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III.
Höhere Sinne, innere Kräfteströmungen und Bildungsgesetze im
menschlichen Organismus.
Nachdem wir das letzte Mal in unserer Betrachtung bis
zum Sprachsinn aufgestiegen sind, wollen wir heute den Be
griff ssinn ins Auge fassen. Das Wort „Begriff“ ist hier natür
lich nicht als reiner Begriff, sondern im Alltagssinne gefaßt: es
sagt mir jemand ein Wort, und ich mache mir eine Vorstel
lung davon, was es bedeutet. Man könnte jenen Sinn auch
Vorstellungssinn nennen. Um uns verständlich zu machen, wie die
ser Vorstellungssinn zustande kommt, müssen wir noch einmal zu
rückgreifen auf den Tonsinn oder Gehörsinn und auf den Sprach
sinn oder Lautsinn und uns die Frage vorlegen: was heißt das über
haupt: Sprachsinn haben? W ie kommt die Wahrnehmung des
Lautes eigentlich zustande? Was geschieht Besonderes, wenn der
Mensch einen Laut, „a“ oder „i“, wahrnimmt? Dazu müssen wir uns
den Apparat des Lautwahrnehmens klar machen. W ir werden
allerdings hier nur einige Angaben machen können, die Sie dann
bewahrheiten können.
Man kann im Musikalischen unterscheiden den Einzelton, die
Melodie und die Harmonie. Harmonie beruht auf dem W ahrneh
men gleichzeitiger, Melodie auf dem Zusammenfassen aufeinander
folgender Töne. W ir können den Mechanismus des Lautwahrnehmens nur begreifen, wenn wir die Beziehung des Tönenden, was im
Laut ist, zu diesem Laut selbst ins Auge fassen.
Nehmen wir an, wir könnten das, was wir unbewußt, unter
bewußt im Lautwahrnehmen tun, bewußt machen, dann hätten
wir es nicht mehr nur mit einer Sinneswahrnehmung zu tun, son
dern mit einem Urteil, mit einer Begriffsbildung. Wenn wir beim
Wahrnehmen einer Melodie die einzelnen Töne so in der Zeitlinie
zusammenschieben könnten, daß wir sie gleichzeitig wahrzunehmen
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vermögen — wenn wir also Vergangenheit und Zukunft decken
könnten, wenn wir in der Mitte einer Melodie schon das Folgende
wüßten, deutlich genug, um die Zukunft in die Gegenwart hinein
zuschieben, dann hätten wir bewußt aus der Melodie eine Harmonie
gemacht. Aber das können wir nicht; was wir jedoch bewußt nicht
auszuführen imstande sind, das geschieht tatsächlich im Lautsinn
unbewußt. Wenn man ein „a“ oder „i“ oder andere Laute hört, so
wird durch eine unterbewußte Tätigkeit eine Melodie momentan in
eine Harmonie verwandelt. Das ist das Geheimnis des Lautes:
Melodie in Harmonie verwandelt. Diese wunderbare unterbewußte
Tätigkeit geht etwa in dem gleichen Sinne vor Sich, wie im Auge die
verschiedenen Strahlenbrechungen nach den physikalischen Gesetzen
ausgeführt werden, die wir uns dann nachträglich gleichfalls zum
Bewußtsein bringen können. Aber mit dieser unterbewußten Tätig
keit, bei der eine Melodie im Augenblick zur Harmonie gemacht
wird, ist noch nicht alles getan — noch mehr ist nötig, damit der
Laut herauskomme. Ein musikalischer Ton ist nichts Einfaches.
Jeder musikalische Ton wird nur dadurch zum musikalischen Ton,
daß im Gegensatz zum Geräusch seine Obertöne mitklingen, wenn
auch noch so schwach. Bei einer Harmonie hören wir also nicht
nur die einzelnen Töne, sondern von jedem Ton noch die Ober
töne. Wenn wir demnach eine Melodie zusammendrängen zu einer
Harmonie — dann haben wir nicht nur die einzelnen Töne der
Melodie zusammengedrängt, sondern von jedem Ton auch noch die
Obertöne. Und jetzt kommt schließlich noch etwas hinzu: vermöge
jener unterbewußten Arbeit muß die Seele nun beim Laut die Auf
merksamkeit ablenken von den Grundtönen der Melodie; diese
müssen in gewisser Weise überhört werden, und nur jene Harmonie
von Obertönen darf aufgefaßt werden. Dadurch entsteht der Laut,
daß eine Melodie in Harmonie verwandelt wird und dann von den
Grundtönen abgesehen wird und nur die Obertöne zusammengefaßt
werden. Was diese Obertöne dann ergeben, das ist der Laut „a“
oder „i“ usw. So haben wir hier die Lautwahrnehmung erklärt wie
das Sehen im Auge. W ir fragen nun weiter — und diese Frage ist
sehr schwierig, aber wichtig: Wie kommt das Wahrnehmen der
Vorstellung zustande? Wie geschieht es, daß, wenn wir ein Wort
hören, wir durch das W ort den Sinn begreifen? Daß das noch
etwas Besonderes ist, kann man daraus erkennen, daß man irgend
eine Sache in verschiedenen Sprachen mit verschiedenen Lauten be-

zeichnet. Denn während man den Laut in jeder Sprache anders
hört, — einmal heißt es „Liebe“, das andere Mal „amor“ — gewinnt
man durch den Laut hindurch Richtungen auf eine dahinterstehende
gleiche Vorstellung. Heißt ein Wort einmal „amor“, das andere
Mal „Liebe“, so ist in beiden Worten der dahinterstehende Vor
stellungssinn aufgerufen. Diese Vorstellung ist etwas, was trotz
aller Verschiedenheit der Lautbildungen, einheitlich dahintersteht.
Wie wird das nun wahrgenommen?
W ir wollen uns bewußt sein, daß wir in dieser Erklärung den
Prozeß des Vorstellungswahrnehmens unter der Voraussetzung be
trachten, daß uns die Vorstellungen auf dem Wege des Lautes zu
kommen. Damit die Vorstellung zustande kommt, muß noch weiter
die Aufmerksamkeit abgelenkt werden und muß abgesehen werden
von dem ganzen System der Obertöne. In dem Augenblick, wo un
bewußt auch seelisch die Aufmerksamkeit von den Obertönen ab
gelenkt wird, da blicken wir zu dem auf, was sich in den Lauten
verkörpert hat, was ihnen als Vorstellung zukommt.
Damit ist zugleich gegeben, daß der Mensch, wenn er so die Vor
stellung durch die Laute erhält, etwas niianciert, abgetönt die Vor
stellung erhält, die als allgemein Menschliches durch alle Laute und
Sprachen hindurchgeht.
Was sich verkörpert in diesem System der Obertöne, was die
Abtönungen und Nüancen schafft, die verschiedenen Laute in den
einzelnen Sprachen, was da hineinerzittert in den menschlichen Or
ganismus, das sind die Volksgeister. Die Volksgeister geben sich
kund durch die Laute der Sprache. Die Sprache ist das ge
heimnisvolle Raunen der Volksgeister, das geheimnisvolle Bilden
an den Säften, was da in den Obertönen hineinerzittert in den Or
ganismus. Was aber hinter dem System der Obertöne liegt, das ist
das allgemein Menschliche, das ist der gemeinsame Menschengeist,
der über die ganze Erde hinüberwallt. Der allgemeine Menschen
geist läßt sich nur dann erkennen, wenn jeder von seinem besonde
ren Ort durch die Obertöne hindurch ins Unhörbare, bloß Vorstel
lungsmäßige hineinhorcht. Erst indem die Menschen die Möglich
keit erhielten, sozusagen über die Nüancen der Laute hinwegzuhören,
ein Gemeinsames zu erkennen — haben wir die Fähigkeit erlangt,
im Laufe der geschichtlichen Entwickelung das, was allgemein
menschlich ist, zu begreifen. Nur im VorStellungsieben läßt sich der
Christus-Geist in seiner wahren Gestalt zuerst erfassen. Die geisti
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gen Wesenheiten, die ihn in den verschiedenen Formen verkündigen
und verkündigen sollen, seine Sendboten, die von ihm ihre Mission
und Aufgabe empfangen haben, — das sind die Volksgeister der
einzelnen Volks-Individualitäten. Dieser Gedanke ist ja in dem
Goethischen Fragment: Die Geheimnisse zu so schönem Ausdruck
gebrächt worden.
Das gibt ein Bild von dem, was eigentlich der Vor stell ungs sinn ist.
So haben wir nun einen ganz besonderen Weg zurückgelegt: Was
an uns im gewöhnlichen Menschenleben zunächst Sinn ist, haben
wir damit erschöpft, indem wir schließlich hinschauten auf diejenige
unterbewußte seelische Tätigkeit im Menschen, die vermöge der
Kraft des Astralleibes imstande ist, sogar das System der Ober
töne zurückzuschieben. Was da wie Fangarme das System der
Obertöne zurückschiebt, das ist des Menschen astralischer Leib.
Erlangt der Mensch diese Fähigkeit, den Obertönen gegenüber, was
nichts anderes heißt, als die Aufmerksamkeit von ihnen abzulenken,
dann bedeutet das eine höhere Macht des astralischen Leibes, als
wenn er das nicht kann. Ist damit die Fähigkeit dieses astralischen
Leibes erschöpft, oder kann er noch Höheres leisten? Ja, er kann
es. Bisher war, um die Vorstellung zu ermöglichen, ein äußerer
Widerstand zu überwinden; es mußte etwas, was draußen war,
zurückgeschoben werden. Eine noch höhere Fähigkeit des Astral
leibes besteht darin, daß ihn seine Astralsubstanz nicht nur fähig
macht, zurückzuschieben, was draußen ist, sondern auch, wenn
kein äußerer Widerstand da ist, durch eigene innere Kraft die astralische Substanz hervorzustrecken, herauszustoßen. W enn man in
der Lage ist, in dieser Weise ohne äußeren Widerstand, sozusagen
die astralischen Fangarme hinauszustrecken, dann tritt das ein, was
man die geistige Tätigkeit nennt, dann entstehen die sogenannten
geistigen W ahrnehmungsorgane. Wenn der Mensch an einer be
stimmten Stelle des Kopfes die astralische Substanz herausschiebt,
die dann etwas bildet, wie zwei Fangarme, dann bildet er das aus,
was man die zweiblättrige Lotosblume nennt. Das ist der imagi
native, der elfte Sinn.
In demselben Maße, wie er imstande ist, die astralen Fangarme
auszustrecken, in demselben Maße bildet er mehr geistige Organe
aus. Bei fortschreitender Fähigkeit, astralische Substanz aus sich
herauszustoßen, bildet man in der Gegend des Kehlkopfes ein zwei

tes Organ, die sechzehnblätterige Lotosblume, den inspirativen,
zwölften Sinn. In der Gegend des Herzens entwickelt sich das dritte
Organ, der intuitive, dreizehnte Sinn, die zwölfblätterige Lotosblume.
Diese drei Sinne, imaginativer, inspirativer und intuitiver Sinn, kom
men noch zu dem physischen Sinne hinzu als die astralen Sinne.
Darüber hinaus gibt es noch höhere, rein geistige Sinne, die hier
nur angedeutet sein mögen.
Sind nun diese drei astralischen Sinne nur tätig am höher ent
wickelten hellsichtigen Menschen, oder gibt es auch beim gewöhn
lichen Menschen etwas, was er als eine Tätigkeit dieser Sinne auf
fassen kann? Ja, aber es ist da ein Unterschied. Beim hellsich
tigen Menschen wirken diese Sinne, indem sie sich wie Fangarme
nach außen strecken. Beim gewöhnlichen Menschen wirken sie nach
innen. Da sind zum Beispiel oben am Kopf, gerade da, wo die zweiblätterige Lotosblume sich bildet, solche Fangarme, die nach innen
gehen und die sich im Gehirn kreuzen. Das gewöhnliche Bewußt
sein wendet also diese Fangarme nach innen, statt nach außen.
Alles, was der Mensch außerhalb seiner hat, das sieht er; was er in
sich hat, das sieht er nicht. Keiner hat sein eigenes Herz oder Ge
hirn gesehen. Ebenso ist es im Geistigen. Diese Organe werden
nicht nur nicht gesehen, sondern sie kommen gar nicht zum Be
wußtsein, können daher auch nicht bewußt angewendet werden,
aber sie wirken trotzdem. Sie sind in Tätigkeit. Das Bewußtsein ent
scheidet hier überhaupt nichts über die Wirklichkeit. Also tätig sind
diese Sinne; ihre Tätigkeit richten sie nach innen, und diese W ir
kung nach innen nimmt der Mensch wahr. Indem sich der imagi
native Sinn nach innen ergießt, entsteht das, was man im gewöhn
lichen Leben die äußere Empfindung, die äußere Wahrnehmung
einer Sache nennt. Was wir draußen als Wahrnehmung haben,
können wir nur dadurch haben, daß in uns hineinarbeitet, was im
imaginativen Sinn zum Vorschein kommt. W ir sind imstande, eine
Farbe zu empfinden durch diesen imaginativen Sinn. Das ist aber
nicht gleichbedeutend mit dem Sehen einer Farbe, mit dem Hören
eines Tones. Wenn wir eine Farbe sehen, dann sagen wir etwa:
sie ist rot. Aber wir können auch eine Empfindung dabei haben
vermöge der W irkung des imaginativen Sinnes. Dann sagen wir
etwa: diese Farbe ist schön, oder sie ist häßlich, angenehm oder
unangenehm.
Auch der inspirierende Sinn ergießt seine Tätigkeit nach innen.
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Dadurch entsteht die kompliziertere Empfindung, das Gefühl. Das
ganze Gefühlsleben ist eine Tätigkeit des inspirierenden Organs, die
sich nach innen ergießt.

Wenn der intuitive Sinn sich nach innen ergießt, dann entsteht
das eigentliche Denken, das Gedanken&itöen. Und so ist auch die
Reihenfolge der Prozesse: Zuerst hat der Mensch eine Empfindung
von der Sache, dann ein Gefühl, dann schließlich bildet er sich Ge
danken darüber.
So sind wir aus dem Sinnenleben bereits hereingestiegen in das
Seelenleben. W ir haben von außen, von der Sinnenwelt aus im
Menschen selber die Seele ergriffen in Empfindung, Gefühl und
Gedanke. Würden wir, fortschreitend auf diesem Wege, weiter die
noch höheren Sinne betrachten, — die wir aber nicht mehr gut
Sinne nennen können — die den anderen Lotosblumen entsprechen,
dann würde sich uns in ihrer Zusammenwirkung das gesamte
höhere Seelenleben erschließen.
Wenn zum Beispiel die acht- oder zehnblätterige Lotosblume ihre
Seelentätigkeit nach innen ergießt, so entsteht eine noch feinere
Seelentätigkeit. Und am Ende jener Reihe finden wir jene aller
feinste Seelentätigkeit, die wir den reinen, den bloß logischen Ge
danken nennen. Das wird hervorgebracht durch das Hereinwirken
der verschiedenen Lotosblumentätigkeiten in das Innere des Men
schen. Wenn nun dieses Hineinarbeiten sich umwandelt in ein Hin
ausarbeiten, wenn die astralischen Fangarme sich nach außen
strecken, sich überall kreuzen und als sogenannte Lotosblumen ihre
Tätigkeit nach außen ergießen, dann entsteht jene höhere Tätig
keit, durch die wir hinaufsteigen von der Seele zum Geist, wo
das, was uns sonst als Innenleben (Denken, Fühlen, Wollen) er
scheint, nunmehr auftritt in der Außenwelt, getragen von geistigen
Wesenheiten.
So haben wir den Menschen begriffen durch das Aufsteigen vom
Sinn durch die Seele zu dem, was nicht mehr im Menschen ist,
sondern was als Geistiges von außen wirkt, und das dem Menschen
ebenso gehört, wie der Natur draußen, wie der ganzen Welt. Wir
sind aufgestiegen zum Geiste. W ir haben den Menschen bisher ge
schildert sozusagen als ein Werkzeug, die Welt wahrzunehmen, see
lisch zu erleben und geistig zu erfassen. Ich habe Ihnen nicht das
jenige geschildert, was ganz fertig ist, sondern, was im Menschen
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darinnen ein tätiges Spiel ist. Was da alles zusammenwirkt — sinn
lich und seelisch und geistig — dieses ganze Spiel von Kräften und
Tätigkeiten — das formt sich erst den Menschen, wie er vor uns
steht auf dem Erdenrund. Wie geschieht das? W ir geben nur kurze
Hinweise, die wir aber überall bewahrheitet finden können. Was
da draußen vor uns steht, wenn wir mit den bloßen Sinnen einen
Menschen anschauen, ist eigentlich gar nicht vorhanden, ist nur
eine optische Täuschung. Eine geisteswissenschaftliche Betrachtung
sieht in der Tat etwas ganz anderes. Denken wir einmal daran, daß
wir uns selbst sinnlich gar nicht vollständig wahrnehmen können;
wir sehen nur einen Teil unserer Oberfläche, nie unseren Rücken,
unser Hinterhaupt.
W ir wissen aber doch, daß wir einen Rücken, ein Hinterhaupt
haben. W ir wissen es durch die verschiedenen Sinne, wie Gleich
gewichtssinn und Eigenbewegungssinn. Durch ein inneres Bewußt
sein wissen wir, daß etwas an uns ist, was wir äußerlich nicht an
uns selber wahrnehmen können. So ist sehr viel am Menschen, was
man nicht wahrnehmen kann, wenn nicht die charakteristischen
Wahrnehmungsorgane entwickelt sind. Fassen wir einmal zunächst
ins Auge das Stück am Menschen, was der Mensch sinnlich, z. B.
mit dem Auge, an sich selber wahrnehmen kann. Begrenzen wir
einmal dies Stück, das der Mensch an sich selber sehen kann. W o
durch soll er dies wahrnehmen? Alles, was man an sich selber,
mit den Augen zunächst, sehen kann, nimmt man im Grunde ge
nommen wahr durch die Empfindungssee/e. Der EmpfindungsZei’6
würde das nicht wahrnehmen können. Die Empfindungsseele ist es,
die eigentlich auffaßt. Und das Stück, das da der Empfindungsseele
des Menschen gegenübersteht, was er durch das Auge wahrnimmt,
das ist nichts anderes als der Schein des Empfindungsleibes, die
äußere Illusion des Empfindungsleibes. Allerdings müssen wir den
Begriff etwas erweitern. Auch wo der Mensch von außen den Leib
nur erreichen kann durch Berührung, da ist dies der Schein des
Empfindungsleibes. Da wird durch andere Tätigkeiten der Empfin
dungsseele wahrgenommen. Die Empfindungsseele erstreckt sich
überall dahin, wo etwas von außen wahrgenommen wird. Was sie
hier wahrnimmt, ist nicht die Empfindungsseele, sondern der Schein
des Empfindungsleibes. Würden wir dies wahrnehmen können, so
würden wir sehen, daß astralisch sich etwas herandrängt und zu
rückgeschoben wird.
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von oben

Phys. Leib
von rechts nach lin k s

von lin k s n ach rechts

Empf.-Seele
von hinten

/

nach vorn

Astral
von u nten

leib
n ach oben

Wie kommt nun dieser Schein des Empfindungsleibes zustande?
Zwischen hinten und vorn haben wir ein Zusammenwirken von
Empfindungsseele und Empfindungsleib. Wenn zwei Strömungen
zusammenprallen, tritt eine Stauung auf; dabei kommt aber etwas
zum Vorschein. Denken Sie sich, Sie würden weder den einen
noch den anderen Strom sehen, sondern nur dasjenige, was
durch das Aufeinanderwirbeln zustande kommt. Was dann durch
das Zusammenwirbeln der nach außen wirkenden Empfindungs
seele und des von außen nach innen wirkenden Empfindungsleibes
zum Vorschein kommt, das ist jenes Stück der äußeren Leiblichkeit,
das unser Auge oder sonst ein äußerer Sinn an uns selber wahr
nehmen kann. W ir können geradezu an der Haut fixieren, wo das
Zusammentreffen von Empfindungsseele und Empfindungsleib statt
findet. Wie die Seele am Leibe formt, sehen wir da. W ir können
uns sagen: Im Menschen ist ein Zusammenwirken der Strömungen
von hinten nach vorne und in umgekehrter Richtung, so daß Em p
findungsseele und Empfindungsleib aneinander stoßen.
Außer diesen Strömungen von hinten nach vorn und von vorn
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nach hinten gibt es nun weiter solche Strömungen, die von rechts
und von links kommen. Von links kommt diejenige Strömung an
den Menschen heran, die seinem physischen Leib angehört, von
rechts die seinem Ätherleibe angehörende. Beide ergießen sich in
einander, schieben sich ein Stück ineinander hinein, und was an die
ser Stelle entsteht, ist der sinnlich wahrnehmbare physische Mensch,
die sinnlich wahrnehmbare Außenseite des Menschen. Ein wahres
Blendwerk entsteht da im Menschen. Von links kommt die Strö
mung des physischen Leibes, von rechts die Strömung des Äther
leibes. Die bilden das, was uns erscheint als der sinnlich wahrnehm
bare Mensch.
Ebenso haben wir Strömungen in uns, die von oben nach unten
und von unten nach oben verlaufen. Von unten herauf ergießt sich
die Hauptströmung des astralischen Leibes und von oben herab er
gießt sich die Hauptströmung des Ich. Wenn wir den Empfindungs
leib vorher so charakterisiert haben, daß er vorn sich abgrenzte, so
ist das eigentlich so zu verstehen, daß er in einer Strömung von
unten herauf wirkt, die dann aber ergriffen wird durch die Strö
mung von hinten nach vorn, und dadurch in gewisser Weise be
grenzt wird.
Aber es ist im astralischen Leibe nicht allein eine Strömung von unten
nach oben und von hinten nach vorn, sondern auch die andere von vorn
nach rückwärts, so daß der Astralleib in zwei Strömungen verläuft,
eine von unten nach oben und eine von vorn nach rückwärts. W ir
haben also im Menschen vier ineinanderfließende Strömungen.
Was kommt denn da zustande durch die von oben herunter
ziehenden und die von unten hinaufziehenden Strömungen? W ir
haben eine Strömung von unten nach oben, wir würden sie so zeich
nen (s. Zeichnung), wenn sie ungehindert sich ergießen könnte. Sie
kann es aber nicht. Ebenso ist es mit den anderen Strömungen. Jede
wird auf gehalten, und sie bilden, wo sie Zusammenwirken, in der
Mitte das Scheinbild des physischen Leibes.
Durch das gegenseitige Durchschneiden und Durchkreuzen der
Strömungen entsteht in der Tat eine Dreigliederung im Menschen,
so daß der untere Teil, den wir eigentlich an uns selber sehen
können, als der Empfindungsleib im engeren Sinne zu bezeichnen
ist. Weiter oben liegt, was wir im engeren Sinne als des Menschen
Sinne bezeichnen können. Das können wir nicht mehr an uns selber
wahrnehmen, weil da eben die Sinne selbst sind. Sie können in
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Ihre Augen nicht hineinschauen, sondern nur durch sie in die Welt
hinausschauen. Da haben wir die Empfindungsseele bzw. ihr Schein
bild wirksam. Das Antlitz wird von der Empfindungsseele gebaut.
Aber die zwei Strömungen müssen richtig unterschieden werden:
Was unten strömt von allen Seiten, wird von oben niedergehalten.
Diesen unteren Teil können wir als Empfindungsleib bezeichnen.
Unten sind hauptsächlich Wirkungen von außen, und oben ist
hauptsächlich die W irkung der Empfindungsseele.
Von oben her strömt das Ich. Da, wo diese Strömung am stärk
sten ist — am wenigsten zurückgeschoben von den entgegengesetz
ten Strömen — da baut sich die Verstandesseele ihr Organ.
Nun gibt es aber nicht nur diese Strömung, sondern auch eine
von links nach rechts und von rechts nach links. Das Ganze wird
da wiederum durchschnitten. Es gibt auch eine Strömung, die durch
die Längsachse des Körpers verläuft. Diese Strömung bewirkt, daß
oben eine Art von Spaltung entsteht. Ganz oben an der Grenze wird
ein Stück von der Verstandesseele abgespalten. Was da abgespal
ten wird, dieses Stück ganz oben an der oberen Grenze, ist die
Form der Bewußtseinsseele. Da wirkt die Bewußtseinsseele. Da
formt sie hinein bis ins Innerste des Menschen. Sie formt auch die
Windungen des grauen Gehirns.

1 Bewußtseinsseele
2 Verstandesseele
3 Empiindungsseele

Was im Menschen als Form ist, können Sie aus dieser geistigen
Wesenheit begreifen. So arbeitet der Geist an der Form des mensch
lichen Leibes; er arbeitet alle Organe plastisch heraus, wie der
Künstler eine Gestalt aus dem Stein herausmeißelt. Der Mensch
kann den Bau des Gehirns erst begreifen, wenn er weiß, wie (im
Menschen) diese einzelnen Strömungen durcheinander wirken. Was
er dann sieht, ist das Zusammenwirken der einzelnen Glieder der
menschlichen Wesenheit.
Nun müssen wir einmal auf einige Einzelheiten eingehen, um zu
sehen, wie diese Dinge fruchtbar wirken können, wenn sie einmal
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Gemeingut einer wahren Wissenschaft werden. W ir sahen: Oben
entstehen die Organe für die Bewußtseinsseele, die Verstandesseele
und die Empfindungsseele. Das Ich wirkt von oben nach unten,
die Hauptmasse des Astralleibes von unten nach oben. Dadurch,
daß sie sich aufeinander stauen, kommt eine Wechselwirkung zwi
schen ihnen zustande. Diese Wechselwirkung spielt sich auf der
ganzen Linie ab, die sozusagen die Längsachse des Körpers bildet.
Und diese W irkung wird an jeder Stelle dieser Linie eine andere sein.
Wenn das Ich zum Beispiel eine bewußte Tätigkeit ausüben soll,
so wird dies nur geschehen können da, wo die Empfindungsseele,
die Verstandesseele, die Bewußtseinsseele ihre Organe entwickelt
haben. Durch die Verstandesseele kommt zum Beispiel das Urteil
zustande. Ein solches Urteil muß lokalisiert sein im Kopfe, weil da
die entsprechenden Kräfte des Menschen ihren Ausdruck gefunden
haben. Nehmen wir nun einmal an, es sollte am Menschen ein sol
ches Organ zustande kommen, in dem nicht geurteilt wird, an dem
die Verstandesseele nicht Anteil hat, das unabhängig ist von der
Arbeit der Empfindungsseele, Verstandesseele und Bewußtseins
seele, an dem nur Anteil haben der physische, Äther-, Astralleib
und das Ich, bei dem auf den Eindruck, den es vom Astralleib emp
fängt, sogleich ohne Urteil die Gegenwirkung des Ich folgt. Nehmen
wir an, diese vier Glieder der menschlichen Wesenheit, Astralleib
und Ich, Ätherleib und physischer Leib sollen, ohne jede feinere
Tätigkeit wie Urteil usw., Zusammenwirken. Wie mußte sich dann
ein Organ ausnehmen, worin diese vier Strömungen Zusammenwir
ken? Ein solches Organ müßte so sein, daß es nicht urteilt, sondern
das bei ihm auf den Eindruck, den es vom Astralleib empfängt, so
gleich ohne Urteil — die Gegenwirkung des Ich erfolgt. Das würde
heißen: Ich und Astralleib wirken zusammen. Vom Astralleib er
folgt ein Eindruck auf das Ich; vom Ich eine W irkung zurück auf
den Astralleib. Soll dies ein physisches Organ sein, so muß es durch
den Ätherleib aufgebaut sein.
Da käme von links die Strömung des physischen, von rechts die
Strömung des Ätherleibes; sie würden sich in der Mitte stauen und
eine Verdickung hervorrufen:
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Dann würden auch die Strömungen des Ich und Astralleibes von
oben und von unten sich stauen und eine Verdickung hervorrufen:

Wollen wir uns schematisch ein solches Gebilde darstellen, wo in
einem Organ sich die Strömungen von physischem und Ätherleib
und von Ich und Astralleib stauen, so entsteht ein Gebilde, das nichts
anderes ist, als das Schema des menschlichen Herzens mit seinen
vier Kammern:

So entstand das menschliche Herz. Wenn wir alles, was das
menschliche Herz kann: das Zusammenwirken des physischen, des
Äther-, des Astralleibes und des Ich, ins Auge fassen, so müssen wir
uns sagen: so mußte der Geist das menschliche Herz bauen.
Ein anderes Beispiel. W ir sahen, daß bei der Sehtätigkeit im
Grunde genommen eine unterbewußte Denktätigkeit vorhanden ist.
Bewußte Denktätigkeit kommt nur im Gehirn zustande. Wie muß
das Gehirn gebaut sein, damit eine bewußte Denktätigkeit zustande
kommt! Im Gehirn haben wir die äußere Gehirnhaut, dann eine
Art Gefäßhaut, dann die Rückenmarksflüssigkeit, dann geht es ins
eigentliche Gehirn hinein. Das ist nun ausgefüllt mit Nervenmasse.
Wenn nun durch die Sinnesorgane die Sinneseindrücke dieser Ner
venmasse mitgeteilt werden, dann entsteht die bewußte denkerische
Verarbeitung. Der äußere Ausdruck für die bewußte Denktätigkeit
ist die Nervenmasse.
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Wenn nun ein solches Organ geschaffen werden soll, in dem kein
bewußtes, sondern unterbewußtes Verarbeiten eines äußeren E in
druckes stattfindet, dann müßte es ähnlich geschaffen werden. Es
muß wieder eine Art von Umhüllung da sein, wieder an der Rück
wand etwas wie eine Gefäßhaut. Die Rückenmarksflüssigkeit müßte
verkümmern. Die ganze Gehirnmasse aber muß zurückgeschoben
werden, damit Platz wird für eine unterbewußte, von keinem Ner
vensystem gestörte Denktätigkeit des Menschen. Würde die Nerven
masse nicht zurückgeschoben sein, so würde hier gedacht werden;
wird sie aber zurückgeschoben, so kann hier nicht gedacht werden.
So wird der äußere Eindruck zunächst unterbewußt denkerisch ver
arbeitet von denjenigen Teilen, die nicht vom Nervensystem durch
zogen sind; und erst später gelangt er zum Werkzeug des Em p
findens, Fühlens und bewußten Denkens.
Was ist da nun geschehen, indem das Gehirn sozusagen bis an
die hintere W and zurückgeschoben wurde? Aus dem Gehirn ist
ein Auge geworden. Das Auge ist ein kleines Gehirn, das von un
serem Geiste so durcharbeitet ist, daß die eigentliche Nervenmasse
zurückgeschoben ist an die Hinterwand des Auges und zur Netz
haut geworden ist. In dieser Weise formen die Baumeister der Na
tur. Ein Bauplan herrscht im Grunde in allen menschlichen Sinnes
organen, der im Einzelorgan nur nach Bedarf abgeändert wird.
Alle Sinnesorgane sind im Grunde genommen kleine Gehirne, die in
verschiedener Weise ausgestaltet sind, und das Gehirn ist ein Sinnes
organ auf höherer Stufe.
Noch eine weitere Einzelheit wollen wir betrachten, vorher aber
zum näheren Verständnis eine erkenntnistheoretische Vorbemerkung
einschalten, um hieran wieder den Standpunkt der Anthroposophie
klarzumachen.
W ir haben gesagt, daß die Anthropologie ihren Standpunkt unten
hat, inmitten der Einzelheiten des Sinnenlebens, daß die Theosophie
auf dem Gipfel und die Anthroposophie in der Mitte zwischen beiden
steht. Jeder kann sich im allgemeinen mit seinen Sinnen vom Da
sein der Sinnenwelt überzeugen und mit seinem Verstand die Ge
setze einsehen, die dort herrschen. Daher glauben die Menschen
auch ohne weiteres im allgemeinen das, was den Erfahrungen an
der Sinnenwelt ähnlich ist, die wir nachprüfen können. Man könnte
leicht zeigen, daß formal gar kein Unterschied besteht zwischen dem
Glauben an die Behauptung des Geistesforschers vom Dasein gei
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stiger Welten und dem an die Tatsache, daß es einen Friedrich den
Großen gegeben hat. Zwischen dem Glauben daran, daß es Geister
des Willens gibt und dem Glauben, daß Friedrich der Große gelebt
hat, ist formal kein Unterschied. W enn Ihnen jemand aus äußeren
Daten das Leben Friedrichs des Großen aufbaut, so glauben Sie ihm,
daß es einen Menschen mit diesen Eigenschaften gegeben hat. Der
Mensch schenkt dem Glauben, wenn ihm etwas erzählt wird, was
dem ähnlich ist, was er selber in seiner Umgebung hat. Der Geistes
forscher ist nicht in der Lage, von Dingen zu reden, die ähnlich sind
denen, die in unserer Umgebung sind. Daß es trotzdem in der Hal
tung, die man solchen Mitteilungen gegenüber zunächst einnimmt,
keinen Unterschied gibt, ist dennoch richtig. W ir haben den Stand
punkt dessen geschildert, der den Gesichtspunkt der Anthropologie
und dessen, der den der Theosophie einnimmt. W ir wollen aber den
Standpunkt zwischen beiden nehmen. Es ist voll begründet, Ver
trauen und Glauben aus dem Wahrheitsgefühl heraus zu haben für
das, was die Theosophie bringt. Es gibt eine begründete Anerken
nung der theosophischen Wahrheiten.
Gibt es nun noch ein Drittes, das zwischen beiden Anschauungen
steht? Zwischen beiden Anschauungen kann der Mensch nun ver
nünftigerweise unterscheiden: Hier gibt es eine sinnliche W ahr
nehmung; ich glaube, weil ich es sehen kann. Hier gibt es eine
geistige Wahrnehmung; ich glaube es, weil der Geistesforscher es
mir sagt. Da gibt es aber doch noch ein Drittes. Hier liegt ein Ham
mer, meine Hand ergreift ihn, hebt ihn auf und bringt ihn aus der
horizontalen Lage in die vertikale Lage. W ir werden dann sagen,
er ist von einem Willen bewegt und aufgerichtet worden. Nieman
dem wird das wunderbar erscheinen; denn da sehen wir den da
hinterstehenden Willen in dem Menschen verkörpert, der den Ham
mer aufrichtet. Aber nehmen wir an, der Hammer würde sich
selber aufrichten, ohne daß ein sichtbar verkörperter W ille ihn an
rührt, dann würden wir sagen, es wäre töricht zu denken, daß ein
solcher Hammer dasselbe sei wie ein anderer Hammer. Dann wür
den wir uns sagen: In dem Hammer drinnen wirkt etwas Unsicht
bares. Wie müssen wir ihn dann ansehen als Verkörperung eines W il
lens oder eines anderen Geistigen? Sehe ich etwas in der Welt etwas
tun, was es nach den Kenntnissen der Gesetze der äußeren Formen
nicht tun könnte, so müßte ich zu dem Schluß kommen: In diesem
Falle sehe ich zwar nicht den Geist im Hammer, aber ich darf an
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diesen Geist glauben. Ich wäre sogar ein großer Tor, wenn ich nicht
an geistige Wirksamkeit glaubte.
W ir gehen vielleicht mit einem Hellseher und treffen eine mensch
liche Gestalt, die ruhig und ohne Bewegung daliegt. Mit unseren ge
wöhnlichen Sinnen könnten wir vielleicht nicht unterscheiden, ob
das ein lebendiges Wesen ist oder eine Form aus Papiermache. Der
Hellseher aber könnte es sehen. Er schaut den Äther- und Astralleib
und sagt: das ist ein lebendiger Mensch.
W ir dürften es glauben, obwohl wir Äther- und Astralleib nicht
wahrnehmen können. Aber nun steht der Mensch auf, und wir er
kennen, daß der Geistesforscher Recht hat. Dies ist die dritte Mög
lichkeit.
Nun will ich Ihnen einen Fall zeigen, wo Sie dies draußen im
Leben beobachten und bestätigt finden können, zwar nicht in näch
ster Nähe und doch wieder in nächster Nähe.
W ir haben vorher die verschiedenen Strömungen im mensch
lichen Organismus betrachtet und gefunden:
Von links nach rechts gehen die Ströme des physischen Leibes
Von rechts nach links gehen die Ströme des Ätherleibes
Von vorn nach rückwärts gehen die Ströme des Empfindungsleibes
Von rückwärts nach vorn gehen die Ströme der Empfindungsseele
Von oben nach unten gehen die Ströme des Ich
Von unten nach oben gehen die Ströme des Astralleibes.
Also das Ich wirkt von oben nach unten. Wie müßte da das
äußere Organ für das Ich liegen? Das äußere Organ für das Ich
ist das zirkulierende Blut. Das Ich könnte nicht wirken von oben
nach unten, wenn es nicht ein Organ hätte, das im menschlichen
Leibe von oben nach unten verläuft. Da kann kein Ich sein wie im
Menschen, wo die Hauptblutrichtung nicht von oben nach unten
verläuft, sondern horizontal. Die Hauptblutrichtung mußte sich beim
Menschen aufrichten in die Vertikale, damit das Ich das Blut er
fassen konnte. Da wo die Hauptblutrichtung nicht von oben nach
unten, sondern in horizontaler Linie verläuft, da kann auch kein
Ich eingreifen. Das Gruppen-Ich der Tiere findet kein Organ, weil
die Hauptblutlinie hier horizontal läuft. Indem sich diese Linie beim
Menschen aufrichtete zur Vertikalen, wurde aus dem Gruppen-Ich
ein individuelles Ich.
So haben wir auf der Erde die Tiere, bei denen das Gruppen-Ich
das Blut nicht als Organ erfassen konnte, weil es horizontal fließt;
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und wir haben den Menschen, bei dem das Ich Besitz ergreifen kann,
weil er sich aufgerichtet hat. Dieser Unterschied zeigt uns, wie ver
kehrt es ist, eine Verwandtschaft zwischen Tier und Mensch aus
bloß äußeren Gründen zu konstruieren. Jene Aufrichtung aus der
Horizontalen in die Vertikale ist ein geschichtlicher Fall. Aber sie
konnte ebensowenig vor sich gehen, wie die Aufrichtung des Ham
mers, wenn nicht dahinter ein Wille gestanden hätte, wenn nicht
ein Geistiges mitwirkte. Nur wenn durch das Blut ein Wille, ein
Geistiges strömt, kann die horizontale Linie in die Vertikale über
gehen, kann die aufrechte Haltung eintreten und die Gruppenseele
zur Individualseele sich erheben. Und es wäre unlogisch, in dem
einen Fall — beim Hammer — ein Geistiges anzuerkennen, es aber
im anderen Falle — beim Menschen — zu leugnen.
Das ist jene dritte Möglichkeit, wie wir alle theosophischen Wahr
heiten bestätigen können, gewissermaßen ein mittlerer Weg der
Überzeugung. Je weiter man in die Dinge eingeht, desto mehr zeigt
es sich, daß diese mittlere Art der Überzeugung für alles möglich
ist, jene mittlere Art, die darin besteht, daß die gewöhnliche Er
fahrung von der Geisteswissenschaft befruchtet wird. Angeregt wird
die äußere Forschung von der Geisteswissenschaft werden. Wenn
die Resultate einer solchen echten geistigen Forschung vorliegen,
und wenn wir damit die äußeren Erscheinungen vergleichen, so
werden wir einsehen müssen, daß alle äußeren Vorgänge nur dann
wirklich verständlich sind, wenn wir unbefangen die geisteswissen
schaftlichen Erfahrungen berücksichtigen werden. Dieser Stand
punkt, die Welt so unbefangen anzuschauen, ist der Standpunkt der
Anthroposophie. Sie läßt sich befruchten von oben — von der Theo
sophie — wie von unten — von der Anthropologie — , sie beobachtet
die Tatsachen der geistigen und die Dinge der physischen Welt und
erklärt diese aus jenen. Wie an der Verwandlung des Gehirns in
ein Auge oder an dem Bau des Herzens angedeutet worden ist, so
könnte jedes Organ aus dem Geistigen heraus in seinem Aufbau
erklärt werden.
Indem Anthroposophie zeigt, wie jene geistigen Tatsachen und
diese irdischen Dinge ineinander verwoben sind, wie die geistigen
Wahrheiten in den äußeren Erscheinungen ihre Bestätigung finden,
führt sie zur Erkenntnis, daß es unsinnig ist, solche höheren Wahr
heiten nicht anzuerkennen, welche die Geisteswissenschaft zu ver
mitteln imstande ist.
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DIE STUNDE DES GÖTTLICHEN WOLLENS
E IN M Ä R C H E N V O N N IK O L A I S E M JO N O W IT S C H L JE S K O W
A U S D E M R U S S IS C H E N Ü B E R T R A G E N V O N W. R U H T E N B E R G

VI. Kapitel.
Mißmutig gingen die Bojaren fort: sie wollten nicht Leute aus
schicken, um aus dem ganzen Königreiche die Zimmerleute zusam
men zu treiben und in den bewohnten Häusern die Fußböden auf
zureißen. Aber sie wagten nicht, sich dem Könige zu widersetzen,
und wußten nicht, wie sie sich helfen sollten. Aber zu ihrem Glücke
erfuhr von alledem wiederum die Amme des Königs, die aus der
Fremde war, und sie kam zum Könige mit der früheren Kühnheit
und sprach belehrend zu ihm:
— Verzeih mir, einer Unvernünftigen: ich bin zwar alt und taub,
aber ich habe doch manches gehört, und ich kann dir erzählen, wo
die Greise geblieben sind. Der Iltis hat sie nicht gefressen, und in
dem kupfernen Kruge sind sie auch nicht fortgeschwommen, son
dern du selbst hast sie zu Tode erschreckt, indem du befohlen hast,
sie in dem Hause aufzuhängen, wo du deine Ratssitzungen mit den
Würdenträgern abhältst. Sie haben sich davor gefürchtet, lebens
länglich da sitzen und immer euch hören zu müssen. Ich habe diese
ganze Nacht nicht schlafen können und habe gehört, wie sie in der
Dunkelheit einander zugerufen haben. Zuerst zirpten sie alle auf
einmal wie die Heimchen, und dann fingen sie an, in ihren Körbchen
zu schaukeln und schaukelten bald so stark, daß sie plötzlich um 
kippten und mit dem Heu zusammen herausfielen auf den Boden.
— Wo sind sie denn jetzt? — schrie der König.
— Ja, jetzt sind ihre Spuren schon verwischt: fortgekrochen sind
sie auf allen Vieren von deinem Hofe und haben sich allesamt im
ungestümen Grase versteckt, ohne eine Spur zu hinterlassen. Jetzt
kannst du sie keineswegs finden, weil in diesem Jahre das Gras bei
uns sehr hoch gewachsen ist; übrigens geht jetzt die Sache sie schon
gar nichts mehr an.
— Weshalb geht sie denn sie nichts an?
— Deshalb, weil mir ein W ahrtraum geträumt hat, und ich hörte
im Traume eine Stimme, die sagte: nur eine reine mitleidige Jung
frau könne ihre geheimnisvolle Weisheit enträtseln, eine, die mit
Die Drei, VII. Jahrgang, 1927, Heft V III. 37.
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allen in gleicher Weise Mitleid hat, aber an sich selbst überhaupt
nicht denkt. Also verlasse du jetzt die Greise und sende jemand aus,
diese Jungfrau zu suchen.
Der König hörte auf seine Amme aus der Fremde und schickte
sofort die Edelleute und die ,,Bojarenkinder“ aus, die Jungfrau zu
suchen; und als Reiseproviant befahl er ihnen, von jedem Bauernhöfe
den üblichen Tribut zu nehmen.
Sehr unlustig und mißmutig trafen die „Bojarenkinder“ und die
Edelleute ihre Vorbereitungen zur unfreiwilligen Abreise. Zu aller
erst nahmen sie alle den üblichen Tribut, und dann fingen sie an,
bei sich zu Hause die Öfen zu heizen und in den Badstuben Dampf
bäder zu nehmen. Dann verfertigten sie sich lange Zeit aus Baum
rinde geflochtene Futterkörbe, malten sie bunt an und packten in sie
hinein Pasteten mit Schinken gefüllt, Honigkuchen, in Fett ge
kochte Knödel, Pfannkuchen mit verschiedenen Zutaten, und als sie
sichs endlich überlegt hatten, krochen sie irgendwie mit Mühe aus
ihren Pforten heraus und fuhren auf die Reise mit ihren Stallknech
ten. Kaum aber waren sie aus dem nächsten Gehege hinaus, da
kehrten sie vom geraden Wege ab zur Seite und fuhren jeder zu Ver
wandten und Freunden und führten dort ein lustiges Leben, aßen
sich satt und tranken sich voll bis zur Bewußtlosigkeit, — als sie
genug getrunken hatten, fingen sie an zu würfeln; nachdem sie ge
spielt hatten, fingen sie Händel an und schlugen einander blaue Flekken unter die Augen. Danach vertrugen sie sich wieder, bestrichen
die blauen Flecken mit Mehl und Honig und legten sich schlafen.
Als sie kräftig ausgeschlafen hatten, der Rausch vergangen und die
blauen Flecken verblaßt waren, da kehrten alle Boten wieder zurück
und berichteten lauter fürchterliche Dinge, wo sie gewesen wären
und was sie gesehen hätten, und beschworen angesichts der Heiligen
bilder, es sei wohl viel Unbegreifliches in der Welt, aber es existiere
nicht eine solche Jungfrau, die mit allen Mitleid hätte und sich um
sich allein nicht bekümmere.
—
Wenn es eine solche gäbe, — sagten sie, — so würde alles
Volk zu ihr auf den einen Fleck der Welt hinlaufen, und die ganze
Welt würde sich dann „überpurzeln“, — ja, total verwandeln.
VII. Kapitel.
Als der König diese Nachricht gehört hatte, wurde er so traurig,
wie bisher noch nie: er aß und trank überhaupt nicht mehr, ging
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auf offener Galerie spazieren, um frische Luft zu atmen und legte
sich nieder wie ein Bär zum Winterschlaf.
So lag er einmal in der Dämmerung — ganz abgemagert — in
seinem Oberstübchen auf der Ruhebank und sprach — kraftlos —
zu seiner alten Amme:
— Muß ich denn wirklich so sterben, ohne erfahren zu haben,
welche Stunde die wichtigste von allen, welcher Mensch der nötigste
von allen und welche Tat die kostbarste von allen ist?
Und die alte Frau antwortete ihm:
— Wenn du immer die Bojaren ausschickst, — so wirst du es
wahrscheinlich nie erfahren, aber versuche es doch wieder mit dei
nem Fiedler Tandarudey, schicke ihn aus, die Jungfrau-Rätselraterin
aufzusuchen. Möge er sie auch ein Leben lang suchen, nur soll er
ohne sie gar nicht zurückkommen. Er ist ein nichtsnutziges, elendes
Bäuerlein, schwätzt wie ein Leerbeller, seinetwegen wird keine
Sache hintangehalten werden, Provision aus der Staatskasse braucht
er nicht viel: im Gegensatz zu den Bojaren genügt ihm ein winziges
Teilchen, ja auch das ist nicht einmal nötig: er füttert sich auch so
durch, irgendwie, nur mit seiner Treue. Das gute Völkchen hält ja
auch seine treuen Hunde so, ohne sie ihr Lebtag zu füttern. Möge
auch er bei all seiner Treue sein Glück probieren. Im staatlichen
Walde möge er sich mit dem Beile einen Krückstock hauen, meinet
halben einen tüchtigen Knüppel, und über die Schultern möge er
sich einen aus Hanf gedrehten Pferdezaum werfen, — das ist genug
Zubehör für ihn. Möge er wandern, als müßte er Pferde suchen:
„Man hat sie halt auf die Weide hinausgelassen, und sie haben sich
beim Grasen verlaufen.“ Und so möge er gehen, wohin er selber
weiß, und mag er dabei auch die ganze Welt durchlaufen: irgendwo
am Ende der Welt wird er die Jungfrau-Rätselraterin schon finden.
Sie kann doch nicht in den Tartarus verschwinden.
— Gut, — antwortete der König, — alle deine Erwägungen sind
klug, und sie gefallen mir immer: wollen wir den Tandarudey
schicken an Stelle der großen Bojaren; nur kann ich nicht ersinnen,
was für einen Lohn ich ihm für seinen Dienst versprechen soll.
— Stelle ihm in Aussicht: je mehr, desto besser. Möge er sich
eifrig bemühen, und was du ihm später in Wirklichkeit geben
kannst, — das wird man aus seinen Bemühungen ersehen. Und falls
du ihm überhaupt nicTits gibst, so wird er auch das aushalten:
gegen dich wird er doch nicht das Gericht anrufen und auch nicht
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die Polizei. Du hast Gott allein zum Richter: deine Sache ist eine
ganz besondere.
— Das ist wahr, — antwortete der König: — auf der Erde werden
wir nicht gerichtet, aber immerhin müssen auch wir uns unter den
Menschen ehrlich führen; was durch königliches Wort versprochen
ist, das muß schon auch ausbezahlt werden, genau wie das, was man
auf dem Kerbholze hat.
— Nun, dann stelle ihm auch diesmal wieder dieselben Bedingun
gen wie früher: erfüllt er seine Aufgabe und findet er die JungfrauRätselraterin, so gib ihm dann volle hundert Rubel; erfüllt er sie
nicht, so befiehl, daß man ihm vollauf hundert Rutenhiebe gebe
und entlasse ihn dann, hol’ ihn der Kuckuck, möge er hernach auf
seinen Hof zurückkehren, aber du zürne ihm nicht mehr und schone
ihn wegen seiner Bemühungen.
— Aber wie? wenn er nun die Jungfrau nicht findet und zu uns
hierher vor Furcht überhaupt nicht zurückkommt? Er ist doch ein
unnützer Mensch, ihm ist es überall recht, — die ganze Welt ist
sein Vaterland.
— Nun, mein Freund, — sagte die Alte, — hierin bin ich uner
fahren. Aber rufe zu dir den Gesandtschaftssekretär vom Auswär
tigen Amte, welcher den Gesandten unter Siegel die Diplome aus
fertigt; der Sekretär wird dir die ganze Sache schon einrichten.
Der Sekretär kam und brachte den allerschlauesten Untersekretär
auch mit. Sie gaben dem Könige diesen Rat: Ein Diplom hat Tan
darudey überhaupt nicht nötig, — sondern, wenn der König den
Tandarudey entläßt, so soll er ihm sagen, daß er nicht auf Lebens
zeit als Gesandter hinausgeht, sondern daß ihm ein Termin gegeben
ist, nämlich: er dürfe in der Welt im ganzen nur drei Jahre umher
wandern, und wenn er bis gegen Ende des dritten Jahres seinen Auf
trag nicht erfüllt, so wird ihn im fremden Lande nichts Böses tref
fen, aber hier, zu Hause, wird man seine Kinder mit ihrer Mutter
für je drei Tage in jeder Woche auf öffentlichem Platze an den
Pranger stellen; dort werde man sie mit drei Ruten schlagen, und
während dieses Schlagens werde man sie fragen, ob sie nicht wissen,
wo ihr Vater sei, und wann er vor den lichten Augen des Königs
wieder erscheinen werde?
— Drohe ihm so, — sagte der Sekretär, — Tandarudey ist zwar
ein unnützer Mensch, aber Kinder sind doch jedem das eigene Blut:
vielleicht hat auch er Mitleid mit Frau und Kind und kommt wieder
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zurück. Solche Dinge sind schon mehr als einmal vorgekommen und
sind auf Kalbleder aufgeschrieben mit Zeichnungen, Rissen und
Schnitten, mit breiten Rändern und sind in dem Keller unter der
Hütte zur Aufbewahrung niedergelegt.
Der König sagte leise, daß es ihm um den Tandarudey selber
leid sei, aber sowohl der Sekretär als auch der Untersekretär be
ruhigte ihn.
—
W ir können niemand im einzelnen bedauern, solange nicht
alles überhaupt vollkommen eingerichtet ist. Bis zur allgemeinen
vollkommenen Ordnung der Dinge muß schon irgend jemand leiden:
mag er für andere leiden und sich mühen und damit allen für die
Zukunft Nutzen bringen, — dafür wird ihm das in jener Welt zur
Errettuiig seiner Seele angerechnet werden.
So geruhte der König zu befehlen, daß Tandarudey sich auf den
Weg mache, aber daß man ihm keine Provision gebe: nur Hafer
flocken in die Tasche und etwas Salz in ein Tüchlein geknotet, —
und weiterhin möge er selber zusehen, wie er sich durchfüttern mag.
Ihn besser auszurüsten hätte auch gar nicht gelohnt, weil die
Sache, deretwegen er als Gesandter auszog, völlig unzuverlässig war.
Das ganze Volk wußte ganz genau darüber Bescheid durch die an
gesehenen Bojaren. Und außerdem hatte Tandarudey keineswegs
Provision nötig. W ird er hungrig, so kann er entweder ein Liedchen
singen oder ein Tänzchen aufführen, und überall wird er sich Brot
ertanzen, und gelingt es ihm nicht, sichs zu ertanzen, so wird er
sichs heimlich selber nehmen. Eßbares heimlich nehmen, ist doch
keine Sünde, und den Edelmann spielen hat für Tandarudey keinen
Wert: ein hoher Rang ist ihm nicht verliehen; stößt man ihn in den
Nacken, — so wird er sich ducken; und sperrt man ihn irgendwo
ein, so wird er entschlüpfen und äußerst fröhlich weiter wandern.
Jedoch der Schelm Tandarudey, Tandarudeyens Sohn, war auch
nicht dumm: ihn lockte nicht die hohe Ehre, Gesandter zu sein,
und er fing an, sich zu entschuldigen, um Urlaub zu bitten, und
schlug dabei mit der Stirne vor dem Throne so lange auf den Boden,
bis er eine große Beule auf der Stirn bekam, die so groß aufschwoll,
wie ein kugelrunder Pilz. Er hielt dem Könige, dem Wohlwollenden,
alle Gründe vor, um zu beweisen, daß er weder klug noch vornehm
sei, daß er die fremden Sprachen nicht verstehe und nicht mit jeder
mann wie mit seinesgleichen sprechen könne, aber hier zu Hause
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wäre außer ihm niemand, der die Kinder ernähren, sie vernünftig
lehren und ihnen Respekt vor dem Könige beibringen würde.
Aber seine Bitten fanden kein Gehör, weder beim Könige, noch
bei den Bojaren, und man sagte ihm, daß er wegen seiner Kinder
nicht weinen soll, denn man würde sie bis zu seiner Rückkehr zum
Könige selbst auf den Geflügelhof schicken und sie anstellen, die
Enten zu hüten; dort würden sie auch genügend Nahrung haben
und in jedem Sinne Belehrung finden. Aber den Tandarudey selber
stieß man zum Tore hinaus in dem Zustande, in dem er eben zu
Hause war: nur mit einem geflickten Bauernkittel angetan, einen
Knüppel in der Hand und einen Pferdezaum auf den Schultern, —
als ob er ausginge, verlaufene Pferde zu suchen.
So blieb dem Tandarudey nichts übrig, als fortzugehen, um die
Jungfrau-Rätselraterin zu suchen. Und er wanderte immer in Ehren,
in stillster Art, nirgendwo stahl er etwas, ausgenommen eßbare
Dinge, und wenn man ihm keinen Wein gab, so trank er nicht,
sondern schritt immer vorwärts; — war’s lang, war’s kurz? — jeden
falls, — er ging, und zwar schrecklich weit, fast bis an das Ende der
Welt. Auf seinem Wege begegneten ihm viele verschiedene Men
schen, Wildjäger, Korbflechter, Ackersleute, und jeden, dem er begegnete, fragte er aus: welche Stunde ist die wichtigste von allen,
welcher Mensch ist der nötigste von allen, und welche Tat ist die
kostbarste von allen? Aber niemand konnte ihm darauf antworten.
Sondern umgekehrt, diejenigen, die er ausfragte, die wollten selber
von ihm wissen, woher er die Beule auf der Stirne habe, die so groß
wie ein kugelrunder Pilz aufgeschwollen war. Aber Tandarudey gab
auf die Fragen nach seiner Beule jedem eine andere Antwort, dem
einen sagte er, er hätte für seinen König um langes Leben zu Gott
gebetet und dabei immer mit dem Kopf auf die Erde aufge
schlagen, und anderen sagte er, er hätte selber für seine eigenen
Sünden Buße getan. Endlich begegnete er einmal einem diebischen
Zigeuner, — es war kurz vor dem großen Fasten (vor Ostern), —
und fragte auch jenen Zigeuner wegen seiner Angelegenheit; aber
der Zigeuner pfiff ihm eins, streckte den Daumen zwischen den Fin
gern vor und sagte:
—
Zuerst sage du mir selber: kann man bei euch in eurem Staate
gut leben? und woher hast du auf der Stirn die Beule, die so groß
wie ein kugelrunder Pilz aufgeschwollen ist?
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Tandarudey sagte ihm, es wäre daheim ein wonniges Leben, und
die Beule hätte er vom vielen Beten. Der Zigeuner jedoch sagte:
— Mich kannst du nicht täuschen, Bruderherz, ich selbst bete
auch andächtig und halte die Fasten ein, wenn ich nichts zu essen
habe, aber auf der Stirn habe ich davon noch keine Beule bekom
men. Gestehe die Wahrheit.
— Nun, in Wahrheit, — sagte Tandarudey, — ich habe mich
in der Badstube gewaschen und bin von der Schwitzbank herunter
gefallen.
— W arum hast du dich denn nicht an der Schwitzbank festge
halten?
— Ich war sehr benommen vom Kohlendunst.
— So, jetzt sehe ich, daß du mir alles gewissenhaft sagst: siehst
du, was seid ihr doch für glückliche Brüder! Man gibt euch zu
essen und zu trinken, und man peitscht euch den Rücken — was
braucht ihr noch mehr! Jetzt fürchte ich mich nicht davor, zu
zweit mit dir zu nächtigen, — so antwortete der Zigeuner, fletschte
die Zähne und versprach ihm, morgen auf nüchternen Magen alle
drei Rätsel zu raten. So legten sie sich nieder und deckten sich zu
mit Tandarudeys Kittel. In der Nacht aber stand der Zigeuner auf,
aß alle Haferflocken auf, stahl den Zaum, zog den Kittel an und
ging davon.
Tandarudey blieb allein in Unterhosen und Hemd und schleppte
sich fort in eine Einsiedelei. Dort lebte einst der große, hochgewach
sene Priester Sirach, der hatte nur eine einzige Kutte, und die war
voller Löcher, aber er las immer in dem Buche der Weisheit. Es
erwies sich jedoch, daß der Priester Sirach längst nicht mehr am
Leben war; an seiner Stelle lebte nun ein neuer Priester. Der war
zwar klein von Wuchs, hatte aber dafür vierzig Röcke, auch sang
und las er die Gebete, — in Sirachs Buch der Weisheit schaute er
jedoch nicht hinein. Nirgendwo bekam Tandarudey weder Rat noch
Hilfe; sein Mißgeschick ward nur immer größer, und so geht er
dahin, sieht unter sich selbst die Erde nicht und vergießt heiße
Tränen. Da hatte endlich Gott mit ihm Erbarmen — und schenkte
ihm die längst gewünschte Begegnung.
VIII. Kapitel.
Außer sich vor Schmerz ging Tandarudey immer weiter nnd kam
in einen Wald, wo es am dunkelsten war, und auf dem Moose einer
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kleinen Waldwiese schlief er ein. Er schlief von Mittag bis Mitter
nacht, aber um Mitternacht wachte er auf und erschaute dort im
Scheine des Mondes einen sehr alten Mann, der hatte ein langes
Hemd an, das reichte bis an die Fersen, — der stand da und riß den
Bast von den Lindenbäumen und dabei bewegten sich seine Lippen,
leise sang er ein Lied vom Heilande.
Tandarudey denkt: was ist denn das? — entweder ist das ein
Traum oder eine Erscheinung, — oder sollte es so ein rechter Greis
sein, der des Nachts nicht schlafen mag? Aber auf alle Fälle mag
es wohl besser sein, wenn ich den alten Mann begrüße . . . — Er
faßte sich ein Herz und sagte zu ihm höflich und bescheiden:
— Gott helfe dir, Großvater!
Der Greis antwortet:
— Sei auch du gesund, Jemand Jemandes-Solin, und sage, wie
heißt du anders?
Tandarudey nannte ihm seinen Namen.
— Gut, — spricht der Greis, — Tandarudey, — das ist ein lustiger
Name; ja, aber sage mir, Tandarudey, wozu treibst du hier deine
Späße, warum treibst du dich herum in unserem Walde? Oder habt
ihr alle eure Wälder schon ausgerottet?
Tandarudey antwortete ihm, wie die Wälder ausgeholzt und ex
portiert wurden, und dabei erzählte er auch, weshalb er ausgeschickt
sei, und was er erlitten habe, und wie er all sein Eigentum verloren
habe; doch der Greis sprach zu ihm:
— Deine Sache, lieber Bruder, ist für mich unverständlich, es er
gibt sich mir nur das eine, daß ich dir in dieser Sache helfen könnte.
— Hilf, um Gottes willen, Großvater, und dich wird Gott hundert
fach belohnen.
— Ja, — Gott — ja, — Gott ist unser aller Vater, und in ihm sind
wir alle Brüder, aber du, braver Bursche, träume nicht, sondern
gehe mal auf diesem öden Fußpfade immer geradeaus; der Höhe
punkt der Nacht ist schon vorbei, schon hat der W olf sich ge
waschen und der Morgenvogel sein Lied bereits gesungen. Aber gehe
nicht schnell wie ein Pferd, sondern mit Geduld, schimpfe auch
nicht, gebrauche kein häßliches Wort, und jage deinen Schutzengel
nicht von dir fort. So gehe du durch den ganzen langen, schwarzen
Wald, dann wirst du dort an ein quer durch den Weg fließendes,
kaltes, munter rauschendes Flüßchen kommen. Durchschwimme du
furchtlos schwimmend — das kalte Wasser, und wandere wieder
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weiter durch den ganzen roten Föhren-Hochwald, und du wirst eine
Holzblöde erblicken und in deren Mitte einen deutlich sichtbaren
Schneeballstrauch. Von diesem Strauche mußt du dich gegen Mittag
wenden, so wirst du eine kleine Wiese erblicken, und inmitten dieser
Wiese steht ein kranker, verkrüppelter Kranich: der eine Flügel ist
gesund, der andere hängt herab und baumelt, und auch ein Fuß ist
gesund, während der andere mit Bast verbunden ist. Ich bezweifle,
ob der Adler am Himmel ihn niedergeschlagen hat, oder ob nicht
die fürstlichen Jäger ihn angeschossen haben: die sind doch — hilf,
Gott — so gewandt darin, das W ild und die Vögel zu töten! Aber
ich habe eine Enkelin, ein Jungfraulein, die ist hier im Walde mit
mir aufgewachsen, die ist so — Gott hat sie so gegeben — so mit
leidig mit allen Wesen, daß sie kein Iväferchen kränken wird, — sie
also hat den Kranich gefunden und ihm auch den kranken Fuß mit
Bast verbunden. Nun, jetzt hat sie um so mehr Sorgen: sie schaut
nach ihm und füttert ihn mit Korn, bis der Kranich sich erholt und
seine Reisegefährten erwartet und mit ihnen am Himmel in warme
Länder ziehen kann. Dort ist sie auch selbst, meine Enkelin näm 
lich, von jener Wiese zur Seite — auf einem trockenen Hügel läßt
sie unsere Schafe weiden. Du wirst sie schon erkennen: sie ist ein
so schönes junges Mädchen: hat dein Auge sie einmal geschaut —
du wirst dein Lebtag nicht vergessen, wieviel Güte aus ihr leuchtet.
Entweder legt sie dort die geschorene Wolle auseinander, oder sie
spinnt die Wolle . . . Das alles bereitet sie den Waisenkindern für
die kalte Jahreszeit. . . Tu nicht stolz vor ihr, brüste dich nicht vor
ihr damit, daß du ein königlicher Gesandter bist, sondern frage sie:
sie kann dir alles beurteilen, weil ihr von Gott die lichte Gabe des
Verstehens gegeben ist.
Da jauchzte Tandarudey auf vor Freude.
— Mein Gott! — rief er, — sie allein habe ich ja nötig! Nur von
ihr, von der Jungfrau, hat man mir ja gesagt; niemand sonst
brauchte ich ja zu fragen!
— Ganz gewiß, das brauchst du nicht. Wer in Eitelkeiten hastend
lebt, — können dem etwa die Geheimnisse des Herzens offenbar
werden?
— Aber wer ist denn noch da bei deiner Enkelin, welche Men
schen wohnen da zusammen, Großvater?
— Gott allein ist mit ihr dort, Gott-Vater allein. Er allein be
hütet sie, aber Menschen, mein Lieber, sind nicht bei ihr.
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— Hat sie denn keine Angst, ganz allein im öden Gehölz zu leben?
Hier zog der Greis ein wenig betrübt die Augenbrauen zusammen.
— Hör mal auf, — sprach er, — hier von Angst und Furcht un
nütze Reden zu führen! Woher soll sie denn Furcht haben, wenn
sie an sich selbst überhaupt nicht denkt?!
— Herr Gott! Das ist sie ja gerade! — heulte Tandarudey. — Diese
allein habe ich ja gerade nötig!
Da vergaß Tandarudey all seine Müdigkeit und lief schnell zu der
Jungfrau. Jetzt beklagte er sein Los nicht mehr, und vor lauter
Freude pfiff er nicht wie eine Nachtigall, sprang auch nicht und
schwatzte nicht wie das Vöglein, das Zukünftiges verkündet, sondern
er sang das fromme Lied:
„Es ging auf weiten Wegen
ein schwacher Wandersmann,
bis selber ihm entgegen
der Christus Jesus kam.“
So lief Tandarudey, ohne müde zu werden, durch den ganzen
schwarzen und auch durch den roten Wald, schwamm ohne Furcht
durch den kalten Wasserstrom, erkannte auch den deutlich sicht
baren Schneeballstrauch auf der Wiese und sah, daß da in W irk
lichkeit der kranke Kranich stand, — ein Fuß war ihm mit Bast
verbunden, — er selbst aber wendete leise den Kopf nach allen
Seiten und die Augen nach oben, schaute in den Himmel und be
wegte den Flügel in Erwartung der Reisegefährten. Kaum aber er
blickte der Kranich, daß Tandarudey — ein fremder Mensch —
komme, so schrie er plötzlich seinen Kranichruf, ließ den gesunden
Flügel schwingen und hüpfte auf dem gesunden Beine zum Hügel
hinauf. Und dort oben, an einen Baum gelehnt, steht eine aus Zwei
gen geflochtene Hütte. Vor dieser Hütte ist ein alter Baumstumpf,
und auf dem Baumstumpfe sitzt ein junges, schönes Mädchen, mit
einem langen blonden Zopf, in einem selbstgewebten Hemde, und
spinnt Schafswolle, und ihr Gesicht leuchtet nur Güte. Um sie herum
weidet eine nicht große Herde Schafe, und dicht bei ihren Füßen
hat ein alter Hase seine Zuflucht genommen, seine zerrissenen Ohren
hängen herab, und er selbst wäscht sich mit den Pfötchen, wie ein
Kater.
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IX. Kapitel.
Tandarudey nahte sich der Jungfrau nicht schnell, sprang nicht
heran, sondern schaute nach ihr aus der Ferne, und ihr Angesicht
erschien ihm über alle Maßen hell — ganz von Güte und zugleich von
Vernunft erfüllt, — keine Schwäche war in ihr und keine sorgen
schwere Furcht, — es war alles, was für sie nötig war, in ihrem In 
nern zubereitet. Und da schaute er, wie sie vor seinen Augen von
dem Baumstumpfe aufstand, die nicht ausgesponnene Wollkunkel
in einen Zweig steckte und still zu dem Strauche ging, hinter wel
chem Tandarudey stand, der sich dort heimlich versteckt hatte. Dort
nahm sie aus einer kleinen Grube eine Teerbüchse und schmierte mit
Birkenteer die zerschundene Seite einer wilden Ziege, die dortselbst
vom Strauche verdeckt lag, so daß Tandarudey sie bisher nicht
hatte sehen können. Da hielt Tandarudey es nicht mehr aus — er
trat vor — ging der Jungfrau entgegen, verbeugte sich höflich vor
ihr und hub an, bescheiden zu ihr zu sprechen:
— Gegrüßest seist du, schöne Jungfrau, du freundlichste von
allen! — du bist freundlich gegen andere und sorglos um dich selbst.
Ich kam zu dir aus fernen Landen und bringe dir einen Gruß von
dem Könige, unserem Landesvater: er hat mich zu dir geschickt
wegen einer großen Sache, die für das ganze Reich von Wichtig
keit ist.
Mit reinem Blicke schaute die Jungfrau den Tandarudey an und
antwortete:
— Auch du sollst es gut haben hier bei uns. Was in der Welt ein
„König“ ist, — das weiß ich nicht, und von was für Menschen du
herkommst, — das ist mir alles gleich, aber um welcher Sache wil
len du zu mir gekommen bist, — verliere keine Zeit, — über die
Sache sprich dich offen aus.
Sofort begriff Tandarudey, daß es nicht nötig ist, vor ihr geschnörkelte Worte auszuschütten, und er fing nicht an, wie ein Leerbeller
zu radebrechen, sondern faßte sich kurz und sagte sofort alles klar
und deutlich.
— So und so, — sagte er — folgendes ist in unserem Königreiche
geschehen: unser König wollte es so machen, daß alle es gut hätten
zu leben, aber das will nicht klappen und will uns nicht glücken,
und man hat gesagt, es werde so lange nicht klappen, bis wir die
Weisheit entdecken, die in der Lösung dieser drei Fragen liegt:
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Welche Stunde ist die wichtigste von allen, welcher Mensch ist der
nötigste von allen, und welche Tat ist die kostbarste von allen?
Eben wegen dieser Sache bin ich zu dir gesandt, und es ist mir ver
sprochen von meinem freundlichen Könige, daß er mir hundert Ru
bel schenken werde, wenn ich ihm des Rätsels Lösung bringe; bringe
ich sie ihm aber nicht, dann würde ich hundert gezählten Ruten
hieben nicht entgehen. Du bist gütig und mitleidig gegen jedermann,
sogar die wilden Tiere und die Vögel kommen zu dir wie zu einer
Mutter: habe Mitleid auch mit mir armem Schelm, schöne Jungfrau,
enthülle mir die Weisheit, damit ich nicht an meinem Leibe hundert
Rutenhiebe erleiden müßte, — ich habe auch ohne die Schläge schon
jetzt keine Kraft mehr.
Die Jungfrau hörte Tandarudeys Rede zu Ende, und sie nannte
ihn nicht einen Schelm, auch fragte sie ihn nicht aus, wie er sich
auf der Stirn die Beule geschlagen habe, die so groß aufgeschwollen
war wie ein kugelrunder Pilz, — sondern sie riß etwas von dem
Grase zu ihren Füßen ab, das am Wege gewachsen war, drehte es
in ihren Händen zusammen, quetschte den Saft aus und beschmierte
mit diesem Safte die Stirn Tandarudeys. Dadurch schwand in der
selben Minute die Hitze von der Stirn, und die Geschwulst ging zu
rück. Dann ging die Jungfrau wieder zu ihrer W ollkunkel und spann
einen langen Faden ab. Während sie den Faden spann, konnte man
bemerken, daß sie fortwährend dachte, und als sie anfing, den Faden
auf die Spindel zu wickeln, — da lächelte sie und sagte:
— Es ist gut, daß du mir nicht eine schwere Sache aufgegeben
hast, die über meine bescheidenen Begriffe geht, sondern ein Rätsel,
betreffend eine Sache Gottes, — die allereinfachste und leichteste
Frage, auf die einer aufrechten Seele die Antwort so klar ist wie die
Sonne. Richte du mal an mich jetzt deine Fragen nach dieser
schlichten Weisheit in der Ordnung, — eine nach der ändern, —
und ich will dir in derselben Ordnung die Antworten geben.
Da sagte Tandarudey:
— Sage an, Jungfrau, welche Stunde ist die wichtigste von allen?
— Die gegenwärtige, — antwortete die Jungfrau.
— Aber warum?
— Darum, weil jeder Mensch nur in der einen, nämlich in seiner
gegenwärtigen Stunde mächtig ist.
— Das ist wahr! — Und welcher Mensch ist der nötigste von
allen?
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— Derjenige, mit dem du es gegenwärtig zu tun hast.
— W arum ist das so?
— Das ist deshalb so, weil es sofort von dir abhängt, wie du ihm
antworten willst, damit er froh oder traurig werde.
— Aber welche Tat ist denn die kostbarste von allen?
— Die Tat, die das Gute enthält, das du in dieser Stunde diesem
Menschen zu tun dich beeilen kannst. Werdet ihr alle in diesem
Sinne leben, so wird alles klappen und glücken. Werdet ihr so nicht
wollen, so wird euch nichts recht gelingen.
— Du hast alles erraten! — schrie Tandarudey, und wollte sofort
den Weg zurück zum Könige laufen, aber die Jungfrau rief ihn auf
einen Augenblick zurück und fragte:
Aber womit willst du, Gesandter, den, der dich gesandt hat,
überzeugen, daß du ihm die Antwort von mir gebracht und nicht
dir selber ausgedacht hast?
Tandarudey kratzte sich den Kopf und wurde nachdenklich:
— Ich habe, — sagte er, — darüber — ich muß es gestehn —
noch nicht nachgedacht.
Aber die Jungfrau sagte zu ihm:
— Das tut nichts, sei nicht so schüchtern, ich werde dir zu seiner
Überzeugung den Beweis geben.
Und die Jungfrau lehrte den Tandarudey, es so einzurichten: wenn
er zu seinem Könige kommt, so soll er ihm mutig alles sagen und
nichts fürchten, weder boshafte Menschen, noch hundert Ruten
hiebe, sondern — wenn er alles gesagt hat, so soll er die hundert
Rubel nicht annehmen, sondern darum bitten, daß man sie sofort
zur Nahrung an Waisenkinder und Witwen verteile und auch an
die ganze Brüderschaft der Armen, für die der Christus um Barm
herzigkeit gebeten hat. Und falls der König außer hundert Rubeln
noch etwas in Aussicht stellen oder schenken sollte, so soll er auch
davon nichts nehmen, sondern ihm sagen: „Siehst du, ich habe dir
eine lichte Gabe Gottes gebracht — die Einfalt des Verstehens, also
für Gottes Gabe ist Bezahlung nicht nötig.“
Tandarudey antwortete:
— Gut, so will ich alles auch tun.
X. Kapitel.
Hiermit ging Tandarudey fort von der Jungfrau, und er tat alles
genau so, wie sie es ihn gelehrt hatte: er kam und sagte dem Könige
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alles wahrheitsgemäß, ohne sich zu fürchten — weder vor dem
Staatssekretär, noch vor den Bojaren, noch vor den ihm verspro
chenen hundert Hieben; darnach nahm er die ihm versprochenen
hundert Rubel nicht an, sondern sagte dem Könige das Wort von
Gottes Gabe des Verständnisses, für die man von niemand Bezah
lung annehmen kann, und die auch nicht nötig ist, weil das Ver
ständnis uns von Gott gegeben ist.
Da erhoben sich alle Bojaren, die Staatssekretäre und Untersekre
täre mit Pfeifen und Gelächter, und auf einmal lachten alle An
wesenden über die Antworten Tandarudeys und gaben sich Mühe,
den König zu verwirren, damit er Tandarudeys Worten keinen Glau
ben schenke, weil der Gaukler scheinbar alle diese Worte sich selber
ausgedacht habe.
Aber der König Wohlwollend zeigte auch sein Verständnis und
ließ sich durch ihre Belehrungen nicht irre machen. Er sagte zu
ihnen:
—
Ihr versteht noch nicht, unter den Menschen zu unterscheiden,
aber ich sehe wohl, daß Tandarudey diese Worte sich selbst nicht
ausgedacht hat. Denn hätte er selbst sie gefügt wie ein Leerbeller,
so hätte er gebeten, daß man ihm die versprochenen hundert Rubel
gebe; aber er ist, wie ich sehe, mein treuer Diener: er wünscht von
mir für seinen Dienst weder Kreuz noch Stange, weder Vorteil noch
Gnade. Solche Diener, wie er einer ist, sind mir bisher noch nicht
vorgekommen. Ich gebe in Zukunft Befehl, daß im ganzen Lande
niemand es wage, Tandarudey einen Schelm zu nennen. Er ver
wendet sich für mich besser als ihr alle. Und seht mal: euch alle
würde ich mit großer Freude von mir entlassen, aber mein Hof
kann doch nicht ohne Hofstaat bleiben. Nur dazu habe ich euch
nötig.
Und König Wohlwollend wollte im Sinne dieser einfachen, ihm
geoffenbarten Weisheit regieren, damit in seinem Lande für jeden
das Gute da sei in der rechten Stunde, in der gegenwärtigen, ohne
die Blicke in undurchsichtige Fernen zu werfen, — doch da trat in
seine Gedanken die Furcht: „Was wird nun sein, wenn andere, in
den Nachbarländern so nicht tun? Dann kann ich allein auf diese
Art mit meiner Regierung nicht fertig werden inmitten anderer Zau
derer.“ So beschloß er, er werde lieber sitzen, wie er gesessen, auf
seinem Throne in alter Art, wie alle Zauderer auch, und in der einen
Hand das Schwert halten, in der ändern den goldenen Apfel. Dem
582

Tandarudey aber befahl er, von der Residenzstadt weit fort zu fahren
und sich für immer bei einem Bienenstöcke dort anzusiedeln in
einem warmen Mooshüttchen, und Wabenhonig mit Gurken und
Rüben zu essen, soviel er will, auf einem Marktplatze jedoch nicht zu
erscheinen und in ein Dorf nicht hereinzuschauen, und bei ihm
abends hinter der Pforte sich nicht auf die Bank zu setzen, und von
dem, was er von .der freundlichen Jungfrau gehört hatte, nicht dem
ersten Besten zu erzählen.
Dafür aber befahl Wohlwollend dem Staatssekretär, als er seinen
Thron im Testament dem Thronfolger vermachte, diese ganze Ge
schichte ohne einen Fehler mit goldener Rohrfeder auf Pergament
und Leder aufzuschreiben, mit Zeichnungen und Schnitten, mit
breiten Rändern an allen Seiten, und zu veralteten Worten Punkt
für Punkt noch nicht verbrauchte Buchstaben zu setzen, Vokale und
Konsonanten. Auch befahl Wohlwollend, diese Schrift einzubinden
in Brokat, Damast und Leinwand, und sie in einen goldenen Kasten
auf den Boden zu legen und diesen im Palaste im Kellergewölbe
hinter sieben Schlössern und unter sieben Siegeln zu verschließen:
dort möge sie liegen, bis die Zeit der Zauderer vorüber geht.
Dies alles ist auch genau so gemacht worden, und jene Schrift
liegt noch heute unter den Siegeln, aber in dem Königreiche gehen
die Dinge immer wieder nach der alten Art, und alles will da wieder
nicht glücken und nicht gelingen, sondern es geht alles, wie es war
zur Zeit der Väter, Großväter und Urgroßväter. Offenbar ist die
Stunde des göttlichen Wollens noch nicht gekommen.
Hiermit schließt auch das alte Märchen.

583

JUGENDBRIEFE
WLADIMIR SOLOWJEFFS AN SEINE BRAUT
KATHARINA SELEWIN, GEB. ROMANOFF
Ü BERTRAGEN VON H Ä R R Y K Ö H LER

I.
Band III S. 56

E IN L E IT U N G V O N E. R A D L O F F

Die nachfolgenden Briefe Wladimir Solowjeffs sind an seine Kusine
mütterlicherseits, Katharina Wladimirowna Selevin, geb. Romanoff,
gerichtet. Der Briefwechsel stammt aus den Jugendjahren Wladimir
Solowjeffs. Er war neunzehn, die Adressatin erst fünfzehn Jahre
alt, als diese anfangs rein freundschaftlichen Beziehungen ihren
Anfang nahmen. Wie aus den Briefen ersichtlich ist, nehmen diese
zwischen den jungen Leuten aber bald einen wärmeren Charakter
an, und mehr als zwei Jahre hindurch betrachtet sich Wladimir
Solowjeff als den Verlobten Katharina Wladimirownas. Solowjeffs
Eltern wünschen diese Verbindung nicht und sehen das Haupthin
dernis in der großen Jugend des Sohnes und der nahen Verwandt
schaft mit der Braut.
Dieser Widerstand gegen eine weitere Annäherung zwischen den
jungen Leuten führte auch dazu, daß die Mutter des Philosophen es
eine Zeit lang ablehnte, die persönliche Fürsorge für ihre Nichte zu
übernehmen.
Im Jahre 1875 gab Katharina Wladimirowna den Gedanken an
eine Ehe mit Solowjeff auf und machte ihm davon Mitteilung. Der
Abbruch dieser Beziehung hinderte jedoch Solowjeff nicht, sich bis
zu seinem Lebensende freundschaftlich zu seiner Kusine zu ver
halten.

Band III S. 57

Moscau, 12. Okt. 1871.

Infolge Deiner Zerstreutheit, meine liebe Katja, hast Du meinen
Brief nicht aus Moscau, sondern aus Feodorovka erhalten. Du hast
nämlich vergessen, mir Deine Adresse anzugeben, und ich mußte
daher den Brief durch die Großmutter schicken.
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Was Du mir über W . mitteilst, ist recht unerfreulich, denn ich
war davon überzeugt, daß dort bei ihnen schon alles zu Ende sei.
Es wäre wirklich entsetzlich, wenn die arme W . abermals gewissen
los von diesem Herrn getäuscht würde, der mit ihrem Schicksale
spielt. Und ich muß zusehen und bin nicht in der Lage, irgend etwas
für sie zu tun! Aber zum Teufel mit dieser ganzen Geschichte! Du
schreibst mir, mein lieber Freund, daß Du diesen Winter mehr
arbeiten willst. Ich bitte Dich nur (und hiemit gebe ich Dir Deinen
Rat zurück), nicht zu eifrig bei den Büchern zu sitzen und Dich um
Gottes Willen nicht mit den Naturwissenschaften zu beschäftigen;
denn dieses Wissen ist an und für sich vollständig leer und schemen
haft. Nur die menschliche Natur und das Leben sind es wert, daß
wir sie studieren. Diese aber kann man am besten kennen lernen aus
den Werken wahrer Dichter. Daher rate ich Dir, soviel als möglich
die großen Dichter zu lesen. Als Mittel dazu empfehle ich Dir, eng
lisch zu lernen und Deine Kenntnis der deutschen Sprache zu ver
vollkommnen. Bei Deinem Eifer und Fleiß wirst Du diese Sprachen
bald beherrschen.
Wenn es im Frühling irgendwie möglich ist, werde ich versuchen,
nach Kieff zu kommen und Dich zu sehen. Lebe wohl, mein Liebes,
Ich küsse Dich, die Tante und Polyxena. Schreibe mir bitte und ver
giß nicht, Deine Adresse anzugeben!
Wladimir Solowjeff.
P.S. Warum sagst Du nichts über die Gesundheit Deiner Mutter?
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Moscau, 21. Dez. 1871.

Ich kann es gar nicht sagen, meine liebe Katja, wieviel Gutes
Deine für mich so wertvolle Teilnahme in mir erweckt. Ich will
mich bemühen, mich ihrer, wenn auch nur ein wenig, wert zu
machen. Ich schäme mich bei dem Gedanken, daß Du mich tröstest
und mich ermutigst, wo doch Dein Leben tausendmal schwerer ist
wie das meine. Denn ganz abgesehen von der Krankheit Deiner
Mutter weiß ich, daß nichts schwerer zu ertragen ist als diese be
ständige Unfreiheit durch die äußeren Kleinlichkeiten des Lebens für
einen Menschen wie Du, der nach einem Anderen, Besseren strebt.
Mich tröstet nur die feste Zuversicht, daß Du noch ein anderes,
Die Drei, VII. Jahrgang, 1927, Heit V III, 38.
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inneres Leben hast, zu dem die äußeren kleinen Dinge keinen Zu
gang haben. W ie auch die äußere Lage sich gestalten möge, Du
wirst Dir immer die moralische Kraft bewahren, die Dich frei
macht, und die Dir kein Äußerliches nehmen kann. Vielleicht ist
es sogar gut, daß sich dieses äußere Leben für Dich so unbefriedi
gend gestaltet hat, weil für ein solches Leben der weise Spruch:
„Je schlechter, desto besser“ durchaus gelten darf. Freude und Ge
nuß sind einem solchen Leben gefährlich, weil sie täuschen, wäh
rend Unglück und Leid oft die einzige Rettung sind. Nun sind es
bald zweitausend Jahre, daß die Menschen das wissen, und doch
hören sie nicht auf, wie kleine Kinder dem Glück nachzujagen. Mein
Geliebtes! Du und ich, wir wollen in dieser Beziehung keine kleinen
Kinder sein!
Schreib mir, liebe Freundin, alles was Du denkst und fühlst, und
sei von meiner aufrichtigen, herzlichen Teilnahme überzeugt! Du
irrst sehr, wenn Du denkst, daß ich ganz in meiner Narretei auf
gegangen bin, als die Du vollkommen richtig meinen dummen Roman
bezeichnest. Diese Narrheit ist mir aber in keiner Weise mehr ein
Hindernis, ja, sie ist fast ganz im Schwinden begriffen, und nur in
schlaflosen Nächten taucht vielleicht manchmal noch die Erinne
rung an sie auf.
Wsewolod hält Dich scheinbar für ein ganz kleines Mädchen. Er
sagt, daß die Bücher, von denen Du schreibst, gar keiner Vorberei
tung bedürfen und durchaus nicht „zu ernst“ sind. Im Gegenteil,
streng genommen sind sie nicht genügend ernst. Ich glaube übri
gens, daß sie doch einen gewissen Nutzen bringen können. Lies sie
also, wenn sich die Gelegenheit dazu ergibt! Mache es Dir nur zur all
gemeinen Regel, Dich niemals vor der Autorität eines Buches zu
beugen! Wenn Du daher irgend etwas, sogar streng logisch Bewie
senes, liest, womit Deine innere Überzeugung nicht einverstanden
ist, so glaube Dir selbst mehr als irgend einem Buche! Denn in ern
sten Fragen ist die unbeweisbare, unbewußte Überzeugung die
Stimme Gottes. Leb wohl, meine Teure! Innig umarmt Dich Dein
Freund für alle Zeiten
W ladim ir Solowjeff.
P.S. Von Herzen danke ich Dir für Dein Bild. Sobald ich mich
photographieren lasse, werde ich Dir das meine schicken.
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27. Jan. 1872.

Ich habe viel an Dich gedacht, meine liebe Katja, aus Anlaß
Deines letzten Briefes. Ich werde vorläufig gar nicht darüber reden,
was Du eigentlich unter jenem zweiten Wege verstehst, den zu
gehen Du Dich entschlossen hast. Was Du jetzt darunter verstehst,
ist gleichgültig. Wichtig ist, daß Du dem ersten, dem gewöhnlichen
Wege, abgesagt hast, d. h. daß Du dem abgesagt hast, was das Leben
der meisten Menschen ausmacht, nämlich einem Leben des Egois
mus, persönlicher Interessen mit dem dummen Phantom des Glückes
als letztem Ziel. Du hast begriffen, daß das alles verlogen und böse
ist. Böse ist es, weil ein solches Leben den Tod bedeutet. Du hast
das nicht nur begriffen, sondern Du bist auch fest entschlossen, Dich
von dieser Lüge und von diesem Bösen frei zu machen. Mit diesem
Entschlüsse hast Du schon den ersten schwersten und wichtigsten
Schritt zu Deiner Befreiung getan. Doch viel bleibt noch zu tun
übrig.
Wenn das, was das wahre Leben genannt wird, eine Lüge ist, so
muß es ein anderes wahres Leben geben. Der Keim zu diesem wah
ren Leben liegt in uns selbst. Wenn dem nämlich nicht so wäre, sc
würden wir uns mit der uns umgebenden Lüge zufrieden geben und
würden uns nichts Besseres suchen. Es ist so, wie wenn wir immer
in vollständiger Finsternis lebten und nichts vom Lichte wüßten;
dann würden wir doch auch nicht über die Finsternis klagen und
das Licht suchen. Das wahre Leben ist in uns vorhanden, aber es
ist unterdrückt, verzerrt durch unsere begrenzte Persönlichkeit,
durch unseren Egoismus. Es ist notwendig, dieses wahre Leben zu
erkennen, wie es in sich selbst, in seiner Reinheit ist, und mit wel
chen Mitteln es erreicht werden kann. Das alles war der Mensch
heit schon lange offenbar durch das wahre Christentum. Aber das
Christentum selbst erfuhr während seiner geschichtlichen Entwick
lung den Einfluß jenes falschen Lebens, jenes Bösen, das es hätte
vernichten sollen. Und diese Lüge hat das Christentum so verdun
kelt und so verdeckt, daß es in unserer Zeit ebenso schwer ist, die
Wahrheit im Christentume zu verstehen, wie zu dieser Wahrheit
selber zu gelangen. Wer dieser Lüge jedoch entschlossen abgesagt
hat, wird sicher zur Wahrheit kommen. Du hast diesen ersten
schweren Schritt getan, und ich bin ganz überzeugt davon, daß Du
dieses Ziel erreichen wirst, wenn Du auch durch manches Häßliche
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wirst hindurchgehen müssen. Aber der andere Weg ist ja auch nicht
mit Rosen bestreut, überall erwartet uns das gleiche Leiden, nur mit
dem Unterschiede, daß auf dem wahren Wege dieses Leiden uns be
freit und zur Wahrheit führt, daß das Leid aber, welches uns auf
dem falschen Wege trifft, unfruchtbar und sinnlos ist.
Lebe wohl, meine Teure! In aufrichtiger Liebe Dein
W ladimir Solowjeff.
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Moscau, 26. März 1872.

Nach einem dreimonatlichen Schweigen habe ich endlich Deinen
Brief erhalten, meine liebe Katja, nämlich den vom 19. März. Den
anderen, von dem Du sprichst, habe ich nicht bekommen, und hielt
es nicht für angezeigt, Dir zu schreiben in Anbetracht gewisser An
schuldigungen. Doch da Du ihnen keinerlei Bedeutung beimißt, so
bin ich sehr froh darüber, wieder mit Dir reden zu dürfen. Wenn
Du schreibst, daß Du in keiner Weise schuld bist usw., oder auch,
daß es Dir schwer gefallen ist, Dich eines anderen überzeugen zu
müssen usw., so weiß ich nicht, warum Du so redest, und ich weiß
auch nicht, warum Du die einfachste Sache von der Welt nicht be
greifen willst. Falls Du an der Fortdauer meiner Freundschaft
immer noch zweifelst, so halte ich es jedenfalls für nutzlos, Dich
eines Besseren belehren zu wollen. Ich kann Dir doch keinen
Schwur leisten 1
Wenn es aber bei Dir nur so eine maniere de parier ist, so laß
das doch bitte und sei aufrichtig! Es wäre viel besser, meine Liebe,
wenn Du, anstatt dieser trübseligen Reden, mir mehr über Dich und
unsere gemeinsamen Angehörigen berichten wolltest.
Was treibst Du jetzt, womit bist Du beschäftigt? Mir scheint zu
meiner großen Freude, daß Dein Streben nach der Wissenschaft
bedeutend abgekühlt ist, und das ist, weiß Gott, gut! Ich bin der
Meinung, daß das Studium der leeren Schattenbilder in der Welt
der äußeren Erscheinungen noch dümmer ist wie das Leben mit
diesen leeren Schattenbildern. Vor allem aber handelt es sich darum,
daß diese „Wissenschaft“ ihr Ziel gar nicht erreichen kann: Die
Leute gucken durchs Mikroskop, zerschneiden unglückliche Tiere,
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kochen irgend ein ekliges Zeug in chemischen Retorten und bilden
sich ein, die Natur zu erforschen. Diesen Eseln müßten folgende
Worte auf die Stirn geschrieben werden:
„Geheimnisvoll am lichten Tag
Läßt sich Natur des Schleiers nicht berauben,
Und was sie Deinem Geist nicht offenbaren mag,
Das zwingst Du ihr nicht ab mit Hebeln und mit Schrauben.“
Anstatt der lebendigen Natur umarmen sie ihr totes Skelett. Da
von und von vielem anderen wollen wir reden, wenn wir uns Wie
dersehen; denn ich hoffe oder träume von einem Wiedersehen mit
Dir Ende Mai, wenn meine Examina vorüber sind und ich ein ganz
freier Vogel sein werde. Vorläufig umarme ich Dich in meinen
Gedanken.
Immer Dein
W ladimir Solowjeff.
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Moscau, 6. August 1872.

Es ist schon mehr als ein Monat, meine liebe Katja, daß ich ohne
Nachricht von Dir bin und nicht weiß, was Du vor hast! Machst Du
Dir denn gar kein Gewissen daraus, mich so zu quälen? Hast Du
meinen Brief und das Bild vom 8. Juli erhalten? Im Falle Du ihn
nicht erhalten hast, wiederhole ich nochmals, was ich Dir damals
geschrieben habe, nämlich, daß meine Mutter sicher damit einver
standen ist, Dich unter ihre Obhut zu nehmen, wenn Du nach
Moscau kommst. Meine Mutter ist davon überzeugt, daß es für Dich
viel besser ist, in Gharkoff zu bleiben, und sie glaubt, durch ihre
Weigerung Dich von Deiner Absicht abzubringen, da sie davon über
zeugt ist, daß Dein Entschluß nicht feststeht. Wenn Du sie durch
Deine Ankunft in Moscau vom Gegenteil überzeugst, so wird sie
keinen Grund zur Absage haben. Im Übrigen nehme ich an, daß
Du sehr böse auf sie bist, aber ich versichere Dich, daß Du keinen
Grund dazu hast. Sie liebt Dich aufrichtig und, wenn ihre Ansicht
in dieser Angelegenheit nicht die unsere ist, so hat sie daran keine
Schuld.
Mache Dich daher auf den Weg und komm nach Moscau! Gott
ist mein Zeuge, daß ich das nur für Dich wünsche. Du willst die
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gewöhnliche breite Straße des Lebens verlassen! Deine guten Be
schützerinnen, die nu r diesen Weg kennen, sind davon überzeugt,
daß Du Dich verirren und zugrunde gehen wirst, wenn Du ihn ver
läßt. Ich aber kenne einen anderen W eg und weiß, daß Du ihn
finden wirst, obgleich Du ihn jetzt noch nicht kennst. Dein Streben
allein, schon den falschen W eg zu verlassen, ist eine sichere Bürg
schaft, daß Du den W eg der W ahrheit und des Lebens finden wirst.
F ü r die große Menge sind das sinnlose W orte, wie ja auch für
den Blinden das Licht ein leeres, sinnloses W ort ist. Ich schreibe
Dir davon und weiß, daß Du mich nicht für einen P hantasten hal
ten wirst.
Ich habe in Dir den göttlichen Funken gesehen und weiß, daß er
nicht verlöschen, sondern daß er m it der Zeit wachsen und zu einem
wohltätigen Licht werden kann für Viele in dieser undurchdring
lichen Finsternis, die in unserer Zeit herrscht.
Es kann Dir scheinen, daß ich aus einer Fliege einen Elefanten
mache, aber ich bleibe bei meinem Vergleiche: aus einem kleinen
Funken kann eine große Flam m e werden.
Lebe wohl, mein Liebes, und Gottes Segen sei m it Dir!
Dein W ladim ir Solowjeff.
PS. Schreibe m ir um Gottes Willen und adressiere, bitte, richtig;
denn Dein letzter Brief vom 24. Juni w ar in den Gazetny Pereülok
anstatt in die Geldgasse adressiert, und darum habe ich ihn später
als nötig bekomm en; und ein anderesm al bekomm e ich ihn viel
leicht überhaupt nicht. Umarme Alle von mir! Die Großm utter
scheint böse zu sein; denn sie antw ortet m ir nicht.
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Moscau, 31. Dezember 1872.
Meine liebe Katja!

Heute will ich mit Dir über viele Dinge reden und zu allererst
über das wichtigste. Mich freut von Herzen Deine ernste Beziehung
zu der größten — nach m einer Überzeugung der einzigen — Frage
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über Leben und W issen, zur Frage über die Religion. In Bezug auf
diese Frage besteht Dein augenblicklicher Irrtum , wie der anfangs
unvermeidliche Irrtu m fast aller Leute, darin, daß Du den Glauben
überhaupt m it einer Art desselben, dem kindlichen, blinden, unbe
w ußten Glauben verwechselst und glaubst, daß es einen anderen
nicht gibt. E s gehört natürlich nicht viel Verstand dazu, um diesen
kindlichen Glauben abzulehnen — ich habe es schon m it dreizehn
Jahren getan — , und ein wenig vernünftig denkender Mensch kann
später nicht m ehr das glauben, was er als Kind geglaubt hat. Ist
dieser Mensch aber oberflächlich oder beschränkt in seinem Denken,
so wird er bei dieser leichthin gemachten Ablehnung seines Kinder
glaubens stehen bleiben in der vollen Überzeugung, daß die M är
chen seiner Kinderfrau oder die Schulphrasen des Katechismus die
w ahre Religion, das w ahre Christentum ausm achen. Andererseits
wissen wir, daß alle großen Denker, die den Ruhm der M enschheit
bilden, w ahrhaft und tief gläubig w aren; Atheisten w aren immer
leere Schwätzer von der Art der französischen Enzyklopädisten oder
der Büchner und Vogte unserer Zeit, die nicht einen einzigen selb
ständigen Gedanken hervorgebracht haben. Die W orte Bacons, des
Begründers der exakten W issenschaften, sind bekannt; er sagt: „Ein
wenig Verstand und ein wenig Philosophie entfernen von Gott, recht
viel Verstand und recht viel Philosophie führen wieder zu ihm
zurück.“
Und obgleich Gott im m er derselbe ist, so ist zweifellos jener
Glaube, zu dem recht viel Philosophie hinführt, nicht der gleiche
wie der, von dem schon ein wenig Verstand wegführt. Es ist nicht
schwer zu begreifen, daß der Glaube des bewußten und denkenden
Christen sich irgendwie vom Glauben eines alten Dorfweibes unter
scheiden muß, obgleich der Gegenstand ihres Glaubens ein und der
selbe ist, sie beide w ahre Christen sein können und ihr inneres Ge
fühl für den Glauben dasselbe sein mag. Der Unterschied besteht
jedoch darin, daß das alte Dorfweib entweder gar nicht an den
Gegenstand ihres Glaubens denkt, oder wenn sie es tut, so doch in
solchen Vorstellungen, die eben ihren Denkfähigkeiten entsprechen.
Der bewußte Christ dagegen, der mit seiner Vernunft die christliche
Lehre erfaßt, findet in ihr die Entscheidung für alle höheren Fragen
des W issens und einen solchen Reichtum und eine solche Tiefe des
Gedankens, der gegenüber allem, was der menschliche Verstand er
sinnen kann, arm selig ist. Einem solchen Menschen ist es auch
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klar, daß nicht er es ist, der dem Christentum e seinen tiefen Sinn
verleiht, weil er ganz klar die vollständige Nichtigkeit und Schwäche
seiner Verstandeskräfte, seiner Gedanken gegenüber der Größe und
Kraft des göttlichen Gedankens erkennt. Vorerst will ich davon absehen, Dir zu erklären, worin dieser göttliche Inhalt der christlichen
Idee besteht. Um das zu erfassen, m uß jener Weg der inneren E n t
wicklung schon vollendet sein, auf den Du Dich erst begeben willst,
und den Du m it Gottes Hilfe so vollenden mögest, wie ich es hoffe.
F ü r jetzt gestatte m ir, Dir zu erklären, wie der Mensch ein bewußter
Christ wird.
In der Kindheit nim m t jeder den überlieferten Glauben an und
glaubt selbstverständlich aufs W ort. Jedoch auch für solch einen
Glauben ist, wenn auch kein Verständnis, so doch eine gewisse Vor
stellung von den Glaubensdingen notwendig, und w irklich m acht
sich das Kind m ehr oder weniger törichte Vorstellungen, gewöhnt
sich an sie und hält sie für ein unantastbares Heiligtum. Viele
Menschen, in früheren Zeiten fast alle, bleiben für immer m it diesen
Vorstellungen verbunden und leben als rechtschaffene Menschen
mit ihnen. Bei anderen wiederum entw ickelt sich der Verstand mit
den Jahren und w ächst über ihre kindlichen Glaubensvorstellungen
hinaus. Mit der Zeit wird eine Glaubensvorstellung nach der an
deren, anfangs m it F urcht, dann m it Selbstbefriedigung, dem Zwei
fel unterworfen, dann von halbkindlichen V erstandeskräften kriti
siert, als töricht erkannt und abgelehnt. W as mich persönlich be
trifft, so habe ich in diesem Alter nicht nu r gezweifelt und meine
früheren Glaubensvorstellungen verneint, sondern ich habe sic so
gar von ganzem Herzen gehaßt, und ich schäm e m ich bei der
Erinnerung an die unendlich dum m en Gotteslästerungen, die ich
damals in W ort und T at beging. Schließlich endet die Geschichte
aber damit, daß jeder Glaube abgelehnt wird und der junge Verstand
völlig frei ist.
Viele Menschen bleiben bei diesem Freisein von jeder Überzeu
gung stehen und sind sogar sehr stolz darauf. Gewöhnlich werden
sie später praktische Leute oder Schufte. Diejenigen, die für ein
solches Schicksal nicht geeignet sind, bem ühen sich, an Stelle des
zerstörten ein neues System für ihre Überzeugungen aufzurichten
und den Glauben durch Verstandeswissen zu ersetzen.
Und siehe da, sie wenden sich an die exakte W issenschaft! Aber
diese W issenschaft kann eine vernünftige Überzeugung nicht begrün
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den, weil sie nur die äußere W irklichkeit, nur Tatsachen und nichts
anderes kennt. Den w ahren Tatsachensinn, eine vernünftige E r
klärung der N atur und des Menschen zu geben, ist die W issen
schaft außerstande. Einige wenden sich an die abstrakte Philoso
phie, aber die Philosophie bleibt im Gebiete des logischen Denkens
beschlossen, und die W irklichkeit, das Leben, ist für sie nicht vor
handen.
Eine wirkliche Überzeugung des Menschen darf jedoch nicht ab
strakt, sondern sie m uß lebendig sein. Nicht allein in seinem Ver
standesleben, sondern in seiner ganzen geistigen W esenheit darf
nicht nur die ideelle W elt der Begriffe, sondern m uß die wirkliche
W elt über sein Leben herrschen und es in sich beschließen, es um 
fassen. Eine solche lebendige Überzeugung aber kann weder die
W issenschaft noch die Philosophie geben. W o aber sollen wir sie
suchen? Und jetzt gerät der Mensch in einen furchtbaren, verzwei
felten Zustand — es ist m ir heute noch schwer, daran zu denken — ,
in ihm ist vollständige Leere, Dunkelheit, es ist der Tod, obgleich
der Mensch lebt. Alles, was der abstrakte Verstand geben kann,
wurde ausgekostet und untauglich befunden, und der Verstand
selbst hat verstandesm äßig seine Unzulänglichkeit erwiesen. Aber
diese Finsternis ist der Beginn des Lichtes; denn wenn der Mensch
genötigt ist zu sagen: ich bin nichts, so hat er dam it schon aus
gesprochen, daß Gott alles ist. Und hier erkennt er Gott, nicht in
der kindlichen Vorstellung einer früheren Zeit und nicht in dem ab
strakten Verstandesbegreifen, sondern erkennt den w irklichen und
lebendigen Gott, der „nicht ferne von einem Jeglichen unter uns ist,
denn in ihm leben, weben und sind w ir“ .
Dann finden alle Fragen, die der Verstand gestellt hat, aber nicht
beantw orten konnte, ihre Antwort in den tiefen Geheimnissen der
christlichen Lehre, und der Mensch glaubt jetzt an den Christus,
nicht nur darum , weil in ihm alle seine Herzensbedürfnisse ihre Be
friedigung, sondern auch, weil in ihm auch alle Rätselfragen des
Denkens, alle Forderungen des W issens ihre Lösung finden. Der
überlieferte Glauben m acht einem vernunfterfüllten Glauben Platz,
wie bei den Sam aritern im Evangelium , die da sagten: W ir glauben
nun hinfort nicht um Deiner Rede willen; wir haben selbst gehört
und erkannt, daß dieser ist w ahrlich Christus, der W elt H eiland.“
Und somit siehst Du, daß der Mensch in Bezug auf sein religiöses
Leben bei einer richtigen Entw icklung durch drei Stufen h indurch
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geht: durch das Kindesalter oder die Phase des blinden Glaubens,
d ann durch die Verstandesentwicklung oder die Verneinung des
blinden Glaubens, und endlich durch die Phase des bew ußten Glau
bens, gegründet auf der Entw icklung des Verstandeslebens. Du be
findest Dich jetzt in der zweiten Entw icklungsphase; gebe Gott, daß
Du zur dritten kom men mögest!
Und nun wollen wir zu den Angelegenheiten des gewöhnlichen
Lebens übergehen. Deine Absage an den Fürsten Dadiani hat mich
sehr betrübt. Natürlich kann ich diese Angelegenheit in einer E n t
fernung von tausend W erst und, ohne etwas näheres zu wissen, nicht
beurteilen, aber m ir will doch sehr scheinen, daß es für Dich besser
gewesen wäre, seinen Antrag anzunehm en. W enn er ein guter
M ensch ist, so hättest Du bei seinem Reichtum und seiner Stellung
durch ihn und m it ihm sehr viel Gutes tun können, was Du allein
nicht tun kannst. In jedem Falle sind die Ursachen Deiner Absage,
die Du m ir schreibst, durchaus nicht stichhaltig. Du sagst: „Ich
liebe ihn nicht genug, u m ............. usw.“ Es ist sehr bedauerlich,
wenn Du an die traurige Fabel glaubst, die schlechte Skribenten
schlechter Romane in unserem traurigen Zeitalter erdacht haben,
näm lich an die Fabel einer besonderen übernatürlichen Liebe, die
zwei Herzen zur gemeinsamen W onne und Lust zu vereinigen hat,
und ohne die es nicht erlaubt sein soll, eine Ehe zu schließen, während
ja doch im Gegenteil eine w ahre E he nicht ein Mittel zur Befrie
digung unseres W unsches nach Genuß oder Glück sein darf, son
dern auf Opfer und Selbstverleugnung gegründet sein m uß. Und
wenn Du sagst, daß Dir das Fam ilienleben nicht gefällt, so möchte
ich Dich fragen, ob es notwendig ist, daß Du das tust, was Dir ge
fällt, oder was Du zu tun liebst? W enn die Sache also noch nicht
abgeschlossen ist, so überlege sie D ir um Gottes W illen noch ein
m al gut!
W enn Du keine anderen gewichtigeren Gründe hast und auf m ei
nen Rat etwas gibst, so rate ich Dir, eindringlich und entschieden,
den Antrag des Fürsten D adiani anzunehm en. W enn Dir dieser Rat
nicht gefällt, so m ußt Du wenigstens zugeben, daß er ganz objek
tiv ist.
Ueber das, was sich schickt und was die Schicklichkeit verletzt,
hast Du ein recht m erkw ürdiges Urteil. W enn die Gesetze der
Schicklichkeit absolut nichtig sind, wie es unzw eifelhaft der Fall
ist, w arum sollen wir dann gegen sie verstoßen und ankäm pfen, als
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w ären sie etwas W ichtiges? W arum sollen wir unsere Stärke an
Kleinigkeiten beweisen? D adurch kann doch nur Kleinlichkeit und
kindisches Gebaren zum Ausdruck kommen. Glaubst Du wirklich,
daß eine so große Sache, wie die Freiheit der Überzeugung, irgend
welche Beziehungen zu einem solchen Unsinn wie die Gebote der
Schicklichkeit haben kann?
Noch unangenehm er w ar m ir der feindselige und fast wildwütige
Ton, in dem Du über Deine Angehörigen schreibst. W enn in Dir
wenig Liebe und Demut vorhanden ist — was ich übrigens nicht
glaube — so ist das sehr traurig, und Du hast keinen Grund, darauf
stolz zu sein. Ich möchte Dir noch vieles schreiben, aber alles hat
seine Grenzen. D aher lasse ich es für den nächsten Brief.
W enn Du den F ürsten Dadiani nicht heiratest, so wird das sehr
zu bedauern sein. Ich kom me natürlich im Sommer, wenn es ge
stattet wird, nach Fedorovka. W as die Ausstellung betrifft, so danke
ich vielmals dafür! Als im letzten Sommer in Moscau die Aus
stellung vom Polytechnikum war, bin ich nicht ein einzigesmal h in 
gegangen, und nun soll ich gar nach W ien fahren! Ich bin über
haupt ein Todfeind dieser Ausstellungen, auf denen die verdum m te
westliche Kultur m it sich selbst liebäugelt. W as ist das überhaupt
für eine Idee, m it Dir zusam m en nach W ien zu fahren? W enn Du
Dich auf jede W eise zu kom prom ittieren wünschest, so werde ich
Dir gewiß dabei nicht behilflich sein, und da schreibst Du m ir noch
von Vorsicht! Übrigens hoffe ich, daß das alles Unsinn ist, und daß
Du diese selbstbewußte Kinderei schnell und schmerzlos von Dir ab
schütteln wirst.
Leb wohl!
Stets Dein
W ladim ir Solowjeff.
P.S. Du schreibst über Skljarevitsch. Grüße ihn von mir! Ich sah
ihn eines Tages bei Schaffonskys und er hat m ir sehr gefallen. W as
seinen Atheismus anbetrifft, so kom m t das zuweilen bei ganz ordent
lichen Leuten vor, weil sie wenig darüber nachgedacht haben, oder
weil der Zeitgeist sie beeinflußt, oder aus anderen äußeren Gründen.
Veranlasse ihn, bei Gelegenheit, sich über diesen Zustand auszuspre
chen, und Du w irst sehen, wie weit seine Verneinung der Reli
gion geht.
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P.S. 1. Jan u ar 1873. W enn in diesem Briefe, mein Liebes, etwas
enthalten ist, was Dich verletzt, so m ußt Du m ir verzeihen, weil Du
weißt, daß ich Dich m ehr liebe, als es sein darf. Ich bitte Dich,
schreibe m ir bald, denn m ich interessiert die Sache m it dem H eirats
antrag sehr und außerdem sollst Du wissen, daß jede Zeile von
Deiner Hand m ir vierzigtausendm al wertvoller ist als alles beschrie
bene und bedruckte Papier der Welt.

Landgut Okosowo, 19. Juni 1873.
Ich bin sehr froh, liebe Katja, daß der gereizte Ton meines letzten
Briefes Dich in E rstaunen versetzt hat! Das will also sagen, daß Du
die Ursache dieser Gereiztheit nicht erraten hat, und daß diese Ur
sache m ithin unbegründet ist. In jedem Falle sind das nichtige
Dinge, über die es sich nicht m ehr lohnt, zu reden.
In einem Deiner Briefe vom 7. Mai dieses Jahres schreibst Du mir
unter anderem, daß Du Dir die G ründung einer Volksschule als
Lebensziel gesetzt hast, da „es viel bedeutet, wenn auch n u r wenige
Menschen von dieser furchtbaren Unwissenheit befreit werden, in
der sich das ganze russische Volk befindet, weil ja doch so wenige da
sind, die aus dieser entsetzlichen Finsternis herausgeführt worden
sind“ . Ich nehm e an, daß Du mit vollem Ernste an diese Sache
denkst, und daher will ich mit Dir darüber reden. Ich werde die
verschiedenen praktischen Bedingungen zur V erw irklichung dieser
Absicht nicht berühren, sondern ich will nu r einige W orte über den
Zweck selbst, „das Volk aus dieser entsetzlichen Finsternis heraus
zuführen“, sagen. W orin findest Du die Finsternis und wo siehst Du
das Licht? Du begreifst natürlich, daß Lesen, Schreiben und Rech
nen noch keine A ufklärung bedeuten. W ichtig ist näm lich, was ge
lesen wird. W as kannst Du heute vorschlagen? Die L iteratur der
Gegenwart? W enn Du es noch nicht weißt, so will ich es Dir sagen,
daß kein besseres Mittel zu finden ist, um das Denken zu verflachen
und gemein zu m achen, und das m oralische Gefühl zu verderben
als unsere gegenwärtige Literatur. Das Volk em pfindet gesund und
begreift sofort das eigentliche W esen der Aufklärung von heute.
Dieses eigentliche W esen aber, mag es auch noch so verschleiert
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werden, besteht in der Verneinung eines jeglichen geistigen und m o
ralischen Prinzips und in der Bejahung der tierischen N atur allein.
Die gesamte W eisheit unseres Jahrhunderts führt zu dem sehr ein
fachen Satze: der Mensch ist ein Tier.
Da hast Du das Licht, m it dem w ir unser im Finstern lebendes
Volk aufklären können! Es ist wahr, der m oralische Zustand dieses
Volkes ist sehr niedrig, es ist fast zum Tiere herabgesunken. Aber
solange es sich einen hohen Begriff von dem, was „Sünde“ ist, be
w ahrt, solange es weiß, daß der Mensch kein Tier sein darf, solange
ist ihm die Möglichkeit gegeben, sich zu erheben. W enn ihm aber
die Überzeugung beigebracht wird, daß er seiner N atur nach ein
Tier ist, und daß er, wenn er wie ein Tier lebt, nu r seiner Natur
gemäß handelt, dann entschw indet jede Möglichkeit einer geistigen
W iedergeburt. Gottlob, daß das niemals geschehen wird, und daß
die Verkünder der tierischen N atur des Menschen gar keinen E in
fluß auf das Volk haben.
W ie dem nun auch sein mag, ehe wir an die Aufklärung anderer
denken dürfen, müssen wir selbst das Licht besitzen oder wenig
stens wissen, wo es zu finden ist. W eißt Du das? Im nächsten
Briefe frägst Du Dich selber: „Ist es möglich, daß ich in dieser
furchtbaren Finsternis weiterleben w erde?“
Du siehst also, daß wir beide noch sehr weit davon entfernt sind,
das russische Volk aus der Finsternis herausführen zu können,
denn wir wissen selber noch nicht, wo Licht und Finsternis ist.
Ich schließe, weil eben jem and in die Stadt fährt. Schreibe m ir
nach Moscau nach Neskutschnojc!
Ich weiß nicht, w arum das Buch „Verbrechen und Sühne“ Dich so
em pört hat. Lies es bis zu Ende, ja, es wäre nützlich, den ganzen
Dostojewsky zu lesen, denn er ist einer der wenigen Schriftsteller,
die in unserer Zeit das Ebenbild Gottes in sich bew ahrt haben.
Auf W iedersehen! I
Dein W ladim ir Solowjeff.
P.S. In der zweiten Hälfte Juni werde ich in Petersburg sein.
(Fortsetzung folgt).
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DIE STÄNZEN RÄPHÄELS
ALS SPIEGELUNG SEINES KAMPFES MIT DEM RÖMISCHEN
PAPSTTUM *
WILHELM KELBER

Die Mängel der heutigen Kunstwissenschaft haben eine genaue
Entsprechung in denjenigen der heutigen Medizin. W enn die Schul
m edizin glaubt, über das W esen des m enschlichen Organism us
H inreichendes zu erfahren durch das anatom ische Studium und
durch die Vererbungstheorien, so hat das seine Parallele darin, wie
der m oderne K unsthistoriker an die Bilder herangeht. E r vergißt
dabei, daß er nur den Leichnam eines Kunstwerks seziert, indem er
seine analytischen M ethoden darauf anwendet, es auf Maltechnik,
Koloristik, Komposition, Perspektive usw. untersucht. Und es
kom m t ihm nicht zum Bewußtsein, daß er nur die H erkiinfte der
Gestalt dieses Leichnam haften, oder sagen wir dieser äußeren phy
sischen Leiblichkeit eines Kunstwerks untersucht, indem er heute
überall sucht nach den Quellen der Bildelemente in den W erken
vorangehender Künstler. Das Entstehen eines w ahren Kunstwerkes
ist wie die Geburt eines Menschen. Übersinnliches, Geistig-See
lisches inkarniert sich im Sichtbaren, H örbaren, es nim m t Leib an
durch den Künstler. Und diese Leiblichkeit ist nu r aus diesem Ur
sprung wirklich zu verstehen. Die Gottheit fügt aus ihren Wiesens
gliedern der M enschheit und der Erde W esen im Übersinnlichen
und verw andelt es in Erschaffenes, andere Regionen übersinnlicher
Existenz aber sollen durch die M enschheit selbst „ E rd e“ werden,
die Schöpfung geht weiter. Und das K ünstlertum des M enschen ist
dabei der schaffenden Gottheit erw ählter W erkm eister, unser Schön
heitsem pfinden aber der Instinkt für die Sukzession der Schöpfung.
Raphael nun ist eine Art Inkarnation dieses Künstlerischen selbst.
Man hat von jeher empfunden, daß er nicht nur sichtbare Farben
und Linien in einer hübschen W eise zusam m enfügte, sondern daß
*
Dieser Aufsatz ist ein in geschlossene Form gebrachter Teil einer um fassenden Raphael
arbeit, die dem nächst erscheinen wird. Die häufigen Zitate bitte ich zu entschuldigen. Sie
entstam m en einem gründlichen Studium der R aphaelliteratur, dessen E rgebnis gew esen ist, daß
Raphael im G esam tkreis seiner willigen Betrachter unbem erkt Em pfindungen und dann auch
V erlau tbarungen aus S eelenebenen h erau s erweckt, die ihnen im übrigen L eben nicht zugäng
lich sind. D as geht so weit, daß ihnen nicht selten Hinweise auf Elias und Jo h a n n es den Täufer
in die F eder fließen. Eine Reihe solcher Ä ußerungen sind unm ittelbar als B austeine einer Be
trach tu n g zu verw enden, die von den geistigen G rundlagen der A nthroposophie ausgehen
m öchte. Sie s>nd post festum gefunden, aber aus Gründen einer Art Succession aufgenom m en.
Rls bequem ste S am m lung der betreffenden Bildreproduktionen em pfehle ich d e n Bilderband von
Adolf Rosenberg „Raffael“, erschienen in den „Klassikern der K unst“ in der D eutschen V erlags
anstalt in S tuttgart.

598

die geistige W elt durch ihn sich verdichtet zum Kunstwerk. So wie
in Italien überall Johannes der Täufer die Inkarnation der Menschen
segnet, indem seit Jahrhunderten Generationen um Generationen
durch seine Heiligtüm er eintreten in die Gemeinschaft der ErdenMenschen-Seelen durch die Taufe, wie auch Raphael selbst in Urbino getauft w urde in jenem erschütternd schönen Baptisterium Jo 
hannes des T äufers — dessen Lebensgeschichte von der Verkün
digung an Zacharias bis zur Grablegung des E nthaupteten durch
seine Jünger in Fresken der Brüder von San Severino die W ände
füllt — so ist Raphael ein Geleiter der christlichen W eltgedanken
in ihre Inkarnation als Kunstwerke. Sein W irken verbindet die
beiden W elten; ist nicht von dieser W elt. Solchen Em pfindungen
ist in den Jah rh u n d erten seines Ruhm es oft Ausdruck gegeben
worden. Ein unbekannter Zeitgenosse schrieb angesichts des Cäcilienbildes (jetzt in Bologna):
„Pingant sola alii, referantque coloribus ora
Caeciliae os Raphael atque anim um explicuit.“
Das heißt ungefähr: Die anderen m alen und referieren m it ihren
Farben nur den äußeren Anblick (das Gesicht). Raphael hat das
Gesicht und die Seele der Caecilie offenbart.
In der Rom antikerzeit schrieb P assavant in seiner berühm ten
Raphaelbiographie (I: 350): „So haben wir genugsam die Schönheit
seiner (Raphaels) Zeichnung des Nackten gerühm t und angegeben,
wie er diesen Teil nicht nur mit großer anatomischer Kenntnis und
dem feinsten Gefühl des Lebens behandelt, sondern das Eigentüm 
liche der Geschlechter, des Alters und der Temperamente aufs Be
w underungswürdigste aufgefaßt hat. Besonders tritt dies letztere in
seinen Bildnissen auf eine überraschende Weise hervor, so daß wir
nicht nur die Ähnlichkeit der äußeren Gestalt, sondern auch sozu
sagen den ganzen inneren Menschen bei Raphaels Porträten vor
Augen zu haben glauben.“ W enn m an das liest, kann m an gar
nicht anders als sagen, daß ein N ichtokkultist nicht deutlicher aus
sprechen kann, daß Raphael bei seinem Schaffen von den E in
drücken des physischen, ätherischen, astralischen Leibes und des Ich
in ihrer Zusam m enw irkung ausgegangen ist.
Eine Fülle solcher und ähnlicher Äußerungen über Raphaels
Kunst lassen sich zusammenfassen in dem geheimnisvollen W ort
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des Novalis, dem wir unter den Beurteilern Raphaels den ersten
Platz anweisen dürfen: „Ist Raphael Seelenm aler? W as heißt das?“
Das hieß für ihn wohl auch, daß seine V erkündigung durch das
Bild denselben Fährnissen ausgesetzt, von denselben Geisterschlachten um w ittert, von denselben Entscheidungen abhängig w ar, wie die
Verkündigung eines Propheten oder Evangelisten durch das W ort:
Ist die Stunde des W ortes da? Hat jem and Ohren zu hören? Dul
den es die H erren dieser W elt? — Bei dem sanften W ehen seines
Schaffens, seiner O ffenbarungen vergißt die äußere Betrachtung zu
leicht, daß doch eine ungeheure fortw ährende Geistesauseinander
setzung das W irken des „Fortunato garzon“ (wie der Bologneser
Maler Francesco Franzia seinen Freund Raphael nannte) um bran
deten. Gewiß w ar sein Leben erfüllt von einer seltenen Fülle der
Schicksalsgunst. Aber ein anderes ist das Bild des naiven, ewig
kindlichen, lebensfrohen Malers, als den m an Raphael verkennt,
ein anderes, wenn m an den Propheten in Bildern betrachtet, wie
er um reine, ungebrochene, unverfälschte O ffenbarung m it der Um
welt, mit den Auftraggebern ringt. Da verkehren sich m anche Ver
hältnisse in der Bewertung ins gerade Gegenteil. Da verwandeln sich
z. B. die beiden Päpste Julius II. und Leo X., unter denen Raphael
in Rom gemalt hat, aus seinen größten Gönnern in die blindesten
Verhinderer und Zerstörer seiner Intentionen. Die Kämpfe des
Täufers am Hof der Herodias, des Elias am Hof der Isebel bleiben
Raphael nicht erspart, sie liegen nur auf anderer Ebene; sie kamen
den Päpsten w ahrscheinlich gar nicht ins Bewußtsein. Aber diese
Leute waren ja in ihrem ganzen W esen und Treiben alles andere
als E rkenner oder gar F örderer der Johanneischen Verkündung des
Christentum s, die durch Raphael sichtbar werden wollte, und es ist
geradezu grotesk zu sehen, wie diese dekadentesten Repräsentanten
des Stuhles Petri doch, soweit es eben ging, als blinde W erkzeuge
des Schicksals dem großen Maler dienen m ußten. Der Fresken
zyklus Raphaels in den Stanzen des V atikanischen Palastes ist ein
Schlachtfeld größten Stiles zwischen den Im pulsen des Papsttum s
und denen, die Raphael aus der Seele w irkten. Julius II. w ar ein
Mann, der für die Reinerhaltung des Christentum s als spirituellen,
religiösen, m oralischen W eltfaktors nicht das geringste Gefühl oder
Interesse hatte. Sein einziger rücksichtsloser, m it Gewalttat, ewigem
Krieg und M orden durchgeführter Im puls w ar die Begründung des
P apsttum s als äußerer W eltm acht, zwischen den Königreichen
600

Neapel, Frankreich, Spanien und Deutschland. E r ist der eigent
liche Begründer des Kirchenstaates, ein Condottiere auf dem P apst
thron. — Leo X. dagegen ein falscher, feiger Regent, der m it Lug
und T rug das Erbe seines Vorgängers aufrecht zu erhalten suchte,
dessen ungeheuren hinterlassenen Staatsschatz aber in Leichtsinn
und einer Art von Festlichkeiten vergeudete, die die exakten Vor
läufer unsres heutigen Kabaretts sind. Im Karneval 1521 ließ er im
V atikan eine „Moresca“ aufführen, die zum Inhalt hatte, wie eine
Schar von Erem iten, von Venus durch einen Liebestrank verführt,
die Kutten wegwerfen und einem lüsternen W eibe zum Opfer fal
len. Pastor schreibt darüber in der gut katholischen „Geschichte
der Päpste“ (IV, 1 S. 420 f.): „Soweit ging also der unverantw ort
liche Leichtsinn Leos X., daß in derselben Zeit, in welcher die Sache
L uthers vor dem W orm ser Reichstage verhandelt w urde und zahl
reiche mit dem W ittenberger Professor sym pathisierende Mönche
sich anschickten, die Kutte wegzuwerfen und ein W eib zu nehmen,
zu Rom vor dem Papste Vorgänge ähnlicher Art in frivolem Spiel
dram atisch dargestellt, ja beinahe verherrlicht werden konnten I“
Das also w aren die Figuren, die Raphael die äußeren Bedingungen
seines Schaffens stellen m ußten. Seine Kunst aber „ist, wie sie es
nach der ältesten Ansicht sein sollte, eine stumme D ichtkunst, in
welcher, wie in der schweigenden Natur, geistige Gedanken, Be
griffe, Em pfindungen, deren U rsprung die Seele ist, durch Form en
in das Reich der sinnlichen Erscheinung treten“ (Passavant I, 123).
Und H erm ann Grimm sagt einmal, die Seele des Christentum s selbst
habe durch Raphael in Erscheinung treten wollen.
*

*

*

Zwölf Jahre lebte Raphael in Rom (1508— 20). E r w urde berufen,
um die Stanzen auszum alen. Bei seinem Tode war die Arbeit noch
nicht zu Ende gebracht; fünf Ja h re lang m alten seine Schüler noch
daran weiter. So zieht sich diese Auseinandersetzung m it dem P a p st
tum durch die ganze röm ische Epoche hin, die den H öhepunkt von
Raphaels Schaffen darstellt. 1508— 11 ist er im ersten Zimmer
tätig, der „cam era della segnatura“ , die m it Recht als einzige w irk
lich bekannt und berühm t geworden ist. Es befinden sich in ihr
die „Schule von Athen“ , die „D isputa“ , der „P arnaß“ und die drei
an der vierten Wiand befindlichen Gemälde, die sich auf das RechtsDle Drei, VII. Jahrgang, 1927, Heft VIII, 39.
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leben beziehen. Dazu oben die acht Deckengemälde. — Ist m an
einige Zeit in diesem R aum und hat sich die einzelnen Bilder ein
geprägt, so daß m an zu einem Gefühle des Ganzen sich erheben
kann, so erw artet einen eine Art künstlerischen Initiationserlebnis
ses. Mit sanfter, unm erklicher F ührung fühlt m an sich versetzt,
verw andelt: Sind das noch die M auern eines Steinbaus! Ist das noch
der fast enge, wenig belichtete Raum , sind das noch W ände, die
einen von ändern Gem ächern abm auern? Sind das noch Grenzen?
Jedenfalls verläßt uns dieses Bewußtsein. Die Intention der Bilder
entfaltet eine andre W elt um den Seelenblick. Das sind die Urbilder
der m enschlichen Seelentätigkeiten! Da ist das m usikalisch-m antrisch-dichterische Leben und Lesen in tönenden W eltenklängen
(Apollo, m usizierend, m it den Musen auf dem P arnaß, die Augen
lauschend zu den Ätherhöhen erhoben, um ihn die Sänger und
Dichter alter und neuer Zeit). Da ist „die auf das Übersinnliche
gerichtete V ernunft“ .* (Die Versam m lung der Philosophen, in der
jede einzelne Figur der Ausdruck fü r eine der M öglichkeiten ist, die
m enschliche Vernunft auf die E nträtselung der verborgenen Ur
sachen und U rgründe der W elt zu richten: Der Brüter, der Mythologe, der Lyriker, der Dialektiker, der Philosoph m it bekränztem
H aupt, der T heokrat, der Eroberer, der M athem atiker, Astrologe,
der Skeptiker usw.) — Da ist das Hereinleuchten des Übersinnlichen
durch die Offenbarung in die Menschenseele. (Die um die verw an
delte, aurische Hostie versam m elten Theologen und Gläubigen aller
Seelenarten; Die T ranssubstantiation als Initium der Erkenntnis.)
Und da ist der sich zum Irdischen wendende ordnende regelnde
Sinn. (Die drei „Tugenden, welche dem sozialen Leben vorstehen“:
Festigkeit, W eisheit und M äßigung; Die Stiftung geistiger und welt
licher Ordnungen.) — W ohl sind ja die Gestalten der Bilder unbe
weglich und reglos an die W ände fixiert. Aber als eine Fülle be
wegten, wogenden Lebens teilt sich uns dieser Umkreis von Kräften
m it, das Innere ungeheuer verw andt bewegend, sich selbst als ent
faltetes, in den Um kreis gebreitetes Seeleninnere m ählich entschlei
ernd, bis m an sich dieser aus den Bildern aufatm enden übersinn
lichen Umgebung gegenüber fixiert: „Das bist du selbst, Mensch!“
Das m achte Raphael aus dem Zimmer, das zu den zukünftigen
W ohngem ächern Julius II. zählend, w ahrscheinlich als Studier- und
Bücherzim m er den P apst umgab. Geht m an dem W erdegang dieser
* Dr. Steiner im V ortrag vom 1. Nov. 1916 innerhalb der kunsthistorischen V ortragsreihe.
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Bilder nach, so findet m an den geradlinigen W eg aus der Ideen
welt durch die Seele des Malers auf die W ände, ohne Beirrung
durch heterogene W ünsche des Bestellers, ohne Trübung, ohne
Kom promiß. Reine rückhaltlose w ahre Geistigkeit ist die Atmo
sphäre dieses Raumes, Offenbarung sein Inhalt. Raphael hatte in
dem beginnenden Kampfe eine Art Überraschungssieg gewonnen.
Bevor der P apst aus seinem profanen M achtimpuls sich Gedanken
gem acht hatte, wie er diesen auch auf den W änden seiner Ge
m ächer ausdrücken könne, w ar die erste Stanze fertig. Und doch
sehen wir schon in der Cam era della segnatura den Beginn der
Tragödie der ändern drei Stanzen in einem ersten leisen M ißklang
angedeutet, der alle Elem ente des Konflikts und Niedergangs schon
enthält: Der Papstim puls drängt sich an die Stelle der sich offen
barenden Ideenwelt, der Offenbarungsstrom versiegt, Raphael ver
liert das Interesse am Bild und auch die äußere künstlerische Qua
lität sinkt. Das alles hebt noch leise an auf der vierten, zuletzt ge
m alten W and m it den Darstellungen des Rechts- und Soziallebens:
Julius II. w ünscht darauf abgebildet zu werden. E r weiß, daß er
durch Raphaels H and zu größerem , dauerndem Ruhm gelangt als
durch alles, was er selbst verrichtet hat und verrichten kann. Ein
F rem dkörper drängt sich in die Kom ponenten des Gemäldes, der
päpstliche M achtimpuls und Egoismus. Raphael sucht zu retten,
was zu retten ist: E r hätte die schwierig gegliederte Fläche dieser
Fensterw and ebenso m it einem einheitlichen Bilde füllen können,
wie die gegenüberliegende m it dem P arnaß. Aber er tren n t lieber
und rettet für das wichtigste Oberteil, das nach unten gerade m it
dem Fensterrahm en abschließt, den reinen Impuls, entfaltet da
nochm al seine ganze Kunst als Offenbarungsm aler in den Gestalten
der drei Tugenden: Stärke, W ahrheit und Mäßigung. Die beiden
Streifen links und rechts vom Fenster gibt er dem Gegner preis.
Diese beiden Bilder gehören sowohl der M altechnik als auch der
gebrochenen Sprache nach zum zweiten Saal. Links die Stiftung
der Pandekten durch den Cäsar Justinian, ein ganz kalt lassendes,
schlecht kom poniertes und verzwängtes Bild. Rechts die Übergabe
der Dekretalen, eines päpstlichen Gesetzbuches durch Gregor IX,
welcher nun die Züge Julius II. tragen m uß. Um ihn versam m elt
seine nächste Umgebung in porträtm äßiger Darstellung. Raphael
w ird abgedrängt auf das Historienbild, um den P apst unterzubrin
gen. Das Historienbild aber erm öglicht keine „Seelenmalerei“ , da
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die Bildidee, der Bildinhalt nicht in der Seele urständet, sondern
eben in der Historie. Im Historienbild beginnt schon die Vergewal
tigung der K unst zu Zwecken, die außerhalb ihres reinen Seelen
bereiches U rsprung und Ziel haben. Das Historienbild ist deshalb
von vornherein Kunst zweiter Klasse; aber es ist das spezifische
Mittel der Auswirkung veräußerter M achtimpulse auf dem Gebiet
der Malerei. Die K unst verliert das Königtum und wird Hofschranze.
Das h a t Raphael tief em pfunden und an einer der wenigen Stellen,
wo er die Geheimnisse seines Innenlebens im W orte durchschim 
m ern läßt, da ist es ein Seufzer über den H errendienst. E r schreibt
an den schon genannten Maler Francesco Francia: „Verzeiht mir
gütigst, denn Ihr werdet auch in ändern Fällen schon erfunden
haben, was es besagen will, seiner Freiheit beraubt zu sein und in
der H erren Dienst zu leben, die dann usw .“ („esser privo della sua
libertä, e vivere obligato a padroni, che poi etc.“ ). Dieses „che poi
etc.“ ist fast das fü r Raphael charakteristischste an diesem Seufzer.
E r spricht es nicht weiter aus, was ihm bitter ist, fast als reute es
ihn, soviel gesagt zu haben. So w ar es auch in W irklichkeit. Wo
Michelangelo in H ader m it den Päpsten geriet, brach und abreiste
oder floh, da fügt sich Raphael m it einer engelgleichen sanften Re
signation in die Begrenzung der Möglichkeiten, Geistiges rein d a r
zustellen und bringt, soviel eben aufgenom m en werden kann. Man
m uß aus der Fülle dessen, was als von Raphael oder unter seiner
Leitung gemalt uns erhalten ist, sein eigentliches Seelenwerk erst
nochm als herausschälen. Ungeheuer viel hat er seinen beiden größ
ten Feinden opfern müssen: seinen H erren und — seinen Schülern!
Mochte er selbst nicht malen, weil ihm die Bildquellen vergiftet
w aren durch das Gebot der Päpste, so gab ers seiner Schule zum
doppelten Verderben. Das mag ihn wenig geschmerzt haben; denn
es w ar fü r diese Zwecke imm er noch zu gut. Konnte er nicht allein
malen, wegen Zeitmangels, so mag er m it T rauer gesehen haben,
wie die H and auch seiner vertrautesten Jünger seiner Seele nicht
gehorchte. Da kokettierte Penni, da zog Giulio Romano die Bilder
ins Fleisch. W ie ein doppeltes M artyrium erscheint dem tiefer drin
genden Blick das Schaffen Raphaels in seiner röm ischen Epoche,
dessen erstes Stadium diese W and der Justitia in der ersten Stanze
ausm acht. Und dies der Grund der tiefen, aber wortlosen M elan
cholie, die Raphaels Zeitgenossen an ihm w ahrnehm en, zu der seine
äußeren Schicksale allerdings keinerlei ersichtlichen Grund begrei604

fen lassen. R aphael käm pfte als geistige W eltm acht gegen das
Papsttum um seine W erke. Die Camera della segnatura ist ein schö
ner Sieg. Aber schon im zweiten Zimm er beginnt seine Niederlage
auf dem Schlachtfeld der Stanzenwände.
Es ist der „Saal des H e l i o d o r sogenannt nach einer der Fresken,
die Raphael 1511— 1514 darin ausführte oder ausführen ließ. Zwei
Gemälde darin fallen noch in die Regierungszeit Julius II. (f F ebruar
1513), die ändern beiden sind schon unter Leo X. gemalt. Da sehen
w ir zunächst das „Titelbild“ dieses Zimmers: E s wird dargestellt,
wie der F eldhauptm ann Heliodorus für seinen König den Tem pel
schatz von Jerusalem rauben will. Da erscheinen die drei him m 
lischen Gestalten, ein Reiter m it zwei Jünglingen, die ihn rechts
und links begleiten und den Tem pelräuber niederm achen. Das ist
schon an sich ein Gegenstand, auf den Raphael nicht gekommen
wäre. Obwohl alttestam entlich (2. Macc. Kap. 3) gehört er nicht
jenen Geistesebenen der Bibel an, aus denen m an gegenwärtig-leben
dige Seelenbilder gewinnen kann. E r ist viel m ehr schon Historie,
Einmal-Gewesenes. Julius hatte diesen Stoff bestimm t, um durch
ihn die Vertreibung seiner Feinde aus dem weltlichen Besitztum
der Kirche, dem Kirchenstaat, zu verherrlichen, der ebenso wie da
m als das Besitztum des Tempels in Jerusalem von him m lischen
M ächten beschützt würde. Nun, m an braucht nicht einm al sich
eine spirituelle W eltaufgabe gestellt haben wie Raphael, um sich
zu fragen, ob die Kriegstaten Giulios der Verherrlichung überhaupt
u nd dann noch durch biblische Vergleiche würdig seien. Der Aus
gangspunkt des Gedankens zu diesem Bild m ußte Raphael unw ahr
erscheinen und dam it jede echte große Kunstübung ausschließend.
Nicht zu reden davon, daß es Verrat am Geist gewesen wäre, da
m it Offenbarung des U noffenbaren im Sinne der Camera della
segnatura verbinden zu wollen. Trotzdem : Raphael gehorchte, zeich
nete einen Karton. Aber Giulio hatte noch ein Bedenken. „Dam it
nicht etwa die Allegorie m ißverstanden werde, hat er sich selbst als
Zuschauer auf dem Bilde anbringen lassen.“ „Das Hineinziehen des
P apstes in die Szene, die sonst getreu an die Bibelworte angeschlos
sen ist, m acht die politische Anspielung offenbar“ (Rosenberg).*
Über diese Veränderung urteilt H erm ann Grimm: „D urch den in
äußerst realer Auffassung gegebenen Einzug des Papstes vorn links
w urde der ganzen Komposition H arm onie und Gleichgewicht genom
* „Rallael* 5. Hull. S. XXX bezw. 235.
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m en und nur dem außerordentlichen Talente Raphaels konnte es
gelingen, sie trotz allem als Ganzes zusam m enzuhalten.“ * Das ist
im m er bei Raphael als unerbittliches Gesetz zu beobachten: E n t
springt die Bildidee nicht rein aus dem Geiste, m uß er kunst-frem de
Im pulse Anderer in seine W erke pressen lassen, so lassen die Bilder
an Güte nach bis in die unteren Regionen, die m an als Komposition,
M altechnik, Farbgebung, Linie untersuchen kann. Und sogleich
zieht er sich überhaupt von diesem von vornherein verlorenen W erk
zurück und gibt den Schülern Raum. Auf dem Heliodorbild fühlt
m an deutlich Giulio Romanos einer gröberen Seele dienstbare Hand
in der Ausführung m ittätig.
In dem zweiten Bild dieses Raumes wollte Julius als ein Heroe
der Fröm m igkeit gefeiert werden. E r hatte auf einem Kriegszuge,
weil er gerade eben da war, in Orvieto am 7. Septem ber 1506 eine
Hostie feierlich verehrt, die von einer im Jah re 1263 in Bolsena
zelebrierten Messe her aufbew ahrt wurde. Bei dieser Messe soll sich
einem deutschen Priester, der im Herzen an der Realität der W and
lung zweifelte, unter den H änden die Hostie m it B lutstropfen be
deckt haben. Nun ist auch diese M irakelgeschichte, obwohl sie für
U rban IV. den Anlaß zur Stiftung des Fronleichnam festes bildete,
kein Gegenstand, der Raphaels Geistesart irgendwie zur Schaffung
eines Kunstwerks erregt hätte; es ist sicher, „daß er sich hiebei zu
Konzessionen verstanden, die — in der künstlerischen Aufgabe zu
wenig begründet — fast n u r auf Rechnung des „H ofm alers“ zu
setzen sind“.** E r lieferte also seinem „padrone“ einen E ntw urf zur
Begutachtung und Bestätigung. Und wiederum zwängte Julius sein
Despotenbildnis in den Vordergrund im Gegensatz zu Raphaels
E ntw urf. H erm ann Grimm schreibt darüber:*** „Raphael hatte bei
der Komposition der Messe von Bolsena anfangs überhaupt andere
Absichten. Das Fenster liegt nicht genau in der Mitte der W and,
sondern ragt derart in sie hinein, daß links von ihm eine schm ä
lere, rechts eine breitere Fläche sich darbietet: Diese breitere rechte
Seite sehen wir auf der Skizze nicht, wie das Fresko sie zeigt, dem
Papste, sondern viel m ehr dem zudrängenden Volke zugeteilt.
Giulio II. (den wir also auf der schmäleren Seite und nach rechts
hin gewandt zu denken hätten) w aren des beschränkten Raumes
wegen nu r wenig Begleiter beigegeben und seiner Anwesenheit beim
* ,D as Leben R aphaels“ 5. Rufi. S. 118.
** E rnst F örster: Raphael S. 317.
*** „Das Leben R aphaels“ S. 117.

606

E intreten des W unders dam it ein Teil ihrer W ichtigkeit genommen
worden. Hätte Raphael bei seinem ersten Gedanken bleiben dürfen,
so w ürde das staunende Volk auf dem breiteren W andteile neben
dem Fenster rechts der Hauptgegenstand seiner D arstellung gewor
den sein und die Komposition dadurch an geistigem Inhalte gewon
nen haben. So, wie sie nun auf der W and sich zeigt, ist sie nu r
das großartigste historische Repräsentationsstück, das ich kenne.“
So ist nun der P apst als die präponderierende Figur gemalt, vor
der sich das W under wie ein von ihm angeordnetes M anöver ab
rollt. „In m aiorem papae gloriam “ , das ist der Geschmack, den
dieses Bild nun annahm . Es grenzt leise an Sakrileg. Ungeheuer
drastisch und lehrreich ist ein Vergleich dieses Gemäldes m it der
Disputa, wenn m an auf den geistigen Gehalt sieht. Auch dort ist
ja ein Altar m it der verw andelten Hostie der innere und form ale
M ittelpunkt des Bildes. Da ist dargestellt, wie sich ein neuer Kos
mos zunächst aus dem W erkstoffe der Menschenseelen bildet und
ordnet um die transsubstantiierte Hostie als den K ristallisations
punkt einer neuen Christuswelt. Oben in ewigen O rdnungen stufen
weise differenziert dargestellt die H ierarchien der geistigen W elt.
Unten ringt sich im Geistesstreben und in Seelenhingabe die jüngste
Hierarchie der M enschen um ihren ewigen Angelpunkt zusammen.
Und im Mittellote von oben nach unten dargestellt die D ynam ik des
Heilsplanes der W elt: Der ewige W ieltenvatergrund, in dessen H and
der Erdball urständet. — Der zur Rettung entsandte, Mensch ge
wordene Sohn. — Die in das E rdendunkel lichtbringende Geistes
taube inmitten der Vierfalt der Evangelienengel, dam it der Heils
plan erkannt werde zu den M enschengeistern niederschw ebend. —
Und zu unterst der an diesem Ereignisfaden aus den W eltenhöhen
herabgegebene Rettungsanker, das A ltarsakram ent. — Das ist die
künstlerische Offenbarung des Zentralgedankens esoterisch-kul
tischen Christentum s. Und auf der Messe von Bolsena? Das Altarsakram ent in der ins Abwesen geratenen Christenheit zum M irakel
degradiert und dazu zur Glorifizierung eines rühm - und m achtsüch
tigen Potentaten m ißbraucht. Das grenzt nahe an Sakrileg. — Es
ist hochinteressant zu sehen, wie die Folgen dieses inneren M ißver
hältnisses hauptsächlich von der älteren Forschung beobachtet
wurden. In technischer H insicht unterscheidet sich die „Messe von
Bolsena“ von den vorhergehenden Gemälden durch eine starke An
näherung an die Koloristik der Venezianer; so stark, daß m an a n 
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nahm , in Venedig geschulte Künstler seien als Gehilfen daran tätig
gewesen. Nun w ird ja in der heutigen veräußerten K unstbetrach
tung die in der Schule von Venedig (Tizian, Correggio usw.) am
weitesten entw ickelte Technik der Farbgebung — die aber gar nicht
etwa vom geistigen Gehalt der F arbe ausgeht — ungeheuer über
schätzt. Dagegen h a t noch kurz vor dem Beginn des seelenlosesten
Zeitalters der W issenschaft (1867) E rn st Förster, selbst ein Maler,
in seinem Raphaelw erk (S. 317) ein seelenwaches W o rt über die
Gefahren dieser Malweise schreiben können: „Es liegt die Ver
suchung sehr nahe, das Maß der Anwendung dieser K unstm ittel (der
Koloristik) zu steigern, zum al die dam it erzielte W irkung auf lau
teren Beifall und weitergehende Bewunderung rechnen kann, als
Leistungen, die den Geist beschäftigen und die Sinne in einiger Höhe
über der faßbaren Natur halten.“ Auch F ranz Kugler em pfand ähn
lich:* „Die Farbe, wenn auch warm, hat im Vortrage m anches Rohe,
ich m öchte fast sagen Tapetenartige, und läßt bereits eine gewisse
Gleichgültigkeit gegen höhere Vollendung ahnen, die von jetzt ab
m ehr und m ehr in den Fresken der vatikanischen Stanzen ersicht
lich w ird.“ Und in der T at wird m an sich aus einer geistgemäßen
Erneuerung des K unsturteils entschließen m üssen, eine Fülle von
heute geschätzten „W erten“ der Kunstwerke als eine Art Betrug zu
erkennen, wie den Putz eines seelenlosen Frauenzim m ers. Der Ver
fall des Kunstwesens in dieser Richtung beginnt in Venedig. Und
wenn die weitere Folge der Stanzenbilder venezianischen Einfluß
tiägt, so ist das ein Zeichen der Dekadenz und n u r dadurch möglich,
daß sich Raphaels Seele mit den aufgezwängten Sujets nicht m ehr
identifizieren konnte.
(Fortsetzung folgt.)

*

608

„Geschichte der Malerei in Italien* S. 225.

DREI MÄRCHEN DER BÄ-RONGÄ
RICHÄRD KÄRUTZ
I.

HELD SIKULUME
Wortgestalt*
Es w ar einmal in einem Negerdorf ein H äuptling, der hatte nach
der Sitte seines Landes viele Frauen, und alle Frauen hatten Kinder,
n u r eine nicht, und das w ar gerade jene, die er zuerst geheiratet
hatte; und alle, ih r Mann wie die anderen Frauen, spotteten über
sie und verachteten sie. Als sie nun einm al wieder so recht traurig
über Land ging, begegnete sie einer Taube, die ihre T ränen sah und
sie nach ihrem K um m er fragte. Sie klagte ihr Leid, wie sie keine
Kinder habe und wie sie darob von allen verfolgt und verspottet
würde, obwohl sie doch nichts dafür könne; niem and könne doch
etwas dazu tun, ob er Kinder bekäm e oder nicht. „M öchtest denn
gerne eines h ab en ?“ fragte die Taube. „Ja, sehr gern“ , antw ortete
die Frau. „So geh“, fuhr die Taube fort, „nach Hause zurück, nimm
diese Erbsen, Bohnen und M aiskörner hier und koche sie gut, nim m
auch diese Dornen und durchstich mit ihnen die Körner, die du dann
essen m ußt. Und dann w arte ab, was geschieht. Bekom m st du nun
aber ein Kind, so m ußt du jeden Tag zu ihm sagen: Sprich nicht.“
Die Frau tat, wie ihr die Taube geraten, und fühlte bald, daß sie
M utter werden würde. Jeden Tag sagte sie gehorsam: „Du, Kind, das
da in m ir ist, sprich nicht“ , und später, als das Kind zur W elt ge
kommen war: „Du, Kind, das da geht, sprich nicht.“ So w urde das
Kind stumm geboren und blieb stum m , wuchs sonst aber stark und
kräftig heran, h alf m it auf dem Felde und ging m it den Brüdern
zur Jagd. Die liebten es freilich gar nicht, taten ihm etwas zuleide,
wo sie nur konnten, zerschlugen ihm den Bierkrug, den ihm die
M utter als W egzehrung gegeben, und anderes m ehr.
Eines Tages nu n gingen sie wieder zusam m en auf die Jagd,
Brüder schossen die Vögel im Rohrdickicht und federten sie ab,
sich den stam m esüblichen Kopfschmuck zu binden, den sie sich
die Stirn zu legen pflegten; der D onner rollte und grollte laut,
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*
Frei nacherzählt dem von Ju n o d „Les Ba-Ronga“, N euchatel 1898, S. 285 H. in Ronga und
F ranzösisch m itgeteilten Wortlaut.
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zürne der Himmel. Da bekam plötzlich Sikulume, so hieß der
stum m e Bruder, die Sprache und rief seinem Diener zu: „Komm,
w ir wollen m al sehen, was sie da m achen“, u nd dann, wie der treue
Knecht sich vor Ü berraschung und Freude nicht lassen konnte und
in tollen Sprüngen herum tanzte, „aber verrat m ich nicht, die än 
dern w ürden m ich töten“ . Und richtig, schon fragten sie m iß
trauisch, w arum er denn tanze. „T anzen?“ , erw iderte der Knecht
treuherzig und tat so recht unschuldig, „tanzen? Ich habe m ir einen
Dorn in den Fuß getreten, den solltet ihr m ir lieber herausziehen.“
Das taten sie denn auch. Nun fing es an, in Ström en vom Himmel
zu regnen, die Leute verkrochen sich unter die Bäume, Sikulume
aber fragte, w arum sie sich denn keine H ütte bauten und warum
sie sich kein Feuer anm achten, um sich zu wärm en. Das kannten
sie gar nicht. Da baute ihnen Sikulume eine Hütte. E r w arf einen
R ohrhalm und eine Handvoll E rde in die Luft, die w urden zur
W and, und einen Binsenstengel, der w urde zum Dach, und eine
Kohle, die w urde zum Herdfeuer. Da freuten sich alle Leute, blieben
bei ihm, w ärm ten sich in seiner H ütte und federten ihre Jagdbeute
an Vögeln weiter ab.
Nun riet ihnen Sikulume: schneidet den Vögeln die Köpfe ab,
nahm die Köpfe und legte sie im Kreise rings um die H ütte. In der
N acht kam ein M enschenfresser herbei, legte etwas Speise vor die
H ütte und sang ein seltsames M enschenfresserlied:
Einbeinigerl W andere immerzu!!
Das M enschenfleisch wird bald vergehn!
W andere immerzu! W andere immerzu!
W ir wollen es holen gehn!
E r aß dann die Vogelköpfe auf, die Sikulum e hingelegt hatte,
brum m te aber lüstern dazu: „W enn ich nu r erst Sikulum e gegessen
habe, dann werde ich fett werden, bis zur kleinen Zehe hinunter
werde ich dann fett w erden.“ Morgens fanden die Leute die Speisen,
die der M enschenfresser m itgebracht hatte, und taten sich gütlich
daran. „Von wem, m eint ihr, sind die Speisen?“ fragte sie Sikulume.
„Nun, von d ir“ , antw orteten sie. „Nein, vom M enschenfresser, ihr
sollt es selbst sehen; jetzt aber schlaft erst.“ In der N acht kam der
M enschenfresser wieder, sang sein schreckliches Lied und drohte,
Sikulum e zu essen; dieser weckte leise seine Gefährten — er hatte
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ihnen ein Band um die Zehen gebunden und zog nun daran, so daß
sie aufw achten — und so konnten sie selbst die furchtbare Stimme
des Ungeheuers hören. Voll Angst wollten sie weglaufen, sie ließen
sich aber beruhigen, gingen den Tag über wieder auf Jagd und
sammelten Federn. Ganz früh am Morgen zogen sie dann ab.
Sikulume hatte dabei m it Absicht seinen Kopfring liegen lassen,
er wollte seine Gefährten auf die Probe stellen. W ie er sie aber auf
forderte, m it ihm zur H ütte zurückzugehen und das Vergessene zu
holen, bekam en sie es m it der Angst, weigerten sich, m achten Aus
flüchte, boten ihm der eine dies, der andere jenes, n u r um nicht
wieder zurück zu brauchen. „H ört“, sagte da Sikulume, „wenn ihr
nicht m it m ir kom m en wollt, so geht eurer Wege, nehm t aber nicht
die Straße zur Rechten, auf der w ürdet ihr ein großes Dorf a n 
treffen.“ E r selbst ging m it seinem treuen Diener zur H ütte zurück
und fand da eine Menge der schrecklichen Menschenfresserwesen,
die m it seinem Kopf ring spielten; es gelang ihm aber, heim lich sein
Eigentum wieder zu erwischen. D ann eilte er seinen Gefährten nach,
die inzwischen doch nach rechts gegangen, aber als sie das große
Dorf nun w irklich sahen, aus Angst wieder um gekehrt w aren und
ihren Ungehorsam verschwiegen.
Inzwischen m achten sich die M enschenfresser daran, Sikulum e zu
verfolgen, und holten ihn auch bald ein; er aber tra t ihnen m utig
entgegen, ließ sie sich in einer Linie aufstellen und sang ihnen ein
Lied vor:
Oh, in diesem Lande hier,
in diesem Lande hier,
essen wir keine Menschen.
Die M enschenfresser sangen ihm das Lied nach und ließen von der
weiteren Verfolgung ab, froh über das Lied, das sie gelernt hatten
und das sie von nun an im m er beim Essen singen wollten.
Sikulum e w anderte m it seinen Gefährten weiter, zum großen
Dorfe, das er ihnen vorher selbst vorausgesagt, aber verboten hatte.
Die Leute da taten sehr freundlich, doch w aren sie im Grunde
schlechte M enschen, sie versuchten die Ankömmlinge mit vergiftetem
Essen zu töten und im Schlafe um zubringen, Sikulum e aber w ar
schlauer als sie, er wechselte w ährend der Nacht die Schlafplätze
aus, so daß sie statt der Frem den ihre eigenen Kinder erschlugen.
So rettete er sich und seine Gefährten, nahm m it Hilfe einer List
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sogar die Herden fort und entging der Verfolgung, indem er durch
Z auberkraft einen Fluß zwischen sich und den Verfolgern erstehen
ließ. „W ie seid ihr da hinübergekom m en?“ schrien sie den Flücht
lingen zu. „Hier m it diesem Tau“, antw ortete Sikulum e und w arf
ihnen einen Strick zu. Sie ergriffen es und ließen sich herüberziehen.
W ie sie gerade in der Mitte des Flusses schwebten, ließ Sikulum e das
T au los, die Verfolger stürzten ins W asser, die meisten ertranken,
der Rest kehrte um , nach Hause zurück, wo sie die alte Frau, die
allein zurückgeblieben w ar, tot auffanden und nu n verzehrten. Siku
lum e aber kam glücklich nach H ause und w urde als Befreier des
Landes an seines Vaters Statt zum König gewählt.
Sinngehalt
M ärchen sind Schatten einer W irklichkeit, vom W issen um gei
stiges Geschehen den M enschen der M ysterienzeiten zugeworfen. W as
uns davon der heutige Eingeborene zu erzählen vermag, ist nur
Bruchstück; sein Schatten zeigt sich uns n u r verzerrt, verschwom 
men, zerrissen und zerfetzt, er läßt nu r ahnen, welche W irklichkeit
es im Grunde ist, die ihn wirft.
W eit zurück in der M enschengeschichte liegt diese W irklichkeit,
in jenen Tagen liegt sie, die der heutigen Neger V orfahren noch an
M ysterienstätten die W eisheit über W elt und Mensch empfangen
sahen; die jener Menschen Führer als Eingeweihte die Geheimnisse
der W elt und die W egweisung durch die W elt in unm ittelbarer In 
spiration von den Göttern empfangen sahen. Die Erinnerung an jene
Tage lebt, von M und zu Mund weitergetragen, im M ärchen. E rinne
rung an einen Meister und Lehrer der Vorzeit, dem die Gnade der
Götter sein W issen und Können schenkte, auf daß er F ü h rer seines
Volkes werden konnte, lebt in diesem M ärchen der Ba-Ronga.
Ü bernatürliche Geburt bringt ihn zur W elt, nachdem ein Bote des
Him mels ihn verkündet. Das innere Erlebnis der späten, sehnlichst
erw arteten, nun w irklich sich vollziehenden Em pfängnis, bei der eine
Seele sich von den geistigen W elten zu einem neuen Erdenleben
heruntersenkt, steigt im D ichter als Bild der T aube auf. Die magische
Medizin aus Saatkörnern ist die W elt des pflanzlichen Lebens, die
Wielt der kosmischen K räfte des Zeugens, Gebarens, W erdens und
E rhaltens, aus denen sich die Seele ihren irdischen Leib form t und
ihr irdisches Dasein gestaltet, das Bild also der Tatsache des geistigen
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Ursprungs des Menschenlebens. Zur realistischsten M aterialität ver
dichtet sich in diesem Bilde die Entbindung des Geistes aus dem
Stoff zum Einzelzug der Dornen, m it denen die im Kochvorgang gelockerten Körner aufgestochen werden sollen. Stumm soll das Kind
bleiben, dam it nicht die M enschenwelt störend in die Geisteswelt ein
greife, diese vielm ehr m öglichst lange und möglichst stark ih re W eis
heit in die junge Seele hineintragen und sie zur irdischen Aufgabe
bereiten könne. Das erste W ort, das der inzwischen zum Jüngling
H erangewachsene spricht, gilt dieser seiner Aufgabe unter den Men
schen: Seine Brüder haben keine H ütte und kein Feuer, er schenk!
ihnen beides aus seiner m agischen Kraft.
Diese H ütte ist nicht W ohnhaus und dieses Feuer ist nicht H erd
flam m e — denn Menschen, die auf Jagd gehen, H äuptlinge haben,
fam ilienhaft gegliedert, sozial geordnet sind, kennen in Afrika ein
Schutzdach, so einfach es sei, und werten die Flam m e zum Braten
und Kochen ihres Jagdfangs — sie sind vielmehr die M ysterien
stätte, auf der Sikulume sein Volk an dem Feuer seines Geistes zum
W issen vom Geist erzieht, sein Volk, das der Erde zugetan ist (Jagd)
und dem Geiste frem d geworden ist (zürnendes Gewitter). Die Geist
entfrem dung ist eine zwiefache, ist ein Sichhingeben an das Genuß leben, an die Güter der Erde, das, wie m an nur zu gut weiß, bis zur
Gegenwart fortschreitend in der europäischen Zivilisation sich über
steigert hat, und ist ein m ißbräuchliches Ausnutzen geistiger Kennt
nisse zu schwarzm agischen Zwecken. Einbeinige — das sind überall
Mysterieneingeweihte, die in einem Zustande von PersönlichkeitsSpaltung durch Lösen ihres Geistes vom Leibe zu schauendem Be
w ußtsein kommen. M enschenfresser — das sind überall jene „Zau
berer“, jene „Hexen*“, die sich m it ihrem zerstörenden W illen auf
die schwachen Seelen stürzen, sie zu Medien machen, sie im T rau m 
schlaf m it Alpdruck quälen, sie aus dem Körper herausziehen und
dadurch diesen an K rankheit und Tod ausliefern oder sie in Besitz
nehmen, so daß sie „Besessene“ werden, kurz, jene Schwarzmagier,
die das Lichte im Menschen verdunkeln und auslöschen, alles Gute
ins Schlechte verkehren, jene Schm arotzer des Seelischen, die alles
frem de Sein beneiden, und Schm arotzer des Leibes, die alles fremde
Gut sich aneignen.
Sikulume, der H üter und Helfer, klärt seine Volksgenossen über
die w ahre Art der M enschenfresserspeise auf, er weckt sic aus dem
Schlafe ihres Nichtwissens durch den „Ariadnefaden“ seines inspi
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rierten W issens auf, er beruhigt ihr E rschrecken und beschwichtigt
ihre Angst vor den feindlichen M agiekräften, indem er sie diese er
kennen lehrt. Aber die Angst vor dem E rkennen bleibt zu groß, sie
w enden sich von der „Hütte, von der M ysterienstätte ab und nehm en
nu r noch die gute W arnung Sikulumes mit, nicht den W eg zum
„großen D orf“ zu gehen, den Weg dorthin, wo die große W elt ihrer
h arrt, die W elt des geräuschvollen M arktes und des genußfreudigen
Sinneerfüllens sie betäuben wird. Sie achten der W arnung anfangs
nicht, aber im Angesicht nun des Dorfes, d. i. des W irklichkeits
lebens in der Umwelt, das im Physischen verstockt und im Schwarz
m agischen sich zerreibt, verzagen sie und stehen nun unschlüssig
zwischen M ysterium und W elt, bis Sikulume, der sich „seinen ab
sichtlich zurückgelassenen Kopfreif aus der H ütte geholt“ , d. h. an
seiner M ysterieneinweihungsstätte aus der geheimen, starken, leben
digen Quelle seines W issens neue Geistkräfte geschöpft hat, sich an
ihre Spitze stellt. Mit ihm können sie, was sie ohne ihn nicht ver
mögen, m it ihm können sie die Gefahren und Nöte, die Angriffe der
däm onisch-schwarzm agisch dräuenden Gegenmächte bestehen.
Sikulum e bannt m it seinem M ysterienspruch und seiner M ysterien
geisteskraft die entarteten abgefallenen M enschenfresser, d. h. Seelen
zerstörer, bringt sie zur Selbstbesinnung, so daß sie von ihm ablassen und, der neuen Sprüche froh, des M enschenfressens sich ent
halten wollen. Beim Essen wollen sie des Spruches gedenken, d. h.
ihr Essen geht weiter, aber es soll kein M enschenfressen m ehr sein,
m it anderen W orten, sie wollen sich von der schwarzen Magie tren
nen und zur weißen Magie, zur m oralischen Kom m union m it dem
Geiste, zur wesensechten W eise des Geisterkennens und des Lebens
und H andelns im Geiste zurückkehren. Sikulumes, des geistinspi
rierten, geistschauenden Menschen und F ührers Können aus W issen
und sein W ollen aus Moral siegt über die Dunkelmächte, wie dereinst
Michael über den D rachen siegt. E r siegt über sie, die als Abtrün
nige der M ysterien ihr geheimes W issen zur schlechten Sache m ach
ten, und über jene, die im Schlamm des Alltagslebens offen wie im
Stillen alle Form en des Neides, des Hasses, des Truges, des Gewalt
tätigen üben. E r siegt über den eigenen Vater, der ihn einst als den
„Stum m en“ verachtet, d. h. nicht als den Geistbegnadeten erkannt
hatte, weil er es selbst nicht m ehr war. E s siegt m it ihm ein Myste
riengeschlecht über eine ältere, den Mysterien entfrem dete Genera
tion. Der Sieg ist nicht für die Dauer, er bleibt eine Episode in der
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Geschichte der M ysterien. Die „M enschenfresser“, die seelenfres
senden Schwarzm agier kom m en wieder, in tausend Gestalten, m it
tausend neuen K räften und Ränken. Sie werden die M ysterienführer,
die Sikulumes kom m ender Geschlechter, von neuem und im m er
wieder bekäm pfen, werden sie vernichten, werden die M ysterien zum
endgültigen Niederbrechen zerdrücken. Mysterienlose Zeiten werden
kom m en und w erden dauern, bis eine ganz neue Zeit des m ensch
lichen Bewußtseins em pordäm m ert, eine Zeit neuer Mysterien, aber
der Mysterien des „offenbaren Geheimnisses“ , der N aturerkenntnis
im wachen Bewußtsein, eine Zeit, die nicht m ehr im T raum schlaf
der „H ütte“ , des M ysterientempels, aus göttlichen Offenbarungen
ihre W eisheit em pfängt und an die Menschen weitergibt, sondern die
im wachen Schauen den Geist am Stoffe erkennt und, dem Ungeiste
zum Trotz, dem Geiste in und hinter dem Stoffe dient.
So weit reicht der Schatten unseres M ärchens nicht. In ihm be
hält noch einm al die alte Mysterienweise auf dem H intergründe des
„grollenden D onners“ eines wachenden Himmels im Tönegebraus
der W eltenrhythm en die erste Stimme; sie behält vor dem E inbruch
frem der Dissonanzen, die sie unterdrücken wollen, Recht. Das M är
chen trägt die E rinnerung an den Kam pf der M ysterien um die
m enschliche Seele, um das Bewußtsein, das sein Bewußtsein vom
W eltengeiste bew ahren soll, bis zu unseren Tagen; es w ird so trotz
allen seinen U nverständlichkeiten von M ysteriensprache und allen
seinen V erzerrungen durch Form zersetzung zu einem Rätsellöser in
den Fragen der M enschheitsgeschichte, von der es Epochen tragi
scher Kämpfe beleuchtet; der M ysteriengeschichte, von der es Myste
rien des Ätherkosmos von der Art der Demeter-Kulte und deren
Kam pf mit V errat und Auflösung andeutet; der afrikanischen Ge
schichte, von der es den Vorgang einer Erneuerung verfallenden My
sterienwesens durch nordher gekommene Eingeweihte chthonischer
dem eterkultverw andter M ysterien erzählt.
(Fortsetzung folgt).
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EIN WISSENSCHAFTLICHER SKANDAL*
HÄNS ERHARD LAUER
Auf dem Gebiete der Bekäm pfung der A nthroposophie von seiten der
sich durch sie in ih rer H errschaft bedroht fühlenden überlebten Mächte
des geistigen Lebens hat m an ja schon m anche für deren geistig-sittlichen
Niedergang sym ptom atischen Erscheinungen erleben müssen. Zu den e r
bärm lichsten unter diesen gehört aber wohl die Veröffentlichung des Bu
ches, das vor nicht langer Zeit in der M issionsdruckerei (!) Steyl (Rhein
land) erschienen ist unter dem Titel: „Beiträge zur Kritik der an thro
posophischen W elt- und Lebensanschauung und kritische Beleuchtung der
anthroposophischen Erziehungs- und U nterrichtslehre. (Im Anhang eine
Ü bersicht über die gesamte theosophische und anthroposophische Lite
ratur.) Inauguraldissertation zur Erlangung der D oktorwürde, genehmigt
von der Philosophischen F ak u ltät der Rheinischen Friedrich W ilhelmsU niversität zu Bonn, von Dr. phil. Karl Hövels.“
W ie schon der pompöse Titel zeigt — auf der zweiten Seite des Buches
liest m an außerdem : „B erichterstatter: Se. Magnifizenz Rektor der Uni
versität Bonn Geheimer Regierungsrat Professor Dr. Adolf Dyroff“ — ,
bietet der Verfasser alle Mittel auf, um dem harm losen Leser seine
Schrift als eine hochwissenschaftliche, von m aßgebendster A utorität appro
bierte, daher unanfechtbare Publikation erscheinen zu lassen; in W ahr
heit ist die eine Hälfte derselben, die Dissertation selbst, eine geradezu
ans Idiotische grenzende D ilettantenpfuscherei, die andere Hälfte, die Lite
raturübersicht, ein vollständiger, allerdings plum per, Schwindel.
Im ersten Teil der Arbeit will der Schreiber — auf 12 Seiten! — eine
„kurze Darstellung und Kritik der anthroposophischen W eltanschauung“
selbst geben, obwohl er nach seiner eigenen Angabe von den an thro
posophischen Schriften Steiners außer einem Aufsatz im „Reich“ nur die
*
Der»Verfasser der hier vorliegenden B esprechung san d te u n s aus Wien diese A rbeit, ohne
zu wissen, daß in diesen Tagen in einer S tuttgarter katholischen Zeitung eine Reihe von Schm8haufsätzen auf Rudolf S teiner und sein Werk sich w esentlich auf den hier besprochenen Autor
stützte, dessen Machwerk der bezeichnenderw eise anonym e V erfasser der ZeitungsaufsStze als
eine A rbeit herausstrich „die in der „Katholischen W arte“ wohl B eachtung v erd ien e“. Der Ver
fasser der D issertation bem ühe sich, „die Steinersche Lehre rein sachlich und vorurteilsfrei
d arzustellen, wie es bei einer Prom otionsschrift nicht an d ers zu erw arten ist“. Es ist n u r tragi
kom isch, w enn m an m it einer so pom phaft eingefUhrten Stutze beim ersten Blick schon so
lächerlich hereinfällt. Und über den anderen Gewährsm ann, auf den sich der w ackere Ano
n y m u s stützt, um u n ter dem ebenso billigen wie ihn nun selber bloßstellenden D eckm antel der
Seelsorge U nw ahrheiten durch die Zeitung zu verbreiten, näm lich über P farrer Kully in A rlesheim , hat bereits ein ehrlicher G egner der Anthroposophie, der P ater Alois M ager 0 . S. B. er
k lärt: „Eine Polem ik im Geiste Kullys würde der Seelsorge schlechte D ienste leisten “. Da«
sin d die beiden Zeugen, Hövels und Kully, die hier wieder einm al g eg en Rudolf Steiner und
sein Werk aufgestellt w urden I Um so unbefangener ergibt sich durch diesen Z usam m enhang wieder
das alte Bild: Gewisse Schriften u nd Aufsätze scheinen in der G egnerliteratur n u r so leicht
fertig hingesudelt zu sein, dam it m an sie mit dem beliebten G em unkel als „Kennerweisheit“
d an n irgendwo unter B rüdern als „Quelle“ m it treuem A ugenaufschlag w eiterzitieren kann.
Mit dem viel übleren Äufguß in je n e r Zeitung werden wir uns nicht befassen. D a treten eben
die schönen C harakter-E igenschaften solcher Z itations„w issenschaft“ in der zweiten P otenz be
reits auf. Und Pech ist dagegen noch eine sehr reinliche A ngelegenheit. Wir w undern u n s nur,
für wie beleidigend dum m und urteilslos so ein tapferer, m askierter A nonym us bei seinen
Ü berfällen auf die geistige W ohlanständigkeit seine Leser halten zu k önnen glaubt, und m öchten
zu deren E hre annehm en, daß jenes reine und unbedingte W ahrheitsgefühl im M enschen, an
d as Rudolf S teiner sich im m er w andte, sich gerade reg en werde, w enn die U nw ahrheit in so
tölpelhaft dick aufgetragener Form Urteile zu suggerieren sich erlaubt.
Die Schriftleitung.
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„Theosophie“, die „geistige F ührung des Menschen und der Menschheit“
und die B roschüre „W as soll die Geisteswissenschaft und wie w ird sie
von ihren Gegnern behandelt?“ gelesen hatl In W ahrheit hat er aber
nicht einmal diese drei Schriften w irklich durchgelesen; sonst könnte er
den Titel der letzten nicht (wiederholt) so anführen, daß er darin statl
„Gegnern“ „G önnern“ schreibt; sonst könnte er von der „geistigen F ü h 
rung“ nicht behaupten, sie enthalte Erklärungen des Markus- und des
Johannesevangelium s; sonst könnte er die W iederverkörperungslehre, wie
sie in der „T heosophie“ dargestellt ist, nicht in seiner W iedergabe zu
dem ungeheuerlichen U nsinn verzerren: „Der Ichleib hat seine Hülle mit
dem Tode verloren, er w ird noch drei Tage festgehalten, bevor er ins
Geisterland w andert. Im Ätherleib erlebt der Mensch noch einm al das
ganze Erdenleben, dann verläßt die astrale W esenheit diesen Ätherleib,
und der Astralleib w ird ein Bewohner der Planeten weiten; er muß in
einer der sieben Regionen je nach der erw orbenen Vollkommenheit w eiter
leben bzw. wird er später m it einem physischen K örper zur Fortsetzung
der Läuterung vereinigt werden. Das Gepräge, welches der Mensch beim
Tode hat, zusam m en m it dem, „was aus früheren Geburten noch nicht
erledigt ist“, bildet das K arm a für die nächste Geburt der Menschen. Den
weiteren Lauf, d. h. die weitere V erkörperung des Menschen, bestimmt
also ganz autom atisch das K arm a selbst. Die individuell w andernde W e
senheit fühlt sich zu einem bestim m ten menschlichen, tierischen oder
pflanzlichen K örper hingezogen. Bevor aber die neue W anderung be
ginnen kann, m üssen sich die verlorenen H üllen wieder bilden.“ So etwas
ist nicht aus einer Steinerschen Schrift entnommen, sondern aus den
verschiedensten G egnerschriften zusammengestoppelt, von denen der Ver
fasser ja auch eine große Anzahl als von ihm benutzte anführt. Auf dem 
selben Niveau wie die angeführte Probe bewegt sich aber die ganze übrige
Darstellung der A nthroposophie.
Im zweiten Teil der Arbeit setzt sich der Verfasser dann m it der an th ro 
posophischen Pädagogik auseinander, im wesentlichen auf Grund des
„Lehrerkurses Dr. Steiners am G oetheanum “ und eines zweitägigen Besuches
in der Kölner Neuwachtschule. Diese Schilderung und Kritik der anthroposo
phischen Erziehungslehre aber sieht aus wie die W iedergabe eines geradezu
Schwachsinnigen. Der Verfasser h at von dem In h alt des Lehrerkurses
auch kein einziges W ort verstanden. E r stellt denn auch eigentlich nur
einander gegenüber einerseits seine völlig sinnlose W iedergabe dieses In 
halts und andererseits das, was er als Ansichten von wissenschaftlichen
und religiösen K apazitäten über dieselben Problem e von überallher zu 
sammengelesen h at, um dann zu konstatieren, daß das erstere m it dem
letzteren nicht übereinstim m t, — womit für ihn die „U nhaltbarkeit“ der
Anthroposophie erw iesen ist. E r h at von seiner Aufgabe offenbar n ur ein
Doppeltes verstanden: einerseits eben dieses, daß er das N ichtübereinstim men der anthroposophischen W eltanschauung und Erziehungslehre m it
den heute m aßgebenden w issenschaftlichen und religiösen Ansichten zu
zeigen habe; andererseits, daß er auf jeder dritten Seite zu betonen habe,
Die D rei, VII. Ja h rg an g , 1927, Heft VIII, 40.
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die anthroposophische Pädagogik sei eine, wenn auch versteckte, so doch
reine W eltanschauungspädagogik und verfolge lediglich die Verbreitung
der anthroposophischen W eltanschauung. Denn diese B ehauptung kehrt
tatsächlich alle p aar Seiten wieder.
Zum Schluß gibt er dann einen Bericht über seinen zweitägigen Besuch
der früheren N euwachtschule in Köln. Dieser enthält im ganzen aber ein so
günstiges, vorteilhaftes Bild von der Praxis der anthroposophischen Pädagogik,
daß ein Mensch m it gesunder Logik nicht verstehen kann, w arum er auf
den vorangehenden Seiten die Sache so sehr abgelehnt hat, — am aller
wenigsten aber verstehen kann, wie er darnach, in seinem Schlußwort,
wieder fortfahren kann: die A nthroposophie zeige sich in ihren pädagogi
schen Auswirkungen noch viel w irklichkeitsfrem der und unpsychologischer
als in ihren wissenschaftlichen Tendenzen. W as aber einem normalen
Menschen zusam m enzureim en nicht möglich ist, dem Verfasser macht
das keine Schwierigkeiten. E r schließt seine Schrift in der frohen Zu
versicht, daß dam it „eine hoffentlich letzte befriedigende Aufklärung über
die U nhaltbarkeit der Anthroposophie“ gegeben sei.
Nun zum zweiten Teil der Arbeit, zur Übersicht über die g esam te theosophische und anthroposophische Literatur! Zunächst gibt es, da ja in
der D issertation n u r von der A nthroposophie und ihrer Pädagogik die
Rede w ar, keinerlei sachlichen Grund dafür, daß hier nun anthroposo
phische L iteratur mit einer Masse theosophischen, okkultistischen, lebensreform erischen Schriftenkram s zusammengemischt wird. Die Übersicht
ist alphabetisch nach den Namen der Autoren angeordnet. Schaut man
sich nun die Namen der Anthroposophen an, die da aufgezählt werden,
so stellt sich heraus, daß von den zahlreichen Aufsätzen, welche diese
im Lauf der Jah re in den verschiedenen anthroposophischen Zeitschriften
veröffentlicht haben, ganz wahllos und w illkürlich der eine und andere
herausgegriffen ist, bei weitem nicht die wichtigsten, oft solche, die mit
Anthroposophie und anthroposophischer Pädagogik gar nichts zu tun
haben, w ährend wichtige Veröffentlichungen gar nicht erw ähnt werden.
Dabei alles voller Fehler: falsche E rscheinungsjahre und -orte, Bücher
als Zeitschriften angegeben, Aufsätze als Bücher, Verfassernam en als Titel
usw. usw. Man kann sich das n u r so erklären: der Verfasser hat einmal
irgend einen Jahrgang der alten „Dreigliederungszeitung“ und der „Drei“
in die Hand bekom m en und hat daraus nun w ahllos und ohne genau
zu lesen den einen und anderen Aufsatz hierhergesetzt, wie es ihm gerade
einfiel, — bis er eben eine ihm genügend erscheinende Anzahl beisammen
hatte. E r hatte es ja leicht: denn der Geheime Regierungsrat Dyroff hat
offenbar niemals eine anthroposophische Zeitschrift gesehen und kann d a 
her auch nicht beurteilen, wie diese L iteraturangaben beschaffen sind.
Und der harm lose Leser, für den die Schrift nun durch ihre Veröffent
lichung hauptsächlich bestim m t ist, auch nicht. Aber das Schlimmste
kom mt erst. U nter dem B uchstaben S fü h rt der Verfasser nun die Schriften
Steiners selbst an. Aber wie m acht er das? E r hat einfach die ganze
Bibliographie — m it Ausnahme der Zyklen — , die einmal in der „Drei“
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von Kolisko und Gleich veröffentlicht war, w örtlich Nummer für Nummer
abgedruckt. Sein Verzeichnis geht auch um kein W erk weiter als diese
Bibliographie, obwohl seit jener bis zum Erscheinen dieser Dissertation
noch eine ganze Reihe von Schriften Steiners neu erschienen ist. Der
Verfasser hat aber noch die Frechheit, zu diesem Verzeichnis die Fußnote
hinzuzusetzen: die genannte Bibliographie, der er seine Angaben „ent
nom m en“ habe, weise viele Mängel auf, — so daß natürlich der Geheime Re
gierungsrat D yroff und andere harm lose Leser glauben müssen, er habe
diese Mängel entdeckt und hier verbessert. W as ist aber die W ahrheit?
Dieser Abdruck der Kolisko-Gleich’schen Bibliographie strotzt von einer
Unsumme, zum Teil gänzlich sinnentstellender Druckfehler, — die in der
„D rei“ n ich t vorhanden waren. N atürlich: denn Hövels hat sich selbstver
ständlich die M ühe erspart, diese viele Seiten lange Bibliographie — durch
die er dem Geheimen Regierungsrat D yroff und anderen harm losen Lesern
seinen ungeheuren Sa m m lerfleiß beweisen will — , nachdem sie gesetzt
w ar, noch durchzulesen. Ja, er h at sie überhaupt auch vorher nie durch
gelesen. Ich stelle m ir vor, daß er sie einfach aus den betreffenden Heften
der „D rei“ herausgerissen und dem D rucker übergeben hat, ohne sie je
durchgesehen zu haben. Denn was passiert ihm? In dieser Bibliographie
stehen selbstverständlich — wenn auch durch D ruckfehler stark entstellt
— die säm tlichen Schriften Steiners aufgeführt. Blättert m an nun aber
in dieser „Ü bersicht über die gesam te theosophische und anthroposo
phische L iteratu r“ weiter, so findet m an z. B. unter dem Buchstaben H
u. a. folgende Angabe:
„Der H üter der Schwelle“. Verfasser und Verlag unbekannt.
Unter dem Buchstaben M:
„Mystik“ im Aufgang des neuzeitlichen Geisteslebens. Verfasser un 
bekannt.
Unter dem Buchstaben P:
„Die P forte der Einw eihung“ . Kleinere Schrift. Verfasser und
Verlag unbekannt.
„Die Prüfung der Seele“ . Kleinere Schrift. Verfasser und Verlag
unbekannt.
„Philosophie und Theosophie“ . Verfasser und Verlag unbekannt.
Unter dem Buchstaben S:
„Schwelle der geistigen W elt“ . \ Zwei unbekannte Schriften. Ver„Der Seelen E rw achen“ .
J fasser w ar nicht zu ermitteln.
U nter dem Buchstaben W :
„W ahrheit und W issenschaft“ : Zeitschrift.
Also lauter Schriften, die an der einen Stelle dieser „Ü bersicht“ als
Schriften S teiners angeführt stehen (und ja auch am Schlüsse jedes Steinerschen Buches aufgeführt sind), erscheinen an einer anderen Stelle der
selben noch einm a l als „ u n b ek a n n t
Aber der Gipfel: auch die Schrift „W as soll die Geisteswissenschaft und
wie wird sie von ihren Gegnern behandelt?“, die der Verfasser selbst,
allerdings, wie schon oben bem erkt, mit „G önnern“ statt „Gegnern“ wie
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derholt als von ihm b en u tzte Schrift Steiners anführt, erscheint unter dem
Buchstaben W noch einm al m it dem Vermerk „Verfasser und Verlag
unbekannt“ .
Und solch eine „W iderlegung“ der A nthroposophie w ird heute der Welt
als „wissenschaftliche Arbeit“ aufgetischt!
W ie ist diese Sache aber zu beurteilen? Die kirchlichen Kreise können
heute m it sachlichen W affen der Ausbreitung der anthroposophischen
Pädagogik keinen W iderstand m ehr entgegensetzen. Jetzt brauchen sie
eine „W iderlegung“ der A nthroposophie, die einfach m it dem Drucke der
w issenschaftlichen A utorität jeden Zweifel an der V erderblichkeit derselben
niederschlägt. Dazu bedienen sie sich eines Menschen, der mindestens
in seiner wissenschaftlichen Methodik zugleich trottelhaft und ge
wissenlos genug ist, ein solches E laborat herzustellen, und einer wis
senschaftlichen „A utorität“ , die genügend — „gewissenhaft“ ist, um diesem
ihre w issenschaftliche Approbation zu erteilen. Nun, über den ersteren
will ich kein W ort weiter verlieren. Diese letztere aber hat sich dadurch
in W ahrheit selbst geistig ein für allemal erledigt. Denn wer eine solche
schw indelhafte Pfuscharbeit mit seiner Sanktionierung deckt, hat jeden
A nspruch auf wissenschaftliche Bedeutung verloren. Die kirchlichen
Kreise jedoch, die sich auf diese Weise für ihren Kampf gegen eine ihnen
nich t genehme Geistesströmung so schim pfliche W affen bereiten, haben
sich dadurch in den Augen eines jeden sittlich em pfindenden Menschen
selbst ein m oralisches Todesurteil gesprochen.
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VOM VERLORENEN UND WIEDER ZU FINDENDEN
PÄRÄDIESE
RICHARD DÜRICH

Von einem goldenen Zeitalter erzählen alte Mythen. Da sollen
Menschen m it Göttern vereint gewesen sein. Sünde, Irrtum , K rank
heit und Tod w aren ungekannt. Und ewige Jugend floß aus dem
Born der Unsterblichkeit.
W as ist davon dem Menschen geblieben? Die Geistwelt, das Göt
terheim , ist ihm verschlossen. Sünde, Irrtum , K rankheit und Tod
regieren die W elt. Aber das Streben, das Leben recht leben zu
können, das w ohnt noch in allen Seelen. Doch wer erkennt noch
dieses Götterkind in seinen irdischen Gewändern 1 Befriedigung der
niederen Lebensbedürfnisse bestim m t zumeist einzig und allein den
W ert des Daseins. Die Ew igkeit in aller Zeit zu suchen, vom gött
lichen Baum des Lebens zu essen, ist fast vergessene Sehnsucht.
Versuchen wir einmal den W eg von Rudolf Steiners Anthroposo
phie zu gehen, die als M ethode des ewigen-Weges-gehen wie eine
Him melslampe zur Heimat, zum Paradies hinleuchtet. W ohl spricht
auch die heutige W issenschaft bereits von einer „Urweisheit“ . Doch
ist dieses Sprechen ja nichts anderes als das Glockenläuten der im
Meere versunkenen Stadt.
Da sei zunächst m it ganz nüchternen Gedanken begonnen, wie
sie schon verschiedentlich in diesem Blatte ausgesprochen worden
sind. W ir betrachten die Reiche der Minerale, der Pflanzen, der
Tiere und des Menschen. W as haben sie gemeinschaftlich? Alles
das, was sinnlich wahrgenom m en, was gesehen, gehört, geschmeckt,
getastet usw. werden kann. Doch ist ihnen das Sinnlich-Physische
n u r insoweit gemeinschaftlich, als es denselben Gesetzen gehorcht,
die in der Gesteinswelt herrschen. Unterw orfen der Schwerkraft,
der Auflösung, der Verwitterung, dem Zerfall, der Unbeweglichkeit,
der Starrheit, der Leblosigkeit, dem Leichnam haften, das ist das
Typische des M ineralreiches; das ist Stein, Pflanze, Tier und Mensch
gemeinsam. Und wenn die exakte P hantasie diese waltenden Kräfte
im Bilde schaut, dann sieht sie den leeren, schwarzen Kasten, den
Sarg, oder den K erker im T urm , oder die Arche.
Stellen wir uns nun vor, daß der ganze E rdenplanet nur in diesem
Sinne physisch-m ineralisch sei. Der vereiste, erstorbene Mondl Das
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Ziel der W eltenentwicklung vor dem M ysterium von Golgatha! —
Jetzt aber, an einer Stelle, entstände eine Pflanze, eine zum Licht
strebende Sonnenrose. Da geschieht ein W under! Da betätigt sich
etwas, was nicht in dem bisher gekennzeichneten Sinne irdischer
N atur ist. Denn das wachsende Pflanzengeschöpf überw indet ja
zum Teil die Schw erkraft. Da w irkt etwas, w odurch die Materie
ins W eltall hinaus, zur Sonne gehoben wird. Da streben andere
K räfte wieder zur Heimat. Und versuchen wir nun, in exakter
P hantasie nu r diese neuen Kräfte, unter Absehung alles anderen, zu
ergreifen, ja dann em pfinden und sehen w ir um die Erde ein feines,
sanftes ins W eltall gehende Strahlen und Leuchten.
Doch m ehr, weit m ehr eröffnet sich unserem Blick! W ir betrach
ten von allen Seiten einen m ächtigen Eichbaum . W ir sehen den
riesigen Stamm, seine vielfache Verästelung und Verzweigung und
spüren, wie w underbar fein genau seine Gleichgewichtsverlagerung
ist. W ollten Menschen in totem Stoff eine solche Form in gleichem
Ausm aße hinstellen, wieviele und wie kom plizierte und langdauernde
Berechnungen m üßten angestellt werden, um dann — doch noch
nicht zum Ziel zu führen. Da fühlen wir um das Tote, Stoffliche,
rein M ineralische des Baumes einen Kräfte-W irbel-Strom in unauf
hörlicher Bewegung rauschen, begabt m it schaffendem, raum füh
lenden und raum bewältigenden Em pfinden.
Betrachten wir das Form gewordene W esen m it den Formen
der Mineralwelt, dann stößt die Frage auf: „W oher hat die Sonnen
rose ihre Gestalt?“ In der W elt des Todes sind diese Form en nicht
verzeichnet. Können diese Gestaltungskräfte aus der Zerfallssphäre
des Gesteins geboren sein? Diese herrlichen Blütensterne, die aussehen, als hätten sich zur W eihnachtszeit die Sonne und die Sterne
m it der E rde verm ählt, um irdisch geboren in den Blütensternen sich
widerzuspiegeln. W enn nun unsere schauende Phantasie sich mit
diesem geheimen Baum eister beschäftigt, dann erscheint er bereits
individuell gestaltet, persönlich, in vielfacher und vielfältiger Form.
Doch ist im m er seine außerirdische Abstamm ung zu spüren.
W as für ein w underbares und weises Gedächtnis doch diese Le
benskräfte haben müssen! W ie sie die Pflanzenform durch ihre Be«
tätigung ihrer Umgebung anpassen. Und welches ist denn die Um
gebung der Pflanze? N ur das Stückchen Boden, auf dem sie steht?
Nein, die ganze Erde, die Sonne und die Gestirne. W eltumfassendes,
göttliches W issen w irkt in diesen Gewalten. Und unser schauendes
622

und hörendes und fühlendes Innenleben spürt den Odem der u n 
m ittelbaren Göttlichkeit.
D urch diese Gewalten ist der Stein zur Pflanze erhoben worden.
Und w ann ist ein Mensch nu r Pflanze? Im Tiefschlafbewußtsein.
Dann, in der Nacht, da w irken in seinem Leibe die gleichen Kräfte.
Sie stellen wieder her und erneuern, was durch des Tages Last und
M ühen im Körper zerstört worden ist. Da sprossen und sprießen
alle Lebenskräfte, w irksam dem Tode begegnend. W enn jetzt unsere
gesetzmäßige, bilderschaffende Phantasie diese und nur diese Kräfte
in m editativer Stimmung ergreift, dann steht ein w underbarer Gar
ten vor dem geistigen Auge. E in Garten, der unm ittelbar seinen
überirdischen U rsprung verrät, der Paradies-G arten.
„Und Gott der H err ließ aufw achsen aus der Erde allerlei Räume,
lustig anzusehen und gut davon zu essen, und den Baum des Lebens
m itten im Garten und den Baum der E rkenntnis des Guten und
Bösen.“
Im Tiefschlaf hört unser gewöhnliches Denken auf. Der Atmungs
prozeß funktioniert weiter. D urch die eingeatmete Luft kom m t der
das Leben bedingende Sauerstoff in die Lungen, ins Blut, in den
Leib. Die Luftröhre, die zunächst eine ist, verzweigt und verästelt
sich, um in den feinsten Spitzen das Blättergewebe der Lungenbläs
chen sich umzulegen. W endet m an diesen Atmungsorganism us um
180°, dann steht buchstäblich der Lebensbaum vor uns, m itten im
Garten, innerlich durchzogen, durchkraftet, durchleuchtet von seiner
ätherischen Gestalt.
Am Tage denken wir. Das leibliche Instrum ent des Denkens sind
Gehirn, Rückenm ark, Nervenbahnen, Sonnengeflecht. W enden wir
diesen Organism us in der vorigen Art, dann steht ein zweiter Baum*
vor uns. Der Baum der E rkenntnis, gleichfalls m it seiner ätherischen
Gestalt. Und es ist zugleich der Baum des Todes. „Denn welches
Tages du davon issest, wirst du des Todes sterben.“ Die D enktätig
keit bedingt Verhärtung, Versteinerung der weichen Nervenmaterie.
Bewußtsein form t lebendige Stofflichkeit zum toten Knochen, hin
zum Skelett.
Und die Schlange auf diesem Baume, bekannt auch den alten
Germanen als der Drache Niddhögr am Fuße der W eltenesche
Yggdrasit? D enkkräfte sind Schöpfer-, sind Zeugekräfte. Tierische
Brunst, niedere Ichheit ziehen das Denken aus seinen him m lischen
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Sphären in die irdischen der Niederung. Sünde, Irrtum , Krankheit,
Tod, Vereinsamung, Verdunkelung folgen.
W ird uns da nicht in scheuer Ahnung aufgehen können, daß jeder
Mensch universelles W eltengedächtnis ist? Längst vergangene
Menschheits- und W eltenperioden sind geistig-biogenetisch in uns
hineingeschrieben. W enn Seher uns im Bilde von früheren Zeiten
erzählen, wie hier vom Paradies, wo sie doch nicht in heutiger leib
licher Verfassung zugegen gewesen sein konnten, so n u r deshalb,
weil sie m it erhöhter Geisteskraft in ihren Leib schauten und in ihm
die Schöpfungsgeheimnisse aller Götter erblicken konnten.
Im Paradiese, so heißt es weiter, w ar der Mensch in Frieden und
H arm onie m it allen Tieren vereinigt. W ie unterscheidet sich das
T ier von der Pflanze? Im schlafenden Zustand besteht zwischen
beiden kein W ertunterschied. Aber, wenn das Tier erwacht, dann
regt sich in ihm ein Innenleben. E s fühlt Lust, Leid, Schmerz, W ut
usw. Mit dem Einschlafen ist es, als ob dieses Seelenhafte wie aus
dem Leibe gänge, um m it dem E rw achen wieder im Körper zu
wohnen. Insofern der Mensch eine Gefühlswelt überhaupt hat, ist
er Tier-verbunden. Versuchen wir w iederum durch unsere P h a n ta 
siekräfte das W esen der Gefühle zu ergreifen.
Lassen w ir in unserer Seele einmal nu r das Kraftgefühl des Mutes
lebendig werden. W ir wollen ganz T atendrang, ganz Stärke und
Furchtlosigkeit sein. Unwillkürlich weitet sich unsere Brust. W ir
fühlen uns vornehm lich als Brust- und Herzwesen. Ja es ist, als ob
unsere Brust zu einem selbständigen W esen werden wollte. Der
Löwe steht vor unserer Seele. Herakles.
E in anderes Gefühl lassen wir jetzt m editativ durch unsere Seele
klingen. W ir fühlen freudig das Streben und Streben-wollen ins
Reich des Geistigen, des Idealen. W ir wollen fort von der Verstaubtheit und Klebrigkeit des Alltags in reinere, lichte Höhen. Schärfen
und weiten wollen wir unsern Blick, um große Zusam m enhänge
übersehen zu können. W ir fühlen, wie edle Kopfkräfte uns könig
liche H altung geben, die Haltung und Geste der freien Geister. Der
stolze Adler erhebt sich zum Ätherblau im Geistesblick. Johannes,
der Apokalyptiker.
Und nun versenken wir uns in die vegetativen Gefühle des
Stoffwechselprozesses. W ir wälzen uns innerlich m editativ in
der Behaglichkeit des erdgebundenen Genusses des Essens und
Trinkens. Da fühlen wir Trägheit, fühlen aber ungeheure latente
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Kräfte. Und vor dem inneren Auge liegt wiederkäuend, glotzend das
Rind am Boden.
So erlebt der Geistesschüler in sich die gesamte Tierwelt. D urch
sie erscheinen die Seelenkräfte in ihrem Reifegrade. In dem Garten
sind alle Tiere, die ihren Namen vom Menschen erworben. Und
schaut er z. B. das Pferd, dann wird er zu ihm sagen: „Du bist ein
Teil m einer Intelligenz, m einer D enkkräfte!“ usw.
Der Seher, der vom Paradiese nach 1. Mose Kapitel 2 berichtet,
schaut innerhalb desselben auch das M enschen-Ich, und zw ar in der
Gestalt des 1. Adam. Hesekiel (Hesekiel 1) erblickt das Göttlich
W esenhafte seines Leibes gleichfalls im Löwen, Stier, Adler und der
sie harm onisierenden K raft des Menschenkopfes. Diese vier W esen
trugen die H errlichkeit des H errn, trugen Jehovah. Dam it erschaut
Hesekiel die in ihm als Glied des jüdischen Volkes wohnende
höhere Gruppen-Ichheit. Der Apokalyptiker, der gleichfalls in der
Im agination das Viergetier erschaut (Offenbarung Kap. 4 und 5),
sieht als deren H errscher das W eltenlamm , den Christus. Denn die
Himmel sind bereits in die E rde hineingezogen. „Das Himmelreich
(das Paradies) ist inwendig in euch!“
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MÄRCUS VÖLKER
C. S. PICHT
„Marcus Völker w ar ein Bauersmann, ein außerordentlicher Mensch, von
ungeheurer M uskelstärke, so daß er mit der H and einen W agen em por
heben konnte; groß von Person, ungemein lieblichen und ernsthaften Ge
sichtes. Sein Großvater w ar ein österreichischer Graf und Oberster, ohne
Güter. Im Kriege hatte ihm ein Türke die obere H irnschale, ohne Ver
letzung des Hirnes, hinweggehauen; daher konnte er nicht m ehr dienen.
So hatte er sich denn von seiner Börse, die er noch davon getragen, einen
B auernhof gekauft, ein Bauernweib genommen und Kinder erzeugt. Unter
diesen w ar der Vater des Marcus Völker, der wieder zwölf Kinder zeugte,
welche in Bergwerkssachen große W issenschaft und großen Gewinn hatten.
Marcus aber, das jüngste Kind, w ard wegen seines Vaters frühzeitigem
Tode versäum t, lernte weder lesen noch schreiben, und m ußte als Roß
junge dienen; auf dem Felde aber ging ihm das innerliche Gesicht auf,
w orin er zunächst die F ata seiner Geschwister, wie Joseph, sah, nicht im
T raum eines Schlafenden, sondern eines W achenden.“ So schildert der
w ürttem bergische P rälat und Theosoph Friedrich Christoph Oetinger diese
eigentümliche Persönlichkeit, die er 1733 auf seiner zweiten Reise nach
H errnhut zum Grafen Zinzendorf scheinbar wie zufällig kennenlernte, in
seiner Selbstbiographie: „Ich kam über E rfu rt und w urde unw eit des Ortes
m it einem Bauersm ann bekannt, der cognitionem centralem haben sollte.“
Den W ohnsitz dieses Mannes gibt Oetinger einm al m it R uderstädt an, ein
anderes Mal m it Großen-Rudstätt. Heute heißt der Ort Großrudestedt; er
ist nördlich E rfu rt gelegen. Und Oetinger fä h rt fort: „Man sagte m ir von
Marcus Völker, daß er eben die C haraktere in sich hätte, die ich in Rusbroch* gelesen, und womit dieser erleuchtete und ganz besondere Mann
sein eigenes P o rtrait e n tw o rfe n . . . Nach diesem habe ich den Völker
geprüft und der Mühe w erth gehalten, eine gute Zeit bey ihm zu ver
weilen“ [vermutlich April— Juni 1733]. —
In dem Zyklus XIX „Von Jesus zu Christus“ (Zehn Vorträge, gehalten
in K arlsruhe 1911) — auch an anderer Stelle — hat Rudolf Steiner auf
die Theosophie des 18. Jahrh u n d erts hingewiesen, von der ein spärliches
W issen noch herüber kam ins 19. Jahrhundert, um dann von dem m ate
rialistischen Streben ganz überschüttet zu werden. D adurch ging die Vor
stellung von dem, was die damaligen Theosophen den „Zentralsinn“ , Cognitio centralis, die „innere Schau“ nannten, ganz verloren. Und Rudolf
Steiner spricht dort davon, daß Oetinger, der wie Joh. Albr. Bengel und
m anche andere zu jenen Theosophen gehörte, „eine Zeitlang S ch ü ler war
eines sehr einfachen M enschen nam en s V ölker, der den Z entralsinn
besaß, u nd eine fü r seine Z eit sehr interessante T h eo so p h ie zu sta n d e ge
bracht hat, was a u f O etinger w irkte.“ (s. Zyklus XIX/9./4— 5) Aus der

Selbstbiographie Oetingers und aus Briefen von ihm — es sollen wenig
*
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Ja n v a n Ruysbroek (1294—1381), der belgische M ystiker m it dem B einam en D octor ecstaticus.

stens die bezeichnendsten Stellen daraus hier angeführt werden — kann
m an entnehm en, welchen starken Eindruck Völker auf ihn gem acht hat,
zugleich auch, wie diese Theosophie Volkers etwa geartet w ar. In einem
Brief vom 8. Juli 1733 aus H errn h u t schreibt Oetinger an Joh. Albr. Ben
gel:
. . Der Mann, den ich zu R uderstädt angetroffen, hat mich m it seiner
erhabenen Demut, Einfalt, Verschwiegenheit und genauer Anschließung
an die göttlichen Aussprüche, als mit göttlichen Blitzen aus der plum pen
W olke in V erw underung gesetzt. Ich kann nicht sagen, daß er m ir von
hohen Dingen etwas gesagt, sondern er h at m ir n u r das Innerste meines
Herzens auf gedeckt; absonderlich, wenn er mich hat hören m it Freim ütig
keit von göttlichen Geheimnissen reden, so h at mich seine epicrisis noch
m ehr in große V erw underung gesetzt. Den vermischten Zustand, worin
ich noch stehe, sah er klar. E r hat mich einmal hören predigen, darüber
sagte er mir genau, wenn ich mich in meine Form gebildet und wenn ich
cum parrhesia aus dem Vordringen des Geistes geredet. E r traf es auch . . .
E r sagte m ir den Platz, wo er einm al mit dem D rachen in körperlicher
Form hätte m üssen streiten und ihn überwinden. Da ihm dann die Kräfte
des höllischen Reichs offenbar wurden. E r sagte, es werden solche trü b 
selige Zeiten kommen, daß, w er nicht göttliche Kraft angezogen habe, nicht
bestehen könne; es werde m ehr K raft als nie erfordert. Kleine Fehler
übersah er, aber Eigenwille und selbst gemachte Projekte fürchtet er wie
Pest, utpote occultissimos et periculosissim os inimicos.“
Oetinger, der dam als eben sein 31. L ebensjahr begonnen hatte und von
Tübingen kam, wo er Magister legens gewesen, gab sich alle Mühe, dem ganz
aus dem Gefühl heraus lehrenden Völker m it V erstandeskräften zu begeg
nen, die doch dem natürlich-gnadenhaften W issen der inneren Schau m in
destens die W age halten m üßten: „ . . . Es w ar bey ihm viel N atur, aber
auch viel Gnade und eine ungemeine Demuth und bescheidene Höflichkeit,
dazu große Einsichten, unter der plum pesten Bauerndecke. Seiner Fehler
aber, die aus M angel des schlu ß m ä ß ig en Ü berlegens hergekommen, w aren
ebenfalls sehr viele, und da sah ich, wie leicht ein Mensch, der die innere
Ruhe schmeckt, dahin verfällt, die M äßigkeit der stückweis gehenden E r
kenntnis zu verachten. W esentliche W eisheit hatte er in hohem Maße; er
verstund die höchste Ordnung der Geburten der Dinge, aber er wendete
keinen Fleiß an, mit U nterscheidung über sich selbst (und seine Anschau
ungen) sich zu erheben, die Einflüsse aus dem Centro speculariter vor
sich zu stellen und m it vernunftm äßiger Abtheilung stückweise in W orte
zu bringen. W ie nun diejenigen, welche
λόγφ γνώςεως, nach dem Geiste
(1. Kor. 12) stark sind, jene verachten, welche, wie Marcus Völker, den
λόγον ςοφίας durch den Geist haben, und sie als F anatiker ansehen, so
verachten diese letztem die vernünftig und stückweis gehende Art zu den
ken, welche uns doch fast nötiger ist zum Stückwerk (unseres gegenwär
tigen Zeitlebens), als jenes vollkommene, bilderlose Zentralw erk . . . Ich
sagte dem M arcus Völker oft, er fehle darin, daß er alles unm ittelbar von
Gott haben wolle, daß er das Em pfangene nicht bew ahre, daß er Vernunft
verachte. Aber er w ar unfähig zu behalten, was er doch etliche Augen
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blicke vorher begriffen, so gar war er in die Zentralweise des Geistes ver
tieft . . . E r las viel in heiliger Schrift, lernte von sich selbst lesen und
schreiben, konnte die ganze Harm onie der Evangelisten zusammenbringen
und brachte sie sogar in eine Beschauung; aber er hatte der wesentlichen
W eisheit zu viel, der überlegenden Logik in der V ernunft zu wenig . ..
S o kra tes und P lato hatten die zentralische E rkenntnis in der N atur auch;
aber sie w endeten ebensoviel Unterscheidung und Bemühung an, ihre F ra 
gen in Noten zu bringen, dam it sie alles nach der Hand wieder besehen
könnten. Plato reiste solchen Leuten zu lieb sehr weit.“
Noch im November 1734 schreibt Oetinger, wiederum an Bengel, aus
dem W ohnorte Volkers:
. . An dem Mann, dessen Demuth und Einfalt
ich Ihnen schon einmal gerühm t, habe hier ein solches Räthsel, ein solch
großes Buch, eine solche W underlehre von ausnehm enden evangelischen
W irkungen des Geistes, daß ich gewiß sagen kann: dieß sieht man nicht
zu Haus. Zwei Dinge unter tausenden sind, die er m ehr ohne W ort, als
m it vielem Scliautrugen m ir nach und nach kund werden läßt: 1. Sein
Zentralanblick von der ganzen H arm onie der Evangelisten, den er aber,
da er ihm nachzuscheiden und zu assequiren unverm ögend war, nicht mehr
ganz weiß, wie er Gott zu diesem Anblick wieder finden soll. D arin ist er
von allen Menschen, die ich kenne, unterschieden, daß er dies allein zum
M aßstab, Bekehrungen, Führungen usw. zu beurtheilen, nimmt, und gleich
sieht, wo m an der Einfalt nach diesem Muster verfehlt. 2. Seinen allerlautesten Begriff vom Abendmahl nach Matth. 26, 29. E r ist kein Separa
tist, sondern vielm ehr Antiseparatist. Die Steine des Anstoßes bei ihm sind
gleichwohl auch nicht gering. Im Zusam m enhang und äußern Literialbegriff des W ortes Gottes ist er nicht geübt, ist aber sehr unterthänig unter
den W ortverstand . . . “ — Endlich findet sich in den Epistel-Predigten
Oetingers eine E rinnerung an Völker: „In unserem Geschlecht (d. h. Zeit
alter) haben w ir allerlei Arten von From m en erlebt: Marcus Völker, ein
Mann wie ein Adler unter den Vögeln, ein Schauer . . . “
Es ist nicht uninteressant, zu verfolgen, wie Oetinger aus seiner Gelehr
sam keit heraus anscheinend anfänglich sich beinahe weiser dünkt wie sein
Lehrer, ihm offenbar m ehr w idersprochen als zugehört hat. Aber im w ach
senden Verständnis fü r die Eigenart dieses Mannes tritt bei Oetinger m ehr
und m ehr eine Bew underung der tiefen Gotteserkenntnis, die d a lebte, auf.
Im Nachklingen dieser Eindrücke sieht man, wie sein eigenes, im dam a
ligen Sinne theosophisches Wesen, dadurch befruchtet worden ist. An
dererseits erlebt m an Oetinger gerade an der Art, in welcher er Völker
gegenübertritt, als den chrakteristischen Theosophen des 18. Jahrhunderts
im Gegensatz zum Mystiker des Mittelalters. E r strebt, w enn auch im
Grunde genommen aus einer allerdings gerade durch ihn besonders hell
aufleuchtenden Abendröte theosophischer W eltanschauung* heraus, den
bew ußten D urchbruch nach der geistigen W elt an und versenkt sich nicht
wie Völker, der m ehr zur Mystik neigt, lediglich ins eigene Innere, sub
*
Rudolf Steiner unterscheidet eine m ehr nach dem N aturw issenschaftlichen g erichtete Theo
sophie des 18. Jah rh u n d erts (z. B. Saint Martin) und eine m eh r religiöse T heosophie (Bengel,
Oetinger u. a.) — (s. Zykl. XLIY/7./12).
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jektiv, ohne Begriffe zu bilden und ohne die W irklichkeit ergreifen zu
wollen. Man darf nicht übersehen, daß Rudolf Steiner Oetinger als „eine
ungeheuer entwickelte Seele“, als „einen der größten Geister der Mensch
heit“ bezeichnet hat (siehe Zyklus XLIV/7./21). — Noch einer anderen
ähnlichen Persönlichkeit, die ebenfalls die „zentralische Beschauung“ —
— wenn auch in anderer Art — hatte, ist Oetinger 1734 in Leipzig be
gegnet: Dr. W ipacher, „ein Medicus nach der alten Fagon zu curiren“.
Von ihm gibt Oetinger keine nähere Schilderung.
In G roßrudestedt, wo Marcus Völker in der ersten Hälfte des 18. J a h r
hunderts gelebt hat, weiß m an heute nichts m ehr von ihm. Der Ort
brannte rund 100 Jah re später (1820) zu einem D rittel ab, auch die
P farrei mit den K irchenbüchern w urde vernichtet. Schriften von Völker
sind nicht bekannt, auch eine m ündliche Überlieferung scheint sich nicht
erhalten zu haben. Nur Oetinger gibt N achricht von diesem seinem Lehrer,
den er auch im November 1734 nochm als aufgesucht h at (s. o.). W enn
heute der Name wieder genannt wird, ist es, weil Rudolf Steiner seiner
gedachte, der der W elt den verschütteten Weg zur inneren Schau in seinem
Buche „Wie erlangt m an Erkenntnisse der höheren W elten“ so gezeigt hat,
daß jeder, der ihn gehen will, ihn zu gehen vermag. —
Man kann nicht um hin, sich bei der B etrachtung des Marcus Völker zu
erinnern, daß auch Rudolf Steiner in seiner Antobiographie „Mein Le
bensgang“ (Dornach 1925), ebenso in einem V ortrag vom 22. Juni 1919
u. a. a. St. von einem einfachen Manne aus dem Volke, einem K räuter
sam m ler aus der ländlichen Umgebung von W ien, erzählt, der
ähnlich wie M arcus Völker „ein W eiser w ar auf seine eigene Art,
durch seine eigene, innere W esenheit . . ., der gewissermaßen ein
geistiges Band zwischen seiner Seele und der N atur hatte“ . Ihn
lernte Rudolf Steiner w ährend seiner H ochschulstudienjahre kennen und
konnte im Zusammensein m it ihm tiefe Blicke in die N atur tun. E r drückt
es selbst mit den bezeichnenden W orten aus, die freilich zugleich auch den
grandiosen U nterschied zwischen dieser „Schülerschaft“ und der Oetingerschen charakterisieren: „Man m ußte gewissermaßen erst seinen „geistigen
D ialekt“ lernen . . . es w ar m ir nach und nach, wie wenn ich mit einer
Seele aus ganz alten Zeiten zusam m en wäre, die, unberührt von der Zivi
lisation, W issenschaft und Anschauung der Gegenwart, ein instinktives
W issen der Vorzeit an mich heranbrächte . . . Man konnte, w enn m a n selbst
die A nschauung einer geistigen W elt hatte [erst hier gesperrt. P.], in diese
durch einen anderen, in ihr ganz feststehenden, tiefe Einblicke tun.“ *
Der Mann blieb ihm , auch als das Leben ihn wieder von ihm weggeführt
hatte, seelennahe. In den M ysterienspielen Rudolf Steiners findet man
ihn in der Gestalt des Felix Balde gezeichnet. Er gehört zu jenen Persön
lichkeiten, die für die schicksalsm äßige Entw icklung Rudolf Steiners von
ganz besonderer Bedeutung gewesen sind.
M arcus Völker und jener Felix sind V ertreter eines M enschentypus, der
vom 15. Jah ru n d ert durch das 16., 17. 18. bis in das 19. Jah rh u n d ert herein
* Mein L ebensgang, S. 38, 39.
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anzutreffen w ar, wie Rudolf Steiner sagt, den m an auf dem Dorfe draußen
fand oder sonst in einem anspruchslosen Beruf. In solchen Menschen lebte
gefühlsmäßig, so, daß m an mit Gedanken nicht herankom m en konnte, ein
W issen von der Göttlichkeit als letzter Nachklang geisteswissenschaftlicher
Bestrebungen des M ittelalters, die ihren stärksten Ausdruck fanden in dem,
was uns als die Mystik des Mittelalters überliefert ist.
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