Fischer,
der gelbe Kaspar aber soll Goldener sein. Seine spitze Zipfelmütze paßt
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freilich nicht für die Rolle, also wird sie eingestülpt. Schließlich noch
eine Puppe mit langen Haaren für die Prinzessin, ein Holzschiffchen,
und es kann losgehen. Goldener schläft unter dem Lindenbaum, die Fee
erscheint und singt das Lied seines Zukunftsweges. Brigitte kann es
ganz genau: "Der weiße Fink, die goldene Ros', die Königskron' im
Meeresschoß ..."
Und nun kann Goldener seine Wanderung beginnen, kommt zum
Vogelhändler und soll dort seinen Probefang machen. 0 weh, das hat
Brigitte ganz vergessen! Woher nun rasch einen weißen Finken nehmen? Suchend geht ihr Blick durchs Zimmer. Da sieht die Tante ihre
Not, ein Stück weißes Kreppapier ist schnell zur Hand, rasch zusammengedreht, die Flügel gespreizt, und das Spiel kann weitergehen, denn
auch ein gelbes Tüchlein für die goldene Rose beim Gärtner ist heimlich mit dem Finken mitgekommen. Nun zum Fischer ins Boot gestiegen
und hinaus aufs Meer, wo Goldener die Krone vom Grunde im Netze
heraufholt. Nun kommt die Prinzessin, ihn zu krönen, ja ... aber die
Krone! Die fehlt leider, und auch die Tante kann nicht so schnell helfen. Da hilft sich das Kind selbst, kurzentschlossen zieht es die eingeschlagene Zipfelmütze wieder hoch, und der neugekrönte König steht
da! Wer wünschte sich eine schönere Krone? Das Auge der Phantasie
schenkt ihr allen Glanz, dessen sie bedarf, und reicher Beifalllohnt die
Spieler. Eines Tages aber heißt es wieder: "Ach, Tante, wann kommt er
denn endlich, der Kasperl? Hat er bald ausgeschlafen?"
Bronja Zahlingen
VOGELLIEDCHEN
Wir sind die kleinen Finken!
Wir wohnen hier im Strauch,
Wir picken und wir trinken,
Und singen tun Wlir auch!
Zwi, zwi, zwi,
Ist unsre Melodie!
Wir sind die kleinen Spätzchen!
Wir sitzen auf dem Dach
Auf einem schönen Plätzchen,
Da zwit-schern wir euch wach!
Qui, qui, qui
Ist unsre Melodie!

Wir sind die schwarzen Raben!
Wir kommen aus dem Moor,
Wir flattern übern Graben
Und krächzen euch was vor.
Wollt ihr's mal hören, ja?
Krah, krah, krah!
Wir sind die kleinen Meisen!
Wir fliegen auf den Ast,
Wir singen sdtöne Weisen,
Sind gern bei euch zu Gast!
Wir haben euch so lieb!
Piep, piep, piep!

H edwig Diestel
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DIE PILGERSTRASSE NACH SANTIAGO DE COMPOSTELLA UND DER GRAL
Der Waldorflehrer Walter Johannes Stein begeisterte in seinem Geschichtsunterricht in der 11. Klasse, an dem ich im Jahre 1926 teilnahm,
seine Schüler für die Gralssage, so daß sie manchen seiner Schüler fortan
durch das Leben begleitete. In seinem Buch über das 9. Jahrhundert
"Die Weltgeschichte im Lichte des Grals" versucht W. J. Stein, die
historischen Hintergründe der Gralssage und den Personenkreis, der
als Träger des Gralschristentums angesprochen werden kann, aufzuzeigen. Er gibt als Kennzeichen dieses Christentums unter anderem an,
daß es ein kosmisches, menschheitliches darstellt, und daß seine Träger
im Mittelalter daran zu erkennen seien, daß ihnen Blutsreliquien als
Symbol für die Transsubstantiation des Irdischen ins Geistige übergeben
worden seien. Eine Aufgabe des Gralschristentums habe darin bestanden, den Intellektualismus der Araber, der den Westen zu überwältigen drohte, zu überwinden. Er stellt ferner dar, welche Rolle Karl
dem Großen und den Persönlichkeiten an seinem Hofe zukommt. Vom
iroschottischen Christentum, das die druidische Geistigkeit umwandelte und fortsetzte, sagt W. ]. Stein, daß seine Aufgabe auf sozialem,
wirtschaftlichem Gebiet gelegen habe.
Es ist bekannt, daß die Volkssage aus Karl dem Großen und seinen
zwölf Paladinen später ein Abbild der Tafelrunde des bretonischen
König Artus machte, der in der Gralssage auftritt. Roland oder Hruodland, der nach dem Rolandslied in Ronceval starb und begraben wurde,
war historisch der Hüter der bretonischen Mark.- Die Schulgründungen
Karls des Großen, die von Tours ausgingen, wurden von iroschottischen Mönchen getragen; nach dem Historiker R. Winston in seiner
Monographie Karls des Großen sind diese zu dem Kaiser gekommen
und haben ihn um einen Ort gebeten, an dem sie wirken könnten, und
um helle Köpfe, um sie zu unterrichten.
Nun ist es interessant, daß im 9. Jahrhundert, in welchem nach Angaben Rudolf Steiners die Parzivalsage spielt, ein anderer Legendenkreis eine weltgeschichtliche Bedeutung gewinnt. Im Zentrum steht die
Gestalt des Apostels Jakobus und sein Grab im heutigen Santiago de
Compostella. Der Name Compostella geht entweder zurück auf Campus stellae oder auf Compos terrae, in dem das Wort componere im
Sinne von vergraben enthalten ist, da sich in Iria Flavia bei dem heutigen Santiago ein römischer Begräbnisplatz befand. Santiago de Com212

postella liegt an der äußersten Westecke der spanischen Halbinsel. Die
melancholische Landschaft von Galicien, die immer von Regenwolken
verdüstert ist, ähnelt in ihrer Formation der Bretagne. Der Pflanzenwuchs gleicht, wie Huidobro y Serna in seinem dreibändigen Werk
"Las pelegrinaciones jacobeas" an Beispielen aufzeigt, der Flora der
schottischen Berge. In Galicien finden sich heute noch viele Dolmen und
Spuren druidischer Kultstätten. Die Bevölkerung, besonders in den östlichen Bergen Galiciens, zeigt keltische Züge, während die Geistesverwandtschaft mit Schottland sich in den Sagen und in der Volksmusik
zeigt, indem als einzigem Ort in Spanien die Liedstrophen mit langhingezogenen Rufen enden.
Die Gestalt des spanischen Jakobus ist eine Verschmelzung von Jakobus, dem Bruder des Herrn, und Jakobus, dem Bruder des Johannes. Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus und der Salome,
erhielten den Beinamen Donnerskinder. Jakobus war gemeinsam mit
Johannes und Petrus Zeuge der Verklärung auf dem Berge Tabor. Er
antwortete mit ihnen auf die Frage: Könnt ihr den Kelch trinken, den
ich trinke? mit der festen Bejahung. Für die Spanier ist bis auf den
heutigen Tag dieses "Podemus" ein Merkmal ihres Volkscharakters, da
nach Garcia Morente (La hispanidad) der Spanier versucht, das Unmögliche möglich zu machen.
Die Legende erzählt, Jakobus habe in Spanien gepredigt und sei
nach seiner Rückkehr nach Jerusalem im Jahre 44 von Herodes enthauptet worden und sei dadurch der erste Märtyrer. Seine Schüler
brachten seine Gebeine unter Begleitung von Engeln zurück nach Spanien und begruben sie am Ende der Welt, am Finis terrae, wie Strabon
die Westküste Spaniens bezeichnete, am Ufer des Ulla.
Im Jahre 814 erschien dem Bischof von Iria Flavia ein Stern, der
ihm den Ort zeigte, wo die Gebeine des Apostels begraben waren,
denen er ein würdiges Begräbnis zuteil werden ließ. Es entzieht sich
dem Zugriff des Historikers, aus welchen Gründen dieses Grab in dem
unzugänglichen Bergland von Galicien seine weltgeschichtliche Bedeutung erhielt. Der arabische Religionshistoriker Ibn Hazm (994-1063)
schreibt, daß Santiago de Compostella das "Mekka der Christenheit"
sei. Das Grab des Apostels wurde das geistige Zentrum, von dem die
Reconquista, die Besiegung der Araber, ausging, die nach dem Niedergang des visigotischen Königreiches mit dem Mittelpunkt in Toledo
die spanische Halbinsel besetzt hatten. Die Schlacht der Christen gegen
die übermacht der Araber in Clavijo (822) wurde mit der Hilfe des
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Apostels gewonnen, der dem König Ramiro I. erschien als ein Ritter
auf einem blendendweißen Pferd mit einem blitzenden Schwert in der
Hand. Seitdem heißt Jakobus in Spanien Matomoros, der Maurentöter.
Es werden in dieser Legende dem Jakobus michaelisehe Züge verliehen,
die sich auch darin zeigen, daß erzählt wird, er habe auf dem Montesacro (5 km von Santiago), auf dem sich druidische Opferstätten befunden haben, mit dem Drachen gekämpft.
Americo Castro stellt in seinem Buch "Spanien, Vision und Wirklichkeit" fest, daß die Teilnahme des Jakobus an der Verklärung "die
Verbindung zu astralen Vorstellungen herstellt". In den Predigten
wird von ihm gesagt: Er glänzte wie der leuchtende Morgenstern unter
anderen Gestirnen, einem ungeheuren Licht vergleichbar, und er läßt
Donnerschläge von ungeheurer Stärke erdröhnen, er bewässert die Erde
mit Regen und strahlt Licht aus. (Zitiert bei A. Castro.) Es ist interessant, daß hier in Galicien, wo die druidische und iroschottische Tradition lebendig war, Jakobus mit den Sternen, mit atmosphärischen Erscheinungen in Zusammenhang gebracht wird und noch heute als
Schutzpatron der Landwirtschaft gilt.
Später sah man in der Pilgerstraße nach Santiago ein Abbild der
Milchstraße.
Die Bischöfe von Santiago und die spanischen Christen erachteten
den Apostel Jakobus als höherstehend denn Petrus. Santiago wetteiferte mit Rom und Jerusalem, und seine Bischöfe traten mit dem
Anspruch eines Pontifex auf, ohne daß es je zu einem Schisma kam.
Der erste Erzbischof von Santiago, Diego Gelmirez, eine prachtvolle
Gestalt- Goethe würde ihn eine Natur nennen- empfing die Gesandten im päpstlichen Purpur. Er wurde in seinen Ansprüchen von Hugo
Abt von Cluny unterstützt. Für die Verehrer des Apostels Jakobus
verlief die Achse der Christenheit nicht durch Rom, ebensowenig wie
für das Gralschristentum. Im Laufe der Jahrhunderte erhielt die Pilgerstraße immer mehr eine übernationale, kosmopolitische Bedeutung.
In den Anweisungen der spanischen Herrscher zum Schutze der Pilger
heißt es, daß ihnen Hilfe ohne Ansehen der Person und der Nationalität zu gewähren sei.
Nach der ersten Blüte im 9. und 10. Jahrhundert kam der zweite
große Aufschwung, als sich im 12. Jahrhundert der Orden von Cluny
der Pilgerstraße annahm. Zu gleicher Zeit, als Chrestien von Troyes
seinen Perceval dichtete, redigierten die Mönche von Cluny den Codex
Calixtinus, der dem Burgunder Papst Calixtus II. zugeschrieben wird,
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was historisch allerdings wohl nicht haltbar ist. Das 5. Buch des Codex
ist eine Art Baedeker des 12. Jahrhunderts, da er ausführlich die Sehenswürdigk~iten, Klöster und Unterkunftsmöglichkeiten der Pilger, die
nach Santiaga zogen, beschreibt.
Das 4. Buch, dessen Verfasser als Pseudo-Turpin bezeichnet wird,
und das in Cluny dem Codex eingefügt wurde, enthält den Zug Karls
des Großen nach Spanien und nach Compostella. Historisch belegt ist,
daß im Jahre 777 der Emir von Saragossa zu Karl nach Paderborn
kam, um ihn um Beistand zu bitten gegen den arabischen Herrscher
von Barcelona. Er versprach ihm dafür nördliche, von Christen besiedelte Landstriche. Obgleich Karl mit einem außergewöhnlich großen
Heer über die Pyrenäen zog, war der Feldzug ein Fehlschlag, da er zu
seiner Überraschung auch bei den spanischen Christen auf Widerstand
stieß, die in friedlicher Koexistenz mit den Mohammedanern unter den
toleranten arabischen Herrschern lebten und keinen Wert darauf legten, "befreit" zu werden und unter karolingische Herrschaft zu kommen. Karl trat am Ebro den Rückzug an. Seine Nachhut unter Hruodland wurde in den Pyrenäen von spanischen Heckenschützen angegriffen und aufgerieben.
Die Sage bringt Karl den Großen in Zusammenhang mit dem Apostel Jakobus. Sie erzählt, daß Karl eines Tages von Reue über eine
Sünde gequält wurde, die so schwerwiegend war, daß er sie nicht zu
beichten wagte. Da erschien ihm Jakobus im Traum und befahl ihm,
einen Kreuzzug wider die Araber zu unternehmen. Die Vignette, die
den Codex ziert, zeigt Karl auf einem Lager liegend und J akobus, der
mit der Rechten auf die Sternenstraße weist und in der Linken ein
Spruchband hält mit der Inschrift: Stellatum quem vidisti. Karl eroberte mit der heiligen Lanze, mit der die Seite Christi am Kreuz
durchstochen worden war, Spanien und befreite die Pilgerstraße von
den Arabern. Nach seinem Tode senkte sich die Waagschale seiner
Sünden bedenklich, bis Jakobus erschien und auf die andere Waagschale
alle Kirchen legte, die Karl ihm gebaut hatte.
Karls Weg nach Santiaga führte, wie die Sage erzählt, über den
Monte Cebrero, einen zikurratähnlich geformten Berg an der Ostgrenze Galiciens, über den die Pilger zogen. Besonders in diesem Bergland bis hinunter nach Sarria sind Spuren keltischer Tradition nachweisbar, und es ist nicht verwunderlich, daß die Sage hier Karl den
Großen mit der Gralslegende verbindet. Auf dem Monte Cebrero wird
ein Kelch gezeigt, der als Abendmahlskelch des Herrn und als Grals215

kelch angesehen wird. (Ein anderer Kelch, um den sich die gleiche
Legende bildete, befand sich in San Juan de Ia Pefia, einem Kloster in
Altkastilien; er ist später nach Valencia gebracht worden.) Einige spanische Forscher meinen, der Monte Cebrero sei das Vorbild für die
Gralsburg gewesen, weil - und dieser Schluß ist interessant - sich hier
außer dem Kelch zwei Bergkristall-Ampullen befinden, in denen sich
seit Jahrhunderten das Wunder der Eucharistie vollzieht, welche Wolfram, der angeblich auch über diesen Berg gepilgert sei, gesehen habe.
Diese Meinung lehnt die Überlieferung ab, nach der der Mont Serrat
in Katalonien Vorbild der Gralsburg gewesen sei mit der Begründung,
daß der Mont Serrat abseits der Pilgerstraße liege. Also auch hier
wird die Gralssage mit der Pilgerstraße in Verbindung gebracht.
Nun ist sicher weder der Kelch in Valencia noch der auf dem Monte
Cebrero der Abendmahlskelch, den Christus benutzt hat, ebensowenig
wie auf einem der Berge Spaniens die Gralsburg gelegen hat. Aber
diese Legenden deuten an, daß hier geistige Zentren gewesen sind, von
denen Einflüsse im Sinne des Gralchristentums ausgegangen sind.
Die skandinavische Carolusmagnussaga läßt die Helden Karls des
Großen nicht in Ronceval an der französischen Pilgerstraße, sondern
in Aliscamps bei Arles (Provence) an der italienischen Straße begraben
sem.
In der Sage von Flos und Blancheflur, die nach Rudolf Steiner - wie
W. J. Stein berichtet - ebenfalls in den Gralskreis gehört, wird Santiago erwähnt. Die Mutter Blancheflurs stirbt in Spanien auf der Pilgerfahrt nach Santiago. Die Rolle, die Santiago als Treffpunkt der Kreuzfahrer spielte, ist bekannt. Die Tempelritter übernahmen mit anderen
Ritterorden zusammen den Schutz der Pilgerstraße. 60 km vom Cebrero in Ponferrada finden sich Ruinen einer großen Templerburg.
Die Kommunikation der verschiedenen Völker, die sich längs der
Pilgerstraßen vollzog, läßt sich am deutlichsten an der Architektur
ablesen. Elie Lambert, der die Grundrisse und Aufrisse der Kathedralen an den vier großen französischen Pilgerstraßen mit denen der
spanischen, besonders mit der Kathedrale von Santiago, die Diego Gelmirez erbaut hat, vergleicht, zieht Verbindungslinien, von denen eine
von Santiago über Tours-es sei an die Rolle Tours zur Zeit Karls des
Großen erinnert- über Chanres bis zum Mont St. Michel geht, Bezüge,
die auch der Amerikaner Henry Adams in seinem schönen Buch über
die französischen Kathedralen aufgezeigt hat.
Grete Ruhtenberg
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EVIRADNUS
Was flüstern Sigismund und Ladislas im Dämmerdunkel des Waldes? Plötzlich scheint es, als ob im Buschwerk sich etwas bewege und ein Schatten in der
Waldestiefe verschwinde. Aber es ist kein in seinem Schlupfwinkel aufgestörtes
Tier. Die dunkle Gestalt ist der große Held Eviradnus. Während er in der
Waldeskühle ruhte, hat er plötzlich in seiner Nähe ein Raunen, Flüstern vernommen. Ein Wort ist zu seinen Ohren gedrungen, das ihn veranlaßt, aufzustehen und zu seinem Schildträger Gasehin zurü<kzugehen, den er in der Herberge im Tal zurückgelassen hat, damit er sein Pferd tränken und neu beschlagen lasse. Eviradnus sagt zum Schmied: "Beeile dich. Ich habe zu tun." Er
steigt auf sein Pferd und reitet fort.
Eviradnus ist alt und spürt die Last der Jahre. A:ber immer noch ist er der
Held, der mit seinem Blut nicht geizt, wenn es gilt, die Schwachen gegen die
Ungerechtigkeit, gegen die Unterdrü<kung -durch die Starken zu verteidigen.
Wenn die Herren des Landes ·in ·die eine Waagschale Gewalt, Schrecken, Blut
und Feuer werfen, legt Gott in die andere Waagschale das Schwert des Eviradnus, das in fle<kenloser Tugend strahlt.
Wer an diesem Abend in den Wald gegangen wäre, hätte etwas Merkwürdiges gesehen. Aus dem alten Schloß von Corbus strahlt Licht. Seit drei Jahrhunderten schon steht es verlassen, von Efeu überwachsen. Die Zinnen stürzen
in die Gräben, Domgesträuch wuchert darüber. Aber der hohe Wachtturm aus
Granit trotzt allen Winterstürmenund Gewittern; immer noch ist Corbus eine
mächtige Burg.
Die Bauern der Umgebung meiden den Ort. Selten geht ein Wanderer vorbei. Nur alle fünfzehn oder zwanzig Jahre kommt Hofgesinde durch den
Wald, das in Körben alles zu einem Festmahl Nötige trägt. Nach geheimnisvollen Vorbereitungen verschwinden die Leute wieder. In der Nacht sieht man
dann ein Licht im Schloß. Aber niemand wagt hinzugehen.
Es ist eine althergebrachte Sitte, daß, wenn der Herzog der Lausitz gestorben ist, sein Sohn und Erbe eine Nacht in dem alten Schloß Corbus speist,
ehe er die Herrschaft antritt. Das Gesetz verlangt, daß er eine Nacht allein in
dieser uralten Stammburg seines Geschlechtes verbringt, ehe er gekrönt wird.
Am Eingang zum Wald reicht ihm ein Geistlicher in einem Kelch einen geheimnisvollen Wein, der ihn, wenn die Stunde gekommen ist, in einen tiefen
Schlaf versenkt. Der Erbe steigt zur Burg hinauf und findet im Saal einen gedeckten Tisch. Er speist und schläft ein. In seinem Schlaf treten die Schatten
seiner Vorfahren an ihn heran. Niemand wagt es, in dieser Nacht das Schloß
zu betreten. Am Morgen holt ihn die Menge ab und führt ihn, der noch trunken ist von den Erscheinungen der Nacht, in die Kirche, wo der Bischof ihn
segnet und ihm in die beiden Hände die Steinäxte legt, mit denen Attila den
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Norden und den Süden traf. Auch wenn der Thronerbe eine Frau ist, muß sie
diesem Brauch gehorchen.
Heute soll Mathilde, die schöne Erbin der Herrschaft über die Lausitz, die
Nacht im Schloß Corbus verbringen. Sie ist jung, heiter, liebevoll, aber leichten
Sinnes, und hält das Szepter, wie man eine Blume trägt. Noch ist sie nicht verheiratet, obwohl s:ie in der dunklen Wirrnis der Zeit des männlichen Schmzes
bedürfte. Denn die schöne Fürstin hat zwei Bösewichtee zu Nachbarn, den
Kaiser Sigismund und den König Ladislas. Ein dunkLes Bündnis eint die beiden unter sich, und, wie ·das Volk leise munkelt, mit ·dem Herrn der Hölle.
Raub und Unterdrückung, Betrug und Grausamkeit gedeihen ihnen zum
besten. Dazu ist der eine Dichter, der andere Musiker.
Mathilde aber hält sorglos Hof, läßt sich schmeicheln und von den armen
Bauern, deren Lasten sie verringert, segnen. Sie liebt die Dichtkunst und
hat kürzlich an ihrem Hof einen Troubadour und einen Lautenspieler empfangen, von denen man weder Namen noch Herkommen kennt. Am Abend
auf der Terrasse sagt der eine ihr Gedichte vor, der andere macht Musik.
Der Eßsaal des Schlosses Corbus ist ein r]esiger Raum mit nur einer Tür, ·die
an diesem Abend weit in die Dunkelheit hinein offensteht. Gegenüber der
Türe, am andern Ende des Saales ist ·ein Teppich gebreitet; ein mit feinem Linnen gedeckter Tisch trägt kostbares Geschirr und erlese111e Speisen. Es fehlt
nicht an köstlichen Blumen. Ein gewaltiger eiserner Leuchter erhellt mit
schwankenden Flammen den Ra.wn.
Den Wänden entlang halten zwei Reihen Ritter a.uf ihren Pferden Wacht.
Mit eingelegten Lanzen stehen sie sich gegenüber. Es sind die Rüstungen der
Herren der Lausitz und ihrer Streitpferdoe, die man dort aufgestellt hat.
Furchtbar drohend wirkt noch die leere Hülle; immer noch kündet sie von
dem Stolz und der Wildheit der Toten. An den Balken der Decke tanzen ihre
Schatten bei jedem Luftz.ug, der die Kerzenfl·ammen bewegt.
In diesen Saal tritt Eviradnus, von Sleinem Knappen Gasehin gefolgt. Der
Fußboden tönt hohl, denn der Saal ist über ein'en Felsspalt hinübergebaut.
"Knappe", sagt er, "du siehst bes·ser als ich mit meinen alten Augen. Siehst du
jemand über die Lichtung kommen?" Gasehin beugt sich hinaus. Der Mondschein liegt über dem Wald rund der Lichtung: "Ei111e Frau zu Pferd. Zwei
Männer begleiten sie."' "Gut", sagt Evil"adnus. "Das sind sie. Höre, verlasse
mich jetzt. Nimm einen andern Weg. Morgen früh kommst du mit unseren ausgeruhten Pfel'den bei Tagesanbruch hierher. Laß mich nun allein!" Der
Knappe blickt seinen guten Herrn, den er liebt wie einen Sohn, besorgt an:
"Wenn ich bliebe? Sie 'Sind zu zweit."- "Nein, geh jetzt! Es genügt, daß ich
bleibe."
Eviradnus geht auf einen Augenbiick an den glänzend gedeckten Tisch heran.
Er hat Durst, ihn gelüstet nach dem Wein. Aber ein Tropfen, der am Glas
hängen bliebe, könnte ·ihn verraten. So geht er schnell auf den Reiter zu, der
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dem Tisch am nächsten ist, reißt die Rüstung vom Sattel und trägt sie in die
dunkelste Ecke des Saales. Er nimmt den Schild und die Lanze und steigt in
den leergewordenen Sattel. Mit herabgelassenem Visier sitzt er unbeweglich,
zur Statue geworden.
Draußen hört man Stimmen und Gelächter sich nahen. E•ine Männerstimme
singt zur Laut;e ein Lied:
Komm mit mir! 0 laß uns steigen auf die Tr·aumespferde,
Freud und Lieb sind ihre Namen, tragen uns über die Erde.
Tragen uns hoch hinauf in die Lüfl:e, in das arorne Blau,
Nacht bedeckt mit Dunkel die Länder; wir reisen zur Sternenau.
Dann t31Uchen am Saaleingang drei fröhliche Gestalten auf, eine Frau in
einem Gewand aus Goldbrokat, ein kleiner dunkler Mann von etwa dreißig
Jahren und ein anderer, der noch jünger scheint und der eine Laute umgehängt
trägt. Er ist groß und blond, heide sind schön, aber hinter der Schönheit ihrer
Gesichter lauert ein Dämon. "Mein großer Joß, mein kleiner Zeno, kommt!
Seht, wie entsetzlich es hier aussieht. Wenn ihr mich nicht heimlich 7Ju meiner
Nachtwache hierher begleitet hättet, wäre ich sicherlich vor Furcht gestorben."
So spricht die Herzogin Mathilde, die am nächsten Tag feierlich in die
Herrschafl: eingesetzt werden soll. Spottend sagt Zeno: "Wenn ich Herrscher
hier wäre, würde ich all,das alte Eisenzeug verkaufen. Aus ·diesem Haufen
alter Nägel würden edle Weine wel'den, schöne Feste." Und er schlägt lachend
an eine ·der Rüstungen. "Laß meine Ahnen in Frieden", sagt Mathilde. "Ihr
seid zu geringen Standes, um an ihre Waffen zu rühren." Zeno erbleicht, aber
Joß sagt: "Ba:h, lohnt es sich schon, ein Fürst gewesen zu sein, wenn später die
Ratten in meiner Rüstung sich tummeln."- "Euch steht es nicht zu, so zu sprechen", sagt Mathilde. "Singt meinetwegen, aber hier redet nicht so vorlaut."
"Gut", antwortet Joß. "Wir sind an einem seltsamen Ort. Ich sehe schon Gespenster aus aHen Ritzen des Fußbodens steigen." Mathilde erzittert. "Bald
wird mich der Wein, den der Geistliche mir zu trinken gab, einschläfern.
Schwört mir, daß ihr bei mir bleiben werdet!" "Wir schwören es", sagen Joß
und Zeno.
Sie setzen sich zu Tisch; Joß ·ißt, Zeno trinkt, Mathilde träumt. Sie plaudern. Joß rühmt ihre Schönheit. "Engel und Dämonen müßtlen in eure Schule
gehen, um Anmut, Heit:erkeit, das Lächeln zu lernen. Ihr seid eine Fee, die
ihren Zauberstab gegen ein schlechtes Szepter eingetauscht hat." "Schweig",
antwortet Mathilde. "Von euch weiß ich nichts, als daß der eine aus Böhmen,
der andere aus Polen ist. Ihr seid reizend, aber arm. Ja, arm, und ich bin reich.
Binet mich, ihr Dichter, um was ihr wollt!" - "Ich nehme euch beim Wort",
sagt Joß. "Gebt mir einen Kuß!" Mathilde errötet, sie ist erzürnt: "Weißt du,
wer ich bin?" Aber Joß läßt sich nicht einschüchtern. "Hätte ich um die Gunst
gebeten, wenn ich es nicht wüßte. Geschenke kann nur ein König geben, einen
Kuß nur eine König'in gewähren." - "Königin", denkt sie und lächelt. Aber
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das Schlafmittel wirkt. Zeno beobachtet sie, den Finger aJUf dem Mund. Sie
neigt ihr schönes Haupt und schläft ein. Er faßt ihre Hand, aber diese sinkt
herunter. "Sie schläft", sagt er. "Schnell, losen wir! Dem einen das Fürstentum,
dem andem das Mädchen."- "Bruder", antwortet Joß, und sein Auge flammt
wie das eines Tigers, "laß uns ruhig überlegen." - "Dieses tolle Weib entkommt uns nicht. Der Teufel hat uns Wort gehalten. Keine menschliche Macht
entreißt uns mehr unsere Beute. Hast du Würfel?"- "Ja!"- "Wer gewinnt,
erhält das Fürstentum, wer verliert, die Fürsvin."- "Gut. Aber hörst du nicht
jemand?"- "Nein. Das ist nur der Wind. Hast du Angst?"- "Vor nichts als
dem Fasten", sagt Joß. "Aber nun laß die Würfel entscheiden!" Zeno würfelt:
"Vier!" Joß nimmt die Würfel: "Sechs! Ich habe gewonnen. Ich habe das Land
Lausitz in diesem Würfelbecher gefunden! Morgen zieh ich mit meinem ganzen
Heer, das ist mein Orchester, darin ein. Steuern sollen sie zahlen oder am
Galgen hängen."- Zeno sagt: "Ich habe das Mädchen gewonnen, das ist mir
lieber." - "Schön ist sie", sagt Joß. "Was willst .du mit ihr anfangen?" "Einen Leichnam will ich aJUS ihr machen. S~e hat mich beleidigt. ,Zu geringen
Standes' hat sie gesagt. Hätte die Hölle mir, als ich die Würfel hielt, das schöne
Land Lausitz versprochen, Böhmen mit seinen Silberminen, Tirol mit seinen
Schneebergen, ja ganz Frankreich, ich hätte die Rache vorgezogen. Die Frau,
die so töricht war, mich zu beleidigen, muß sterben. Außerdem, haben wir uns
nichtbeidein unserer Rolle als Sänger und Dichter wie dumme Jungens in sie
verliebt? Sie würde früher oder später zum Zankapfel zwischen uns. Was
würde aus unserem Pakt? Wir lieben sie beide, bringen wir sie um!"- "Du
hast recht", sagt Joß. "Aber wie? Soll hier Blut fließen?" Zeno schlägt einen
Teppich zurück, tastet und findet einen Ring. Als er an ihm zieht, heben sich
einige Planken des Fußbodens, ein Abgrund gähnt. J oß ·geht auf die Öffnung
zu, und schweigend zeigt ihm Zeno die finstere Tiefe. Joß nickt zustimmend.
Ein Hauch von alten Verbrechen steigt aus ihr auf. "Unsre Vorfahren haben
manchmal nützliche Einrichtmngen gemacht", sagt Zeno. "Ich kenne das Schloß
Corbus. Da hielt man früher heimliches Gericht."- "Und was wird morgen
der Hof sagen, wenn er statt einer Frau zwei Männer findet?"- "Alle werden
uns huldigen, sobald sie wissen, wer wir sind."- "Und wohin geht das Verli·eß?" -"In den Gießbach, zu den Raben, ins Nichts. Machen wir ein Ende!"
Die beiden schönen jungten Männer scheinen jetzt Ungeheuer an Häßlichkeit,
so zerstört die Hölle in der Seele den Schein des Gesichtes. Mathilde schläft.
J oß faßt sie unter den Armen, Zeno an den Füßen. Das Verließ in der Ecke
gähnt wie ein offenes Grab.
Plötzlich bleibt Joß stehen, und bleich, ohne ein Wort hervorbringten z·u
können, macht er Zeno ein Zeichen, daß er sich umschauen soll. Vor Schreck
sind beide wie versteinert, denn sie sehen, wie eine der Rüstungen vom Pferd
steigt und auf sie zukommt, der Fußboden erzittert unter den Tritten &s
Ritters. Er stellt sich mit gesenktem Visier und erhobenem Schwert zwischen
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sie und die Falle und sagt langsam, mit Grabesstimme: "Halt ein, Sigismund!
Halt ein, La.dislas!"
Sie lassen die Fürstin fallen, die wie eine Tote vor ihnen liegt. Joß ist
fürchterlich bLeich, und Zeno schwankt wie ein Mast im Sturm. Die Stimme
aber, die aus dem finsteren Eisengehäuse des Helmes dl'ingt, fähn fort: "Ihr
kennt den dunklen Pakt, den ihr mit Satan, dem Fürst der Hölle, geschlossen
habt, daß er euch stets zu Diensten sei und dir, Ladislas, die Herrschaft über
das Meer, dir, Sigismund, die Herrschaft über die Erde wrleihe, unter der Bedingung, daß, wenn er es fordere, ihr ihm eure Seele gebet."- "Bist du Er",
stammelt Joß, "Gespenst mit den Flammenaugen, bist du Satan?"- "Ich bin
mehr und weniger. Ich will nur eure Köpfe, ,ihr Verbrecher. Eure Seelen möge
Satan mit seinen schwarzen Krallen sich holen!" Vel'W'irrt, verstört, stammelt
Joß: "Woher kommst du, Gespenst? Wer bist du?" - "Der Richter!" "Gnade!", rufen sie. Aber die Stimme fährt fort: "Gott führt den Rächer auf
eure Bahn. Eure Stunde hat geschlagen. Ihr ahntet nicht, als ihr das verruchte
Spiel spieltet, daß einer euch zusah und wußte, wer ihr seid. 0 Schmach, du
Sigismund hast dein Kaisertum, 'du Ladislas deine königliche Würde durch
Verbrecl:ren sonder Zahl geschändet. Die Völker ächzen unter der Last eurer
Herrschaft. Die Hölle selbst staunt über eure Bosheit. Ich stoße euch aus dem
Reich der Menschen. Zu Unrecht tragt ihr ein menschliches Antlitz; ein böses
Tier wütet in euch. Ins Grab mit euch!" Und er zeigt wf das Verließ.
Sie sinken auf die Knie. "0 Gespenst", sagt Sigismund, "führe uns noch
nicht in dein finsteres Rieich. Wir werden dir gehorchen. Sag, was verlangst du
von uns! Gnade!" Und Ladislas -seufzt: "Sieh, wir knien vor dtir!"
Die Gestalt mit dem Schwert bewegt sich nicht und schweigt, wie wenn sie
sim mit sich 'Selbst berate. Plötzlich hebt sie mit ernster, stolzer Stimme zu
sprechen an: "Ihr Fürsten, eure Feigheit beleidigt mich. Ich bin ein Mann und
kein Gespenst. Steht auf! Mein Arm ist der Arm eines Lebenden. Es steht mir
nicht zu, euch einen andren Schrecken einzujagen, als der sonst von mir a.usgeht. Ich bin Eviradnus." Und er öffnet das ViS>ier; sein langer weißer Bart
kommt zum Vorschein.
Sigismund spr.ingt wie ein wütender Hund auf, Ladislas knirscht mit den
Zähnen, und seine Wut macht sich in dem Schrei LuA:: "Der Alte!"
Der Ritter -scha.ut sie an und sagt: "Ein Alter meiner Zeit nimmt es mit zwei
Jungen eurer Zeit auf. Ich sage euch Kampf auf Leben und Tod an. Nehmt
eine Waffe a.us dem Haufen hier, und da ihr keinen Panzer tragt, will ich
meinen ablegen. Denn auch·die Strafe muß sich in gerechter Weise vollziehen."
Aber während Eviradnus nom damit beschäftigt ist, die Beinschienen abzulegen, hat Ladislas heimlich ein Messer vom Tisch ergriffen, die Schuhe abgestreift und sich mit bloßen Füßen hinter ihn geschlichen. Schon hebt er die Hand
zum tödlichen Stoß; da fühlt Evira:dnus, daß man ihn von hinten angreif!:. Er
dreht sim um, entwindet ihm das Messer und seine Riesenhand drückt den
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Hals des Verräters wie eine eiserne Klammer :z,usammen. Der König sinkt
nieder und stirbt.
Aber Sigismund hat im Sprung das Schwert erfaßt, das Eviradnus auf eine
Bank gelegt hat, als er die Rüstung auszog. Er lacht über den Graubart, der
waffenlos vor ihm steht und ruft: "Nun ist die Reihe an mir! Nun wollen wir
sehen, für wen das Grab offensteht. Jetzt bist du der, der stirbt!"
Der Augenblick ist verhängnisvoll. EV'iradnus spürt, daß, ehe er sich eine
andre Waffe holen kann, ihn Sigismund mit seinem Schwert durchbohrt hat.
Da fällt sein Blick auf den arn Boden liegenden Ladislas. Er lächelt furchtbar,
bückt sich, ergreift den Leichmm an den Füßen und schwingt ihn wie eine
schreckLiche Keule gegen Sigismund. Er schreit: "Verständigt euch, ihr Fürsten!
Wenn das Feuer in der Hölle ·ausginge, könnte man es sicher neu aus den Funken
entzünden, die es gibt, wenn ihr zusammenstoßt!" Sigismund, irr vor Schrecken,
weicht gegen ·das Verließ zurück. Da triffi ·ihn der Kopf des Toten, und beide
stürzen zusammen in die Nacht.
Eviradnus beugt sich über den Rand des Abgrundes und sagt: "Verschwindet
für immer, Tiger und Schakal!"
Dann schließt er das schreckensvolle Verließ. Er trägt Mathilde auf ihren
fürsüichen Sitz zurück und bringt alles um sie her wieder 1in OrdlllUng, indem
er zu sich sagt: "Kein Tropfen BLut ist geflossen, es ist besser so."
Plötzl<ich hört man in der Ferne das Läuten einer Glocke. Um die Berge
schlingt die Morgenröte ein purpumes Band. Es wird Tag. Und rosig wie &e
Morgenröte erwacht Mathilde aus ihrem Schlaf, während das Volk von überall her sich aufmacht, um seine Fürstlin abzuholen. Sie glaubt zu träumen, als
sie statt der beiden jungenMännereinen Greis sieht. Aber Eviradnus, der alte
Kämpe, nähert sich ihr mit einem freundschaftlichen Lächeln und sagt: "Habt
Ihr gut geschlafen, Frau Herzogin?"
V'ictor Hugo: La Legende des Siecles. Nacherzählt von Hildegard Gerbert

AUS DER SCHULBEWEGUNG
WILLI AEPPLI ZUM 70. GEBURTSTAG
Dieses Geburtstagsfest, das wir mit Vertretern Vlieler Waldorfschulen zus·ammen in Stuttgart feierten, war zugleich ein Gedenken für die zehnjährige Tätigkeit Willi Aepplis an unseren deutschen Waldorfschulen. Wir baten
ihn damals aus seiner Klassenlehrertätigkeit an der Rudolf Steinerschule in
Basel heraus, die er 1926 mirbegründet hat, für die deutsche Schulbewegung
als pädagogischer Berater der jüngeren Kollegen zu reisen - eine Tätigkeit,
die schon rein physisch eine bewundernswerte Leistung war und dauernde
Beweglichkeit und Binfühlung in das Wesen der verschiedenen Schulen und
Lehrer fol'lderte. Aeppli hat durch seine unermüdliche, begeisterte, liebevolle
und sorgfältige Arbeit Liebe und Dank der Kollegien und Schulvereine ge-
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wonnen. Er hat für uns in einer bleibenden, vorbildlichen Art die Funktion
der Wahrnehmung und Beratung .geschaffen, die in dem Bunde freier Schulen
eine besonders feine, schöpferische und rein menschliche Aufgabe ist.
Es war schön, ihm bei dieser Feier zuzuhören, während er ·die Schicksalszüge seines Lebens und seines Lehrert'Ums in feinen Strichen zeichnete. An
der Goldküste als Sohn einer Missionsfamilie geboren, verlor er bald den
Vater. Die Schweizerische Heimatwelt bildete das begabte Kind; es drängte
ihn in die Pädagogik, und er hat seiner Heimat erst in der Volksschule, dann
als Selwndarlehrer in der höheren Schule gedient. Die Begegnung mit Rudolf
Steiner führte ihn zur Erziehungskunst und zur wissenschaftlichen Betreuung eines der größten Goetheanisten, I. P. Troxlers, dessen Künder er in
unserer Zeit ist. Die Zeitschrift "Menschenschule" und die Pädagogische Arbeitsgruppe am Goetheanum sind dunh Jahre wesentlich von ihm mitgestaltet worden. Sein pädagogisches Werk, z. B. "Aus der Unterrichtspraxis eines Waldorflehrers", seine "Sinneslehre", "Wesen und Ausbildung
der Urteilskraft", ist immer von aktmeller Bedeutung und starker pädagogischer Wirkung für die Kollegenschaft gewesen. Er möchte es jetzt nun weiter
fortführen. Mit den Schweizer Kollegen danken ihm zu seinem 70. Geburtstag die ihm treu verbundenen deutschen Schulen und auch die Escola Higienopolis in Sao Paulo, der er zweimal in längerem Aufenthalt gedient hat.
Ernst Weißert
SEMINARKURS FÜR STUDIERENDE
Der Bund der Freien Waldorfschulen lädt zum siebten Male zu einem Seminarkurs für Studierende an Universitäten und Hochschulen ein; er findet
vom 4. bis 17. Oktober in der Freien Waldorfschule in Stuttgart statt.
Dieser Kur5 dient einem sorgfältigen Studium der Wa1dorfpädagogik. Er
wendet sich an Studenten, die sich gründlich in diese einarbeiten möchten, besonders auch an solche Studierende, die später einmal in .den Oberklassen der
Waldorfschulen unterrichten möchten. Die Teilnahme in einigen aufeinanderfolgenden Jahren bereitet für eine spätere Unterrichtstätigkeit vor.
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. Bei dieser unverbindlichen Anmeldung sind Studienfächer und Semesterzahl mit anzugeben. Damit die Arbeit möglichst intensiv und fruchtbar durchgeführt werden kann, wifld den
Teilnehmern auf ihre Anmeldung hin z•ur Vorbereitung ein genauer Arbeitsplan mit Literaturhinweisen zugeschickt.
Der Bund der F,reien Waldorfschulen vermittelt für künftige Lehrer an
Waldorfschulen auch Gelegenheit, während der Semesterferien an Schulen zu
hospitieren oder ein Prakrikum zu machen. Anfragen sind zu richten an:
Bund der Freien Waldorfschulen, 7 Stuttgart 1, Rauftmannstraße 44
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Der Ruf des Montecorvo
Drama in einem Vorspiel und 9 Bildern
von PAOLO GENTILLI
Übersetzung aus dem Italienischen von Hugo Reimann.
128 Seiten, kartoniert 3.80 DM
Nach der vielbeachteten Uraufführung durch die Freie Waldorfschule Ulm im
Jahre 1962liegt jetzt auch wieder eine Buchausgabe vor.
"Eine Person ·dieses Dramas spricht folgende Worte aus: ,Es ist ein ewiges Ringen.
Es ist ein Ringen um die Würde und Freiheit des Menschen. Es ist der Kampf
zwischen Christ und Antichrist.' Man könnte sagen, daß das ganze Drama nichts
anderes ist als eine Episode dieses Kampfes, in welche die Schicksale der Personen
verwoben S'ind. Das, was mich interessierte, war der Bewußtseinskampf auf dem
Gebiete des Moralisch-Geistigen. Ein solcher Bewußtseinskampf, das Ringen um
Menschenwürde durch die individuell erkannte Wahrheit, realistisch beschrieben,
kann viel dramatischer und ergreifender sich gestalten als ein Abenteuerroman",
schreibt der Autor im Vorwort.
Auslieferung durch
VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART

WQieda Massag2·
und Hautfunktionsöl
pflegt und schützt die Haut. auf deren Lebensprozesse es
abgestimmt ist. Seine heilsamen Zusätze von Arnika, Birke,
Rosmarin und Lavendel wirken verstärkt, wenn man sich jeweils
nach dem Trockenbürsten oder beim Luftbaden, Spiel und
Sport einreibt. Es unterstützt die Stoffwechselfunktionen der
Haut, bewirkt eine gute Durchblutung und regt ihre NervenSinnes-Tätigkeit wohltätig an. Regelmäßig bei der täglichen
Körperpflege angewendet, gibt das Weleda Massage- und
Hautfunktionsöl eine schützende Hülle, macht die Muskeln
geschmeidig und lindert rheumatische und neuralgische Beschwerden.
Auf Wunsch erhalten Sie kostenlos die Weleda-Naduichten durd't die

Studien u-nd Versuche
Vier neue Bände

6 Von dem Ätherischen Raume
von George Adams, 64 Seiten, 6 Bildtofeln, cellophaniert DM 4,80

7 Naturwissenschaft an der Schwelle
Modernes Denken und die Sprache des Schicksals
von Hans Börnsen, 48 Seiten, cellophaniert DM 3,80

8 Shakespeeres «Kaufmann von Venedig))
von W. F. Veltman, 32 Seiten, cellophaniert DM 2,80

9 Idee und Denken
Beitröge zum Verständnis der Philosophie des deutschen Idealismus mit
besonderer Berücksichtigung von Kant, Fichte und Hege!
von Berthold Wulf, ca. 48 Seiten, cellophaniert ca. DM 3,80

Anregungen zur anthroposophischen Arbeit
Zwei neue Bände

4 Die dreifache Bedeutung des Christus-Ereignisses
in der Darstellung Rudolf Steiners
Von Hans Erhard lauer, 48 Seiten, cellophaniert DM 3,80
Aus dem Inhalt: Die Lebenskrise des Christentums I Die in der bisherigen Geschichte des Christentums zutage getretenen Auffassungen seines Wesens und
seiner Kirche I Das Christentum als mystische Tatsache I Der kosmische Charakter
des Christuswesens und seines Wirkens I Der geschichtliche Aspekt des Christusereignisses - Die Trinität der Aspekte.

5 Artemis Ephesia
von Helle Krause-Zimmer, 40 Seiten, 1 Falttafel, cellophaniert DM 3,80
Aus dem Inhalt: Der Tempell;>rand I Das Bildnis der Göttin I Artemis Ephesia in
Neapel I Eleusis-Ephesos-Patmos I Das Götterbild von Ephesos - Die plastische
Gruppe des Menschheitsrepräsentanten in Dornach - Goethe und die ephesische
Göttin.
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