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VORWORT
Der hiermit ver6ffentlichte Aufsatz ist die freie Umarbeitung eines am 7. September 1921 beim Anthroposophischen Kongress in Stuttgart gehaltenen Vortrags. Er steht in
innerer Verbindung mit den beiden andern im Laufe dies es
Jahres in "Wissenschaft und Zukunft" ver6ffentlichten
sprachwissenschaftlichen Aufsatzen: "Etymologie und Lautbedeutung im Lichte der Geisteswissenschaft" und "Der
physische und der geistige Ursprung der Sprache" und setzt
deren Inhalt voraus. Neben andern Problemen ist demjenigen der Lautbedeutung auch diesmal ein breiter Raum
zugewiesen. Es wird dabei von dem Lichtsch6pfungsspruche
der hebraischen Genesis ausgegangen, und wahrend in den
früheren Aufsatzen mehr eine Vielheit lautlicher Erscheinungen kurz zu überblicken versucht wurde, ist diesmal angestrebt, in die Probleme, die sich an die Wesenheit e i n e s
bestimmten, bisher noch nicht eingehender behandelten
Lautes knüpfen, tiefer einzudringen. Das Ganze der Anthroposophie und ihrer philosophischen Voraussetzungen ist
mehr, aIs in den bisherigen Aufsatzen, in den Kreis der Darlegungen gezogen.
Br e i t bru n n am Ammersee, im Oktober 1921.

HERMANN BECKH

I.
esen des Urwortes und Urbedeutung der
Lau t e bildeten den Inhalt bisheriger sprachwissen"
schaftlicher Verôffentlichungen diesel' Reihe ("Etymologie
und Lautbedeutung im Lichte der Geisteswissenschaft";
"Der physische und der geistige Ursprung der Sprache").
Zahlreich sind die Bedenken und Einwendungen, die aus
der heutigen menschlichen Bewusstseinsart und wissen"
schaftlichen Denkgewohnheit heraus gegen solche Untersuchungen erhoben werden kônnen. Viele dieser môglichen
Einwendungen erledigen sich durch den Hinweis darauf,
dass dasjenige, was im Rahmen jener kurzen Verôffent"
lichungen vorliiufig zu geben môglich war, zuniichst
lich nur Bruchstück und Stückwerk sein kann. Es war viel"
fach nur eine Seite der vielseitigen Wesenheit des einzelnen
Lautes, die berührt werden konnte, und die Vielseitigkeit
der Beziehungen, die durch die verschiedenartige Verbindung, die wechselseitige Stellung und Gruppierung der
Laute zum Ausdruck kommen, konnte nur flüchtig gestreift
werden 1 ). Andere Einwendungen werden sich dadurch er"

W

,) So wurde im Dornacher Vortrag bei k, und zwar mit vollem Recht,
ausgegangen von jener Bedeutung des Schopferischen, wie sie uns in
der Sanskritwurzel kr (wovon karma), im avestischen kere, im lateinischen creare, im deu"tschen Kraft entgegentritt. Dieses'
k liegende
Kraftelement kann aber in bestimmten Fallen, bei bestimmten Positionen auch als Widerstand empfunden werden, und so finden wir
neben jenem "schopferischen" k auch ein k der Widerstiinde, der
Hindernisse, des Abbiegens oder Zurückbiegens einer ursprünglichen
Richtung, und bis in die Buchstabenformen hinein kann der Ausdruck
diese Urbedeutung (an der auch g und andere Kehlkopflaute teilnehmen) festgestellt werden. Besonders (aber nicht ausschliesslich)
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geben, dass man immer wieder geneigt sein wird, das über
.Tene Urbedeutung der Laute Gesagte ohne weiteres auf die
konventionellen \'V'orte der lehenden Sprachen anzuwenden. Demgegenüber wurde schon bei den früheren Veroffentlichungen nachdrücklich hetont, dass es nur Anklange
und Reste des Ursprachlichen und des Urwortes sein konnen,
was wir in sokhen lebenden Sprachen finden, und dass
neben jener ursprachlichen, auf den ursprünglichen Zusammenhang von Laut und Lautbedeutung gegründeten
"genetischen Etymologie" überall die historischen Zusammenhange der "pragmatischen Etymologie" berücksichtigt werden müssen, die in das Schicksal des Wortes eingegriffen und jene Urbedeutnng der Laute verwischt oder
verdunkelt hahen. Nur einer tiefschürfenden, alles Geistige
und Materielle berücksichtigenden Wissenschaftlichkeit erschliessen sich heute die Geheimnisse des W ortes und der
Sprache, die einer einseitigen, nur historischen Wissenschaftlichkeit verschlossen bleiben. Erst durch wirkliche
geistige Vertiefung, durch wirkliches geistiges Eindringen
und Sichhineinleben in das Wesen der Sprache und des
Lautes konnen jene tieferen, ursprachlichen Zusammenhange entdeckt werden. Dass sie heute so schwer gefunden
werden, und dass auch von wahrhafter Wissenschaftlichkeit
getragene Untersuchungen, wenn sie mit der ausseren
historischen Sprachforschung das Eindringen in die geistigen
Zusammenhange in sachgemasser \'V'eise zu verbinden
suchen, heute gerade in Fachkreisen so leicht dem Missverstiindnis begegnen, rührt eben davon her, dass unsere
auslautendes k und k in bestimmter
(so vor
allem k"n) zeigt diese Bedeutung hiiufig. So haben wir im Sanskrit
Ji ae "biegen", wovon anka Haken (vgl. deutsch Anker), damit zusammenhiingend "Eck", "Haken", dann -V kun biegen, krÜInmen, vgl.
Knie "(sanskr. janu, grieeh. ropv), andererseits "Winkel", angulus,
knicken, Zickzack u. ëhnl. Wortbildungen, vergleiche auch "krank"
und Aehnliches.
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heutigen Sprachen selbst nicht mehr unmittelbar auf einem
solchen" lebendigen Lautempfinden beruhen, wie etwa noch
das alte Hebraische oder Sanskrit, und dass jenes geistige
Empfinden von Sprache und Laut dem modernen Menschen
im Zusammenhang mit jener Tatsache in immer weiterem
Mafze abhanden gekommen ist. Gerade der Geisteswissenschafter verkennt am wenigsten das Wesen und den Ernst
jener aus dem ganzen naturgemassen Gang der Entwicklung
entsprungenen Schwierigkeiten und Hindernisse eines geistigen Verstandnisses. Es kann daher, um mit den hier gemeinten sprachlichen Untersuchungen in praxi einen Schritt
wei ter zu kommen, einmal die Frage gestellt werden: was
kann der im heutigen Bewusstsein und Vorstellen lebende
Mensch tun, um sich wieder zu einem solchen geistigen Verstehen von Sprache und Laut zu erziehen, wie kann er den
ersten Schritt dazu tun, um jene heute zumeist im Unterbewussten verlaufenden intimeren Vorgiinge des Sprachsinns und Wirksamkeiten des Sprachgeistes aus ihren verborgenen Untergrunden an das T ageslicht des Bewusstseins
heraufzubringen? Denn auf ein solches Bewusstmachen des
vorlaufig
-wie clies
betont wurde, letzten Endes alle geisteswissenschaftlichen
Methoden
hinaus.
Ein solcher erster Schritt auf dem hier
. - ..
"'.
gemeinten Wege anthroposophischer Spracherkenntnis kann
es beispielsweise sein, wenn wir ein gewisses, zunachst ganz
einfach scheinendes Problem ins Auge fassen, ein Problem,
dessen Erorterung zugleich fruchtbringend sein kann für gewisse tiefere Fragen, wie sie sich im Zusammenhange diesel"
Darlegungen noch ergeben werden. Es handelt sich um das
Problem" des Unterschieds der drei hauptsachlichen Wortgattungen, des Substant i v u ms, des Adj e k t i v u ms, des Ver b u m s. Nichts
Verborgenes scheint hinter diesem allbekannten Unterschiede des Hauptwortes, des Eigenschaftswortes und des
"
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oder Tiitigkeitswortes (oder wie man sonst diese
kategorie des Verbums benennen will) zu liegen. Und do ch
iindert sich die Sache, wenn wir nicht bei den abstraktEm
griffen stehen bleiben, sondem die Frage stellen, welche
Vorgiinge sich beim Gebrauchen der verschiedenen Wortkategorien in den unterbewussten Regionen des Sprachsinns
abspielen, wie Substantiv, Adjektiv, Verbum voin tieferen
Sprachgefühl wirklich erlebt werden.
Am ehesten versteht der heutige Mensch noch das Substantivum, das Nomen, dessen Wesen bis zu einem gewissen Grade noch mit dem heute üblichen abstrakten
Denken zu erfassen ist. Viel weniger kann dieses heutige
Denken schon mit dem Adj e kt i v u m anfangen, und ein
volliges Geheimnis, ein Mysterium ist ihm in gewisser Weise
das Ver b u m. Geisteswissenschaft lasst uns verstehen,
was damit eigentlich gesagt sein soU. Das Bereich des Substantivischen, des abstrakten Vorstellens, ist die
Sinnessphiire, die einzige, die der Mensch im heutigen Bewusstsein wachbewusst durchlebt. Die tieferen Regionen
des Geistigen sind an diesem Reiche des Substantivischen
sozusagen am wenigsten beteiligt, das Substantiv ist in
seiner Abstraktheit am weitesten von geistiger Wirklichkeit,
yom Wirkenden der Wirklichkeit entfernt. Niiher jenem Erleben des Geistigen stehen wir schon im Adjektivischen, von
der blossen Abstraktion erheben wir uns hier zum unmittelbaren Empfindungseindruck, zu der Sphare des im rhythmischen System verankerten Fühlens, die der heutige
Mensch etwa t r a u m b e wu s s t durchlebt. Hier wird schon
der subjektive Teil der Wirklichkeit, also in einem gewissen
Sinne halbe Wirklichkeit erlebt. Um zu einem bewussten
Erleben des Adjektivischen zu kommen, um das Verhaltnis
des Sprachsinns zum Adjektivischen zu einem bewussten
zu machen, müssten wir je ne in Ru dol f Ste i n ers erkenntnistheoretischem Buche l1W a h rh e i tu n d W i s s e
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s cha f t" geforderte Einstellung in bewusster Konzentration
herbeiführen, d. h. wir müssten die Scheidung der blossen
Wahmehmung, des blossen Empfindungseindrucks von
dem, was sich aIs unkontrolliertes Denken in die Wahrnehmung hineinmischt, im Bewusstsein wirklich vollziehen.
Darum erscheinen Bücher wie l1Wa h r h e i tu n d Wi s s e ns cha ft" und l1P h i los 0 phi e der F r e i h e i tH vielen
schwierig, weil sie gar nicht in der heutigen abstrakten
Weise gelesen werden konnen, sondem sie müssen, um
ihren Zweck zu erfüllen, mit einer inneren Aktivitiit gelesen
werden, die dem Lesen in einem gewissen Sinne schon den
Charakter einer geistigen Uebung aufpriigt. Wer ein Buch
wie l1W a h r he i t und W i s sen s cha ft" richtig liest,
vollzieht auf einer elementaren Stufe schtm eine jener
Uebungen, von denen aIs Mitteln ZUT Erlangung geistiger
Erkenntnis in der Anthroposophie geredet wird. Und weiss
er mit der genannten Uebung die rechte Besinnung auf die
sprachlichen Tatsachen zu verbinden, so wird das in jener
Uebung verwirklichte restlose Aufgehen im reinen Empfindungsausdruck ihm zugleich etwas sagen über die Art und
Weise, wie in den tieferen Regionen des Sprachsinns die
Wesenheit des Adjektivischen erlebt wird. Er wird dann
auch ein Organ entwickeln für die Verschiedenheit des
in der nominalen
Sprachempfindens in Fiillen eines
F orm abstrakt-vorstellungsmiissig verwendeten Adjektivums
"Der blaue Himmel" - oder gar substantivisch l1Das Blaue
des Himmels" - gegenüber dem rein empfindungsgemiiss
erlebten l1blau"l), und er wird es aIs eine Feinheit gewisser
Sprachen, wiedes Russischen oder Deutschen zu schiitzen
wissen, dass sie diese beiden verschiedenartigen Ver') Von E. A. K a rIS toc k m e y e r ist in dem Aufsatz ,,Das dreifache Ich" (Eroffnungsheft von ,,Die Drei", S. 56 ft.) auf die psychologische Bedeutung dieses Unterschieds in feiner Weise hingewiesen
worden (S. 67 f. a. a. O.).
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wendungsweisen des Adjektivums auch in der Form zum
Ausdruck bringen.
Wenn hier von der Welt des Adjektivischen aIs einer
l1halben Wirklichkeit" gesprochen wird, so geschieht es in
dem konkreten technischen Sinn, in dem auch in der anthroposophischen Erkenntnistheorie (vgl. l1Wahrheit und Wissenschaft" und "Philosophie der Freiheit") das Gebiet der von
allem Begrifflichen, von allem Denken über die Eindrücke
gelosten Wahrnehmung aIs l1halbe Wirklichkeit" hingestellt
wird. Wahrend wir beim Substantiv noch im Reich der·
blossen Vorstellung Ieben, v(')n einer Wirklichkeit nur abstrahieren, im Adjektiv dem bIossen Empfindungseindruck
hingegeben sind, in dem wir sozusagen halbe Wirklichkeit
erleben, nehmen wir im Ver bu m in einem hôheren Sinne
an einer vollen und unmitteIbaren Wirklichkeit teil. Wenn
wir ein Verbum aussprechen oder denken, leben wir in dem,
was in der Welt webt und wirkt, der WeIt des bIossen Vorstellens sind wir da am weitesten entrückt, sind am unmittelbarsten aufgenommen in das Walten des wirkenden Weltenwillens. An dieser WeI t des Will e n s hat das Wachbewusstsein des heutigen Menschen den geringsten Anteil.
Eigentlich bewusst, dies wurde schon betont, lebt dieser
heutige Mensch nur in dem an das Nerven-Sinnessystem
gebundenen VorsteIlen,·in der WeIt des Substantivischen; das
Fühlen, die Welt des Adjektivischen, vertraumt er, den
Willen, die Welt des Verbalen, verschlaft erl ).
1) Vgl. hiezu Rudolf Stein ers Schrift "Von Seelenriitseln",
S. 205 u. a. und die darauf fussenden Ausführungen von Eu g en
K 0 1i s k 0 über ,,Die Dreigliederung des menschlichen Organismus"
in "Die Drei" (1. Jahrgang, 5./6. Heft, Kongressnummer). Der Ausdruck
,,Hauptwort" (aIs die an die vorzugsweise im Haupte lokalisierte
Nerven-Sinnes-<Sphiire gebundene Wortkategorie) erhiilt im Lichte
dieser Ausführungen einen für gewohnlich nicht beachteten neuen und
tiefen Sinn. Das eigentliche ,,Hauptwort" (so, wie man gewohnlich
diesen Begriff versteht
die hauptsachlichste Wortkategorie), die Seele
des Satzes, ist ja gar nicht das S\lbstantiv, sondem, wie der Lateiner
richtig erkennt, das Verbum.

=
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Weil er von der Welt des Willens das wenigste Bewusstsein
hat, darum versteht der heutige Mensch das Verbum nicht,
und es ist von symptomatischer Bedeutung für das ganze
Zeitbewusstsein, dass der scharfsinnige Sprachkritiker Frit z
Mauthner mit seinem Verstiindnis dem Verbum gegenüber
am vollstandigsten versagt, dass erfür das eigentlich Wesenhafte des Verbums einfach kein Organ hae) (vgl. Kritik der
Sprache, 2. Aufl., Bd. l, S. 76 f., 231, 298-302; Bd. II, S.23,
30,31,38 u. a.). Er unternimmt den unmoglichen Versuch,
das Wesen des Verbums aus dem des Substantivums zu
bestimmen und glaubt es schliesslich aIs l1ein den menschlichen Denkgewohnheiten angepasstes Eigenschaftswort"
betrachten zu sollen; zwischen "es blitzt" und "ein Blitz"
kann er nicht den leisesten Unterschied entdecken. Er haIt
das Verbum für eine blosse Metapher und kann sich nicht
vorstellen, dass in den Urzeiten der menschlichen Sprache
die Worte etwas anderes bedeutet haben sallen, aIs Dinge
- wenn auch die Tatsachen der historischen Sprachwissenschaft laut das Gegenteil verkünden. Diese T atsachen der
Sprachengeschichte zeigen ja gerade, wie aus dem Geist
des Verbalen heraus überall die Rede sich entwickelt hat,
wie das auf alter en Sprachstufen noch vorhandene reichgegliederte und lebendig durchgebildete verbale Element
immer mehr zurücktritt, je mehr die Sprache ins Abstrakte
gerat. Am augenfiilligsten ist diese, auch anderwarts bemerkbare T atsache auf dem Gebiete des Indischen: der
lebendigen verbalen Ausdrucksweise des alten vedischen
Sanskrit mit ihrem reich entwickelten verbum finitum steht
') Nur irgendwo im Unterbewusstsein scheint er, wie sa hiiung, sa
8uch hier, eine Ahnung von den Zusammenhiingen zu haben, von denen
er kein bewusstes Verstiindnis hat. 50 spricht er einmal im 2. Band der
5prachkritik von dem "künstlerischen, phantastischen Geist, der so, wie
er die Geschlechtsbestimmung in die Dinge hineinverlegt, auch den
menschlichen Will en unter dem Namen "Verbum" in die Wirklichkeit
hineintriiumt".
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hier die immer abstrakter werdende Art des spateren klassischen Sanskrit gegenüber, wo das verbum finitum, das
seinen alten Formenreichtum auch grossenteils eingebüsst
hat, immer mehr durch partizipiale und andere nominale
Wendungen ersetzt, und die hier aIs im Grunde einziges
verbum finitum noch ben6tigte Kopula, das allgemeine und
unbestimmte Verbum "sein" oder "werden" in der Regel
weggelassen wird.
Die für unser Zeitbewusstsein so charakteristische Befangenheit in der Abstraktheit des Substantivischen, die
uns bei Mauthner entgegentrat, treibt ihr Wesen auch in
der Philosophie, im Kantischen "Ding an sich". Man sieht
heute in vielen Kreisen noch nicht deutlich genug, wie das
Fehlerhafte dieses Begriffes nicht zum wenigsten auch darin
erdas mit dem Wesen der ,;Vorstellung", und
,
gerade nur mit ihr, verbulldene Substantivische (d. h. also
eine nur in der Nerven-Sinnes-Sphare übliche Art des Erlebens, das "Haupt"wort) auf ein jenseits der Vorstellung
liegendes Gebiet· übertragt, wo jene Kategorie keine BerechtigunKmehrhat. Entgegen der Art, wie bei Kan t mit
diesem Begriff des "Ding an sich" umgegangen wird, lebt
in der Art, wie er in der S c hop e n h a uer schen Willensmetaphysik umgedacht ist, schon mehr von der Wesenheit
des Verbalen, von dem im WeItprozess wirkenden Willensmassigen. Derjenige Denker, der innerhalb der Grenzen des
Philosophischen diese Essenz des Verbalen am rein sten erfasst hat, ist He geL Um zum wirklichen Erleben, zur wirklichen Anschauung dieses Verbalen vorzudringen, müssen
wir den Schritt von der Philosophie in die Anthroposophie
tun. Wie uns zum Erleben des Adjektivischen der innerlichaktiv verarbeitete Inhalt von "Wahrheit und Wissenschaft"
dienen konnte, so kann es für das Erleben der Wesenheit
des Verbal en die "Philosophie der Freiheit", wenn
wir den Inhalt dieses Buches ais eine Aufforderung nehmen,
"

14

die in ihm beschriebene aktive Einstellung des Denkens
wirklich bewusst in uns zu vollziehen. Wir werden durch
diese Uebung dazu geführt, die Aktiviûit des WeItgeschehens
im G e i ste, an dem Punkte aiso zu erleben, wo sie sich
in uns selbst abspielt, und so dasjenige, was im WeItgeschehen aIs inneres Leben puisiert, in der Tatigkeit des
Den ken s zu erfassen. Wir werden uns dadurch des
\XI'illensmassigen im Denken bewusst, und wenn wir mit
dieser Uebung wiederum die Besinnung auf das Sprachliche
verbinden, erleben wir in dem, was wir da innerlich erfassen
und geistig festhalten, jenes innere Leben des Verbalen,
dasjenige, was unabhangig yom konkreten lnhalt des einzelnen Verbums yom Sprachsinn aIs diejenige Innentatigkeit vollzogen wird, die das Verbum eben zum Verbum
macht. Es konnen dieselben Laute sein, die im einen F alle
ein Substantivum, im andem ein Adjektivum, im dritten ein
Verbum zusammensetzen, und zwischen den Vorgangen, die
dabei in den tieferen Regionen des Sprachsinns sich abspielen, wird doch die charakterisierte Verschiedenheit obwalten, und durch gedankenkriiftige Vertiefung werden wir
uns dieser Vorgiinge und ihrer Verschiedenheit bewusst t
II.
Ist durch solche Uebungen einmal unser Empfinden für
W orte und W ortkategorien in der hier gemeinten Weise
. geweckt, verbindet sich mit ihm das rechte Empfinden für
Satzgliederung und Satzrhythmus, so wird sich auch unser
Lau te m p fin den beieben konnen, so dass es dann auch
dem heutigen Menschen immer mehr moglich sein wird,
mit dem, was über die Urbedeutung der Laute hier früher
aufgestellt wurde, einen Sinn zu verbinden. Nicht an beliebigen \XI' orten und W ortgefügen, sondern an ausdrucksvollen Worten und Wortgefügen, an Siitzen, die bewusst
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auf die Bedeutung und Wirkung der Laute hin abgestimmt
sind, wil-d sich dies es hohere geistige Lautempfinden heranschulen müssen. lm Indischen heisst ein solches bewusst
auf die Bedeutung und Wirkung der Laute und Lautfolgen
hin abgestimmtes Wortgefüge ein Man t r a m. Wie Geisteswissenschaft überall ihre Aufgabe darin sieht, nicht am Vergangenen zu kleben, sondern in lebensvoller Weise der
Gegenwart und Zukunft zu dienen, so wird auch eine geisteswissenschaftlich orientierte Sprachwissenschaft nicht beim
Vergangenen stehen bleiben, sondem eine wieder vom
,Geiste des Mantrams durchdrungene neue Sprachkunst der
Zukunft aus dem Materiale der lebenden Sprachen herauszuschaffen, wird letzten Endes ihr Streben sein. Aber auch
eine so gemeinte Sprachforschung wird, wie dies schon
früher hier immer betont wurde, zu ihrem Ausgangspunkte
diejenigen Sprachen nehmen, die starker und ursprünglicher
aIs dies bei den heutigen lebenden Sprachen zunachst der
FaU sein kann, von jenem Geiste des Mantrams durchdrungen sind, und es wurde darauf hingewiesen, welche
Dienste insbesondere die ait en heiligen Sprachen der Menschheit, was Sanskrit, Avesta, Hebraisch in dieser Richtung
zu leisten vermogen. Wenn dies mal besondere Umstande für
eine Berücksichtigung des He b rai s che n der G e n e sis
sprachen, so soli dies im folgenden eine kurze Begründung
erfahren.
In einer dieser vorausgegangenen Schrift ("Oer physische
und der geistige Ursprung der Sprache") war eingehender
die Rede von den Beziehungen, wie sie für eine geisteswissenschaftliche Betrachtung obwalten zwischen dem Ursprung von Mensch, Welt und Sprache oder Wort, und
zwischen den Sprachkraften des Menschen und den physisch-schopferischen Kraften (Sexualkraften) im Organismus einerseits, den Kraften jenes hoheren Hellsehens, die
den Seher in Schopfungsurbeginne, in die Entstehung des
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Sinnlichen aus dem Uebersinnlichen zurückblicken lassen,
andererseits. In diesem Zusammenhange wurde auch hin M
gewiesen auf Saint Martin und Fabre d'Olivet undderen
(besonders des letzteren) hebraische Sprachforschungen
und Bibelforschungen (a. a. O. S. 13 ff; 30 ff.), und es wurde
die Stellung gekennzeichnet, die anthroposophische Geistes M
forschung zur Bibelforschung einnimmt. Betont wurde, wie
Geisteswissenschaft niemais aus irgendwelchen Urkunden
ihre Erkenntnisse schôpft, wie aber das von ihr nach ihren
selbstandigen, empirischen Erkenntnismethoden primar Ge M
fundene einen Schlüssel, und zwar den wichtigsten, wertM
vollsten Schlüssel auch für den Inhalt jener Urkunden abgibt, wie erst im Lichte solcher geistiger Erkenntnis der
Inhalt der sogenannten heiligen Schriften voIles Leben gewinnt und ihr verborgener Wahrheitsgehalt sich uns aufschliesst (S. 14 a. a. 0). Haben wir z. B. einmal aus der
Geisteswissenschaft heraus verstanden, wie die Sarnen alles
Physischen im Geistigen liegen, wie mit aller physischen
Entwicklung von untenher eine geistige von obenher sich
verbindet, und wie es die Aufgabe der Erdenentwicklung
war und ist, die beiden getrennten Menschenursprünge zu
vereinigen, dann Hillt auch Licht auf jene scheinbare Unstimmigkeit der Bibel, an deren Erklarung alle Theologie
hoffnungslos gescheitert ist, jene doppelte Erschaffung des
Menschen zuerst durch die Gottheit der Elohim, dann
nochmal durch Jahve oder Jahve Elohim, wir erkennen
dann, wie im einen Falle yom geistigen Menschenursprung,
von der Erschaffung des g e i s t i g en Menschen durch die
El 0 hi m (vgl. den
den geistigMmakrokosmischen
Urmenschen des Rigvedaliedes, X, 90), im andern von der
- zunachst auch noch im Geistig-Uebersinnlichen erfolgenden - Setzung der Keimanlage des physischen Menschen
durch die Gottheit, die dann bedeutungsvoll J a h v e - E l 0 h i m genannt wird, die Rede ist. Auch über den U r Bec k h, wEs werde LichtU ,

2
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s p r u n g der S pra che sagt uns die Bibel Tiefes und
Bedeutungsvolles, wenn wir erst B;us der
schaft heraus das Wesen dieses geistigen Ursprungs der
Sprache und dessen Zusammenhang mit dem physischen
und geistigen Menschenursprung erkannt haben. Wie uns
von den Ursachen der physischen Sprachverschiedenheit,
wie Geisteswissenschaft sie uns in ihrer realen Bedeutung
erkennen lehrt, dann die gewaltigen Imaginationen des
11. Kapitels der Genesis reden, so spricht yom geistigen
Ursprung der Sprache, vom gottlichen Schopferworte gleich
der erste Anfang der Bibel: "Und die Gottheit der
Elohim sprach: Es werde Licht! Und es ward
Lie h tU, 'Ind sie schildert im weiteren Verlaufe des
Schopfungswerkes bedeutungsvoll, wie aus dem gottlichen
Sprechen das geistige Sprechen des schon den Erdenkeim
Jahves in sich tragenden, aber noch im
lichen lebenden Urmenschen herausfliesst, der noch in
vollem Einklang und Zusammenwirken mit dem Gottlichen
allen Wesen ihre Namen gibt, nicht willkürlich erfund"ene,
sondem die w a h r e n g e i s t i g e n Nam en, was nur in
einer Sphiire moglich ist, wo das W 0 r t noch in einer
unmittelbaren Beziehung zum We sen steht (Gen. 2, 19.
20). Erst wenn wir durch geisteswissenschaftliche Selbsterziehung und Forschung angefangen haben, in jene durch
die Vermaterialisierung und das Konventionellwerden der
Sprache dem heutigen Menschen so fem liegenden G e
h e i m n i s s e des Nam e n s und der Namengebung einzudringen 1 ), konnen wir die Tiefe der gerade hier berührten
Bibelstellen ahnen. Tief mit den Geheimnissen der Sprache
und der von der Geisteswissenschaft betonten .Beziehung
der Sprachkriifte zu physischen und geistigen
1) Vgl. darüher ,,Kultur und Erziehung", Anthroposophische
schulkurse Band 3, Goetheanum Bücherei (Stuttgart 1921), S. 34.
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kûiften 1) hangt es auch zusammen, wenn die Bibel den
Menschen zu sich selbst, zu seinesgleichen in dem Àugenbliek sprechen las st, wo ihm die weibliche Polaritiit, die
er bis dahin noch in sich selbst trug - denn der naeh dem
Bilde der Elohim erschaffene geistige Urmenseh war in sich
mannlich und weiblich zugleieh, Gen. 1, 27 - aIs ein
ausseres Weibliehes entgegentritt. lm Bilde eines tiefen
Schlafes( der auf den Urmensehen fiel, schildert die Bibel
den Bewusstseinsübergang, der von dem früheren in den
spateren · Zustand des Menschen hinüberführt, und die
wahrend dieses Uebergangs - den wir im Sinne der Geisteswissenschaft aIs den von der hyperboraischen in die lemurisehe Epoche des Menschen ansprechen würden-im Zeichen
der
sich vollziehende Trennung des
Mannlichen und Weibliehen erzahlt sie im Bilde der Ersehaffung des Weibes aus der Rippe des Urmensehen. Nach
dem, was wir über den Zusammenhang der Sprachkriifte
mit anderen Kraften im Organismus wissen, konnen wir es
aIs bedeutungsvoll empfinden, wenn gerade an dieser St elle
die Bibel die Worte gebraucht: ,,0 a s pra c h der Mens ch."
Jene Sprachkriifte, die sozusagen nach unten hin zu den
Kraften des Organismus in Bestehen, werden, wenn sie naeh der andern Richtung gewendet, in entgegengesetztem Sinne umgewandelt
werden, zu geistig-sehopferischen Kriiften und zu den
Kraften eines hoheren Schauens, zu den Kriiften insbesondere, durch die der Hellseher wieder erleben kann,
wie aus dem UebersinnIiehen der \YIeh das Sinnliehe, wie
aus dem Sehopferischen des Wortes die Gestaltungdes
lrdischen hervorging. Wenn in einem am 1. Mai 1913 in
London gehaltenen Vortrag Ru dol f Ste i n e r davon
') Der Zusammenhang der Sprache mit dem Sexualgebiet, mit den
schopferischen Kriiften im physischen Organismus ist schon auf dem
Gebiet der gewohnlichen Physiologie eine der bekanntesten Tatsachen.
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spricht, wie durch eine Ausbildung des Zurückhaltens der
Sprachkrafte, durch ein l1Zurückhalten des Wortes innerhalb der Seele", wie es im Okkultismus genannt wird, die
Krafte entwickelt werden, durch die der Hellseher zurückschaut zum Urbeginn der Erde, zurück zu dem, was die
Bibel den Schopfungsakt der Elohim nennt, so ist das einer
jener Siitze, die zwar nur durch eigenes geistiges Forschen
gefunden werden konnen, begriffen werden kann er aber
schon durch eine gedankenkraftige Verarbeitung dessen, was
sich uns über die intimen Zusammenhiinge der geistigen Ursprünge von Erde, Mensch und Sprache früher ergeben hat.
Wenn nun zwischen Menschenursprung und Sprachursprung die hier gemeinten Beziehungen bestehen, und
wenn jener Zusammenhang wirklich besteht zwischen den
Sprachkriiften des Menschen und den Kraften, die ihn hellseherisch zurückschauen lassen in die Urzeiten, wo aus dem
Uebersinnlichen heraus die Keime des spateren physischen
Erdenseins und Menschenwesens sich entwickelten, wenn
es endlich Menschheitsdokumente gibt, in weIchen ein
soIches auf echtem. Hellsehen beruhendes Schauen den
Inhalt seiner Bilder in die Worte einer menschlichen Sprache
umzugiessen und dadurch dem allgemein menschlichen
Verstandnis zugiinglich zu machen sucht, wenn die geistigen
Schopfer jener Dokumente selbst no ch ein lebendiges
Empfinden für das Wesen des Mantrams und die Urbedeutung der Laute hatten, wenn sie vollends ihre Schauungen mitteilten in einer jener alten heiligen Sprachen, die
in ihrem ganzen Lautgefüge noch eine gewisse Beziehung
haben zum geistigen Ursprung des Menschen und der
Sprache, so müsste ein soIches Schopfungsdokument nicht
nur durch seinen Inhalt, son der n au ch dur ch sei n e
S pra che einen ganz eigenartigen Wert, eine ganz eigenartige Bedeutung für uns haben, es müsste, wie kein anderes
Sprachdokument der Welt geeignet sein, um jene Ur-
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bedeutung und Urwese1!heit der Laute, durch die sie für uns
in Verbindung treten mit dem Schôpferischen der Welt, an
ihm zu entwickeln. Bereits im Schlusse des unlangst veroffentlichten Aufsatzes "Der physische und der geistige
Ursprung der Sprache" wurde auf diesen Gesichtspunkt
hingewiesen, und hinzugefügt, dass es kein Zufall ist, sondem tief mit den Geheimnissen des Lebens und Webens
der Sprache zusammenhangt, dass gerade am ait h e b rai sçhen Schôpfungsberichte der Genesis solche
Geister, wie Sai n t Mar tin, Fa b r e d' 0 1 ive t ,
Ru dol f Ste i n e r das Wesen der Lautbedeutung zu entwickeln versucht haben. Auch wenn wir in inhaltlicher
sprachlicher Beziehung seinem Werte nach von würdigen,
was beispielsweise der indische Rigveda, die Brahmanas
und Upanischaden, die Puranas und, last not least, das
Gesetzbuch des Man u an solchen zum TeH sehr interessanten Schôpfungsberichten enthalten, werden wir doch
den T atsachen entsprechend anerkennen müssen, dass uns
kein Sprachdokument der Welt d a sun mit tel bar W i r ksame des Schôpferwortes mit solcher Gewalt
empfinden Iasst, wie jener althebraische Schôpfungsbericht
der Genesis, dass gerade in sprachlicher Hinsicht sich kein
anderes Schopfungsdokument mit diesem Anfang der Genesis messen kann. Was früher über den unmittelbar willensmiissigen Charakter des Hebraischen, im Gegensatz zum
mehr denkerisch-vorstellungsmassigen Ausdruck des Sanskrit bemerkt wurde (Domacher Vortrag S. 16 unten f.) kommt
gerade bei dies en Schopfungsdokumenten sehr zur Geltung 1 ).
lm Hebraischen dringen wir sozusagen am tiefsten in jene
1) Man vergleiche nur mit jenem so stark willensmassigen Charakter
der Genesis die berühmteste der indischen Kosmogenien, das Weltschopfungslied des Rigveda (X, 129), und man wird gerade an ihm
finden, wie entgegen der bis in die Sprache hinein wirkenden wiIlensmassigen Sicherheit des Hebraischen im Veda schon viel von der Blasse
des Gedankens zu verspÜTen ist, und wie diese BIasse des Gedankens

21

Willenssphare, die das heutige menschliche Bewusstsein
nur wie im Tiefschlafe erlebt, wiihrend im Sanskrit mehr
das Gepriige des Denkerischen, Vorstellungsmiissigen waltet.
III.

Was hier über den Willenscharakter des Hebriiischen gesagt ist, empfinden wir am unmittelbarsten und urgewaltigsten in jenen Schopfungs-Urworten der Genesis, in dem
grossen Li c h t s c hop fun g s - Man t r am:
"U n d die Go tt h e i t der El 0 h i m s pra ch: Es
werde Licht! Und es ward Licht."
vajômer Elohim jehi ôr vajehi ôr.
Bedeutungsvoll steht an der Spitze dieses Mantrams ein
Laut, der in den bisherigen Untersuchungen nur wenig, in
dem für diese Untersuchungen den Grund legenden Dornacher Vortrag noch gar nicht berücksichtigt wurde, und der
darum gerade für diesmal eingehender gewürdigt werden
muss. Es ist das V, das dann in vajehi wiederkehrt, und in
verborgener Weise auch in dem Worte ôr "Ucht" steckt, das
ursprünglich und schriftgemass 'h-v-r lautet ('h dient hier
zur Wiedergabe des hebraischen Aleph, des schwachsten
Hauches). Wenn hier und im folgenden yom V, Vau, gesprochen wird, ist überall nicht das dem f gleichlautende
deutsche, sondern das hebraische Vau (vav) , gemeint, also
jener Laut, dem im Deutschen eher das W entspricht. Naher
noch mag ihm in einer gewissen Weise oder doch in vielen
Fallel} das englische W mit seinem halbvokalischen Charakter entsprechen, oder wir konnen sagen, es ist der Laut,
der je nach seiner Position zwischen dem englischen w und
sich dort auch dem sprachlichen Ausdruck mitgeteilt hat, wie der
Dichter fast hinter jedes Wort ein Fragezeichen oder irgendeine Formel
des Bedenkens setzt, und indem er sich immer tiefer in die Urprobleme
hineingrübelt, von Strophe zu Strophe, im Hinblick auf die Ergebnisse
seines Schauens unsicherer zu werden scheint.

dam englischen v in seiner Aussprache schwankt, und der
vielfach die T endenz zeigt, in das vokalische u überzugehen,
Er gleicht in dieser Beziehung dem ihm im Indischen entsprechenden Laute v CI, der im Sanskrit va (spr. wa oder
wo) heisst, und eine deutliche Affinitiit einerseits zum u-Vokal,
andererseits zu den labialen Verschlusslauten, besonders zum
schriftverwandten 9 b zeigt. Wir werden gut tun, uns
immer die Verschiedenheit der Ursprachlaute von ihren
heutigen Repriisentanten vorzuhalten, und die· \YI esenheit
jenes hier betrachteten Lautes uns moglichst beweglich vorzustellen, alle Zwischenstufen zwischen einem mehr vokalischen u und einem leise verhauchenden, verwehenden
f-Laut durchlaufend, etwa: u-w-v-f. Es ist der Laut, der
dann im folgenden kurzweg V genannt wird.
Dieses also etwa dem deutschen oder dem englischen w
entsprechende v 1 spielt
im Hebriiischen eine besonders eigenartige Rolle. Kein einziges sicher beglaubigtes
Wort mit Ausnahme des Buchstabermamens vau (vav)
selbst beginnt im Hebriiischen mit diesem Laut, er findet
sich dort am Wortanfang (bzw. vor dem Wortanfang) nur
aIs das so unscheinbare, dabei
im Hebriiischen, wie
gezeigt werden soli, so eigenartig ausdrucksvolle und wirkungsstarke W6rtchen , "und", das je nach dem Stellungsverhiiltnis zu den ihm folgenden Lauten bald vokalisch
(w6) oder va (wa) ausgesprochen wird.
wie u, bald wie
Es ist das Verdienst des franz6sischE1) Sprach- und Geistesforschers Fa b r e d' 01 ive t, dass er in seinem auch für
die Geisteswissenschaft hochbemerkenswerten Buche über
die hebriiische Sprache und den wahren Sinn der hebriiischen
W orte (La Langue Hébraïque restituée et le véritable sens
des mots hébreux,
et prouvé par leur analyse radicale,
Paris 1815) in dem seiner Genesisübersetzung vorausgeschickten grammatischen Teil darauf hingewiesen hat,
dass dieses 1 u oder va im Hebriiischen keine blosse Kon-
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junktion, kein blosses verbindendes Element zwischen den
Worten und Satzteilen ist, sondem dass ihm eine bestimmte
b e w i r ken d e und ver w and e ln de Kra ft innewohnt,
durch die es vor allem das ver bal e El e men t der Rede
ergreift und bewirkt, dass eine sonst das V
bezeichnende Verbalform die Zukunft ausdrückt, oder umgekehrt, dass ein Zukünftiges in die Vergangenheit zurückgeworfen wird. Ein soIches , va druckt dann gleichsam aus,
dass der in die Zukunft blickende Wille zur T at wird, deren
Vollendung wir dann in der Vergangenheit anschauen. Das
sprechendste Beispiel, das Urbeispiel für diese bewirkende
und verwandelnde Kraft des V haben wir in unserem Lichtschèipfungs-Mantram der Genesis vajômer Elohim jehi ôr
vajehi ôr. In dem va von vajehi, so führt Fa b r e d' 01 ive t
überzeugend aus, liegt die Kraft, die bewirkt, dass dieselbe
Verbalform jehi, die einmal als vorausblickender und gebietender Wille auf die Zukunft sich bezieht: "e s w e r de",
dann die Vollendung, den zur Tat gewordenen Willen ausdrückt: vajehi "u n des w a r d". Das W i r ken d e des
Will e n s (die Kraft des Fia t, wie J a k 0 b B èi h m e sagt)
Laut, der im Deutschen ausempfindet der Hebraer in
drucksvoll zum Anlaut von "wirken", "Wille", "walten"
(vgl. auch "gewaltig", "Gewalt"), "werden" und "Welt" geworden ist. Zu "werden" stellt si ch die Sanskritwurzel vrt
oder vart (das aktive Tatigkeit, sein oder werden im alÏgemeinen bedeutet), c\!tr im Lateinischen vertere "wenden"
etymologisch entspricht. Dem "wenden" nahe steht "wandeln, verwandeln", und wir erinnern uns wieder der verw and e 1n den Kraft des V (w, vgl. auch "Wunder", "Verwandlungswunder"). Genetisch, wenn auch nicht im Sinne
historisch-pragmatischer Etymologie ist dann mit Wurzel
vI! "werden" die andere Wurzel
verwandt, die l1werden, wachsen, sich entwickeln" bedeutet. Das Wort
"Wurzel" selbst diirfen wir in diesen für die Urlautbedeu-
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tung des V (w) aufschlussreichen genetischen Zusammenhang stellen, ebenso V vah (lat. veho) sich bewegen, wovon.
das Substantiv vahana Wagen abgeleitet ist.

IV.
Die ver b i n den d e - nicht mehr die bewirkende, verwandelnde - Kraft des V hat sich auch im lndischen,
wenigstens im aItesten vedischen Sanskrit (nicht mehr im
spateren klassischen Sanskrit) noch erhalten. Es ist derselbe
Laut, der dort, je nach seiner Sandhi-Position aIs vokalisches u oder va-Konsonant gesprochen, aIs verbindendes
Element der Rede, aIs Konjunktion "und" oder "auch" dient
(das damit zusammenhangende vii "oder" ist auch im
spateren Sanskrit noch geblieben). Auch den alsbaldigen
oder unmittelbaren Eintritt eines Geschehens kann es ausdrücken, wenn G ras s man n mit seinen Ausführungen im
Rigveda-Wërterbuch recht hat (die vedischen Wortbedeutungen 'sind ein noch vielumstrittenes Gebiet), und wir
kônnen darin vielleicht noch einen Nachklang jener besonderen Bedeutung des Hebraischen finden. Oft ist jenes u
oder v im vedischen Sanskrit nur ein unbestimmtes, in der
Uebersetzung schwer zu fassendes Füllwort; wie unser
dialektisches "hait" oder "aIs" (im Pfalzischen, Unterfrankischen, Hessischen) ein verbindendes Element der
Rede von allgemeinster und unbestimmtester Art. Die Bedeutung eines solchen verbindenden Elementes, eines
Bindewortes "und" hat das hebraische' auf jeden Fall mit
dem entsprechenden Laute im altesten vedischen Sanskrit
gemeinsam, und die se Gemeinsamkeit zwischen dem indogermanischen Sanskrit und dem semitischen Hebraischen
lasst uns noch altere, ursprachliche Beziehungen, eine wahre
Ur b e d eut un g des V, des u-w-v-Lautes ahnen. Wir
fühlen diese Urbedeutung aIs eines ver b i n den den
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El e men tes der Rede auch no ch im Anlaute des deutBehen WOlichens "u n d". Aus derselben Bedeutung des
bindens, Verknüpfens dieses vokaliseh nach u,
tiseh naeh
hin schillernden Urlautes ist dann im
Sanskrit die in bestimmten Formen auch zu u verkürzte
Verbalwurzel va oder ve l'weben, verknüpfen"
standen, die dem deutschen "weben"
logiseh entspricht. Von der Bedeutung des u bzw. vals
"verbindendes Element" finden wir au ch die Brücke zu den
\'(Torten,' die jenen Laut ais Anfang hab en und das
bindende Element des Wassers oder eine Beziehung zu ihm
ausdrücken. V (w) scheint uns da allgemein das Webende,
Wellende, Wallende, Wogende zu bedeuten (vgl. die Buchstabenform des lat. W und die eurhythmisehe Darstellung
dieses Lautes). \'tÇ'ir finden diese Lautbedeutung im
schen "Wa s s e r", "We Il e", "W 0 g e", wie in sanskr. vitr,
vilri TT Wasser", dann au ch in Vu d oder yu n d l1benetzen,
befeuchten", womit sanskr. udaka "Wasser"
hangt, ebenso lateinisch und a "die Welle". Diese Einsicht
in eine Urbedeutung des
aIs "verbindenden Elementes"
18.sst uns auf. einmal einen tiefen Einblick in urs pra c h
lich-genetische Beziehungen zwischen dem
1a t e i n i s che n unda die Weil e und d e m s chi i c h t end eut s che n W 0 r t che n "und" gewinnen. Die
heutige Gelehrsamkeit mag noch über solche Zusammenhange spotten, für den, der das Wesen der genetischen
Etymologie, wie es erstmals im Dornacher Vortrag ("Etymologie und Lautbedeutung im Lichte der Geisteswissenschaft", Wissenschaft und Zukunft 1921) zu charakterisieren
versucht wurde, erfasst hat, bestehen sie mit Sicherheit zn
Recht.

V.
Ueberblicken wir noch einmal alle Beziehungen, die uns
vom hebraischen va in vajehi ôr zur Sanskritwurzel vii oder
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ve "weben" geführt hab en, so Konnen wir V
empfinden aIs El e men t des k 0 s mis che n Web e n s.
Dieses kosmische Weben wird uns in der ausseren
welt sozusagen horbar im Win des w e h en, und wir
k6nnen von hier aus den Zusammenhang verstehen, wie er
vorliegt zwischen der Sanskritwurzel v e oder v iL 11 web e n"
und der Wurzel va I1wehen", wovon dann vayu und
vat a I1W i n d" abgeleitet ist. Auch das ursprünglich den
',.il eltenwind aIs Odem der Gotter, spater die hochste Seele,
Lie Weltseele bezeichnende Wort Atm a n geht, wie früher
gezeigt, auf diese Wurzel vâ I1wehen" zurück (s. I1Kultur und
Erziehung", Anthroposophische Hochschulkurse,
anum Bücherei, Stuttgart 1921, Bd. 3, S. 47), die Grundform
des Wortes ist Avatman = griech. àv'tf1:ijv, es bedeutet a1so
ursprünglich das WeI t e n w e he n, "des Weltalls
den Odem", und ist dem deutschen I1Atmen, Odem" nahe
verwandt. lm Windeswehen, im Blatterrauschen horen wir,
und horte schon der alte lnder und der alte Germane jenen
und Naturlaut
wie ein zu einem zarten v oder f
sich abtonendes w. Wie sich dem Inder die Wurzel va
"wehen" mit va "weben" verbindet, so sprechen wir mit
W a g n e r sinnvoll yom "Waldweben", und wenn wir mit
innerem Geh6r dem Rieseln der Blatter, dem Raunen und
Rauschen der windbewegten Waldeswipfel lauschen,
nehmen wir in diesen Naturlauten das Urweben und
wesen des Kosmischen. Eine solche Empfindung für die
Laute, einmal gewonnen, lasst uns dann beispielsweise das
deutsche W ort 11W a 1 d" mit seinem das kosmische Weben
und Raunen sinnvoll ausdrückeq.den Anlaut ganz anders
innerlich erleben, aIs das gleichbedeutende, aber lautlich
anders zusammengesetzte Wort einer anderen Sprache, etwa
das franzosische forêt. - lm Sanskrit heisst der Wald van a,
dieses Wort spricht uns von einer
zu der Wurzel
van "tonen", in der sich jener
und NaturJaut, - schon
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Vu .für sich allein, die vokalische Tiefstufe von u-v, heisst
im Indischen 11tonen" - mit dem das allgemein Klanghafte
ausdrückenden n verbindetl). Es kommt bei den Worten
eben gar nicht nur auf die abstrakte Bedeutung an, sondern
auf dasjenige, was wir bei den Lauten eines individuellen
Wortes konkret ernpfinden, und für die Sprachwissenschaft
und Sprachkunst der Zukunft wird dieses Moment einer
durchgeistigten Phonetik von entscheidender Bedeutung sein.

VI.
Der geistige Urhauch, das Luftelement H (oder 'h, Aleph),
auf dem aIle Sprachlaute, aIle Konsonanten und Vokale beruhen (vgl. Etym. u. Lautbed. S. 17 ff.), ist auch der Ursprung
des V (u-w-v-f). Es steht dies es , v sozusagen auf dem
Punkt, wo aus dem rein geistigen Urprinzip das Weltenweb en hervorgeht. In seinem Abklang v-f selbst spirantisch,
zeigt dies es V (w) auch eine ursprungliche Neigung, sich
mit dem h-Laut zu verbinden, mit dem es urverbunden war,
(wie es ja auch in dem Wort ôr, 'h-v-r I1Licht" mit dem
leisen Hauche Aleph verbunden ist), eine Verbindung, die
sich dann auch in neueren und neuesten Sprachen findet
(vgl. das englische wh in where, who, wh en, which usw.),
und nicht ohne guten historischen Sinn erscheint bei
Ste i n e r, wo im Aegyptischen Zyklus von dem 71Urworte
Wha" die Rede ist, der in Frage stehende Laut mit der
Aspiration verbunden. Weitere Aufschlüsse über das hier
vorliegende Problem konnen wir dem Buche von Ru dol f
F al b: Das Land der Inca in seiner Bedeutung für die Urgeschichte der Sprache und der Schrift, Leipzig 1883, entnehmen, wenn wir es richtig zu les en verstehen. Es entspricht dieses merkwürdige Buch, so wie es zunachst die
1) Damit soli auf die unmittelhare aussere Natur des n hingewiesen
sein, wiihrend in "Etymologie und Lautbedeutung irn Lichte der Geisteswissenschaft" S. 27 mehr von seiner geistigen Bedeutung die Rede war.
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Dinge vor uns hinstellt, weder den Anforderungen der
ausseren Sprachwissenschaft, noch denen der Geisteswissenschaft, wenn wir aber mit rechter, an der Geisteswissenschaft gescharfter Kritik an Fa 1b s Ausführungen herantreten, und da, wo F a lb beim Sinnlich-Aeusserlichen
stehen bleibt, die geistigen Zusammenhange wahrzunehmen
wissen, 'Und die Dinge dementsprechend anders setzen,
werden wir eins der aufschlussreichsten Bücher darin finden,
die je über sprachliche Dinge geschrieben worden sind,
mehr aIs irgendwo kônnen wir uns hier in die Urzeiten
menschlicher Sprachentwicklung versetzt fühlen. Bemerkenswert ist, wie auch Ru dol f Fa 1b aus seinen lndianersprachen heraus auf so etwas wie ein Ur w 0 r t hua 0 der
h va, auf eine Verbindung des Urlautes u-w-v mit der
Aspiration kommt, und dann die verschiedenen Urworte der
Sprache mit Geschick daraus ableitet.
Haben wir dieses Problem der Urverbindung des V mit
dem Hauchlaut, der Aspiration, einmal verstanden, sa fiillt
auch Licht auf dasjenige, was Fa br e d' 0 1ive t in dem
oben angeführten Buch La Langue Hébraïque restituée über
eine Beziehung des v , zu jenem mystischen liefen und
leisen Kehlhauch Ajin '9 des Hebraischen auseinandersetzt.
Bezeichnenderweise hait Rudolf Falb den entsprechenden
Laut Ain des Arabischen für den eigentlichen Urlaut der
menschlichen Sprache (S. 163 a. a. O.), auch ihm ergibt sich
also eine Beziehung des hebraischen Ajin-Lautes zum v
bzw. h v. Etwas unklar charakterisiert F a b r e d' 0 1ive t
jene Beziehung des Ajin '9 zum v , sa, dass er '9 aIs das
"Zeichen des materiellen Sinnes" dem , aIs dem "Zeichen
des geistigen Sinnes" gegenüberstellt, ausserdem spricht er
von einer "Luftbedeutung" des , und meint, '9 sei "in
seiner vokalischen Eigenschaft soviel wie das Zeichen 1 in
seinen rein physischen Beziehungen betrachtet". In seiner
Geltung aIs Konsonant gehôre '9 zu den Kehllauten, in
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seiner (zum 0 führenden) vokalischen Bedeutung stelle es
das lnnere des menschlichen Ohres dar und werde sa "zum
Symbol aller wirren dumpfen Gerausche". In dieser letzteren
Bemerkung F ab r e s liegt etwas Richtiges, das uns wei ter
führen kann. Nehmen wir, ohne uns um die vokalisch-konsonantische Doppelnatur dieser Laute zunachst zu kümmem,
dies es hebraische Ajin >' aIs das, was es zunachsl ist, aIs
tiefen leisen Kehlhauch, und suchen wir einen solchen leisen
Hauch aus tiefster Kehle wirklich hervorzubringen, sa k6nnen
wir leicht finden, dass er mit dem dumpfen unbestimmten
Geriiusch, das wir wahmehmen k6nnen, wenn wir eine Meermuschel oder Meerschnecke ans Ohr halte n, eine tauschende
Aehnlichkeit hat. >' ist also wirklich der Laut der wirren,
dumpfen Ohrgerausche, und wenn wir seine Beziehung zum
Urlaut v " die sich uns ergeben hat, festhalten und denkerisch verarbeiten, werden wir sagen dürfen, dass uns in ,
und >' gewissermassen zwei verschiedene Seiten des Urlautes entgegentreten. 1 v ist der Urton, wie 'wir ihn draussen
h6ren im Windeswehen und in anderen Naturgerauschen,
>' ist derselbe Urton, wie er uns aus dem lnnem unseres
eigenen Organismus, aus der Schnecke unseres Ohres etwa
entgegent6nt, wenn wir die Meerschnecke an dies es Ohr
halten, und dem lauschen, was dann wie leise ferne MeeresbraIldung an uns heranzutonen scheint, was aber in Wirklichkeit nur uns e r e i g en e sin n e r esT 0 n en sein kann.
j lm
werden wir auch sagen konnen, tritt uns eine makrokosmische, in >" in jenem dumpfen Ohrgerausch, eine
mikrokosmische Seite des Urtons entgegen. lst uns einmal
diese Beziehung des , zum >' aIs eine geistige T atsache
aufgegangen, so k6nnen wir uns wunderbar wie von Weltengeheimnissen, die zugleich Sprachengeheimnisse sind, berührt fühlen von jener Szene in Strindbergs Traumspiel, wo
die lndratochter den Dichter an den Meeresstrand führt, in
eine Grotte, von der es heisst, dass sie wie eine Schnecke
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gcformt ist, und wo dann der Ton der Winde, wie er in jener
grossen Schnecke vemommen wird, in eine Parallele gesetzt
wird zu jenen wirren Geriiuschen, die wir vemehmen, wenn
wir die kleine Meerschnecke ans Ohr halten. "Siehst du
nicht, wie diese Grotte wie eine Schnecke gebaut ist?" sagt
sie zu ihrem Begleiter, und fahrt dann fort: "Weisst du nicht,
dass dein Ohr wie eine Schnecke gebaut ist? Du weisst es,
aber hast nicht daran gedacht. (Sie nimmt eine Schnecke
vom Strande auf.) Hast du nicht aIs Kind eine Schnecke ans
Ohr gehalten und dein Herzblut sausen gehort, das Gemurmel deiner Gedanken im Gehim, das Springen von
tausend kleinen abgenützten Fiiden in den Geweben deines
Korpers gehort? Das horst du in der kleinen Schnecke, stelle
dir vor, was in dieser grossen gehort wird," und es folgt
dann jene ergreifende, von Reznyzek stimmungsvoll vertonte kosmische "K 1age der Win de". Der Eindruck der
Stelle ist nicht nur poetisch, sondern liisst Geistiges, liisst
Weltengeheimnisse (und Sprachengeheimnisse) ahnen, wenn
auch die Erkliirung, die St r i n db erg von jenen dumpfen
Ohrgeriiuschen gibt, zu materiell, zu physiologisch sein mag.
Nicht das eigentlich Physische unseres Organismus, so wirà
Geisteswissenschaft sagen, ist es, was wir da in der Meerschnecke horen, sondem ein feineres Aetherisches, das
Aetherische unseres Gehororgans, den Aetherleib überhaupt, und wenn die in"Kultur und Erziehung" (DQrnacher
Anthroposophische Hochschulkurse) a. a. O. (S. 47 ff., 50 ff.)
aus der Sprachwissenschaft heraus über Atman und Brahman gegebenen Erkliirungen (die bei Atman eine gewisse
Beziehung zum Belebenden des Physischen, bei Brahman
zum Aetherischen ergeben haben) verstanden worden sind,
konnten wir auch sagen: so wie wir draussen im Windeswehen (V va, ,> den kosmischen Aiman, so horen WiT in
den Ohrgeriiuschen der Meeresschnecke (\)) unser eigenes
inneres Brahman, das Aetherische, das innere Brahman
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unseres Ohres. Auf solche Zusammenhange konnte die von
Fabre d'Olivet aus rein sprachwissenschaftlichen
setzungen heraus aufgestellte Beziehung des 1 zum
uns
hinleiten.

VII.
Wie uns das WeI t e n web e n (y vâ, ve) zum WeI t e n
wehen (y va) geführt hat, so konnen wir, wenn wir
hergs eben erwahnte kosmische Klage der Winde
mit rechter innerer Empfindung auf uns wirken lassen,
daraus eine weitere geistige Verbindung aufgreifen, die uns
yom Weltenwehen dann .führt zum Weltenweh.
Auch y va im Indischen hat na ch den Worterbüchern die
Bedeutung "wehetun" (vgl.lat. vae "wehe"), und das Gleiche
liisst sich auch aIs eine Lautbedeutung des Hebraischen 1
feststellen, vgl. havah, das "Sehnsucht, Begehren"l) und"Unglück, Weh" heisst, (die Sehnsuchtsbedeutung dies es
Wortes wohl auch in Beziehung stehend zu l;Iavah E va,
dem Urweiblichen der Welt). Die ursprünglich rein kosmische
Bedeutung des , V erfahrt darin sozusagen eine luziferische
Trübung, das Weltenwerden, dessen Ausgangspunkt , V
in gewissem Sinne bezeichnet, erhalt einen Beiklang von
Weltenweh, von Schmerz und Leiden, das , v kann dann
wie eine erste Trübung des ursprünglichen reinen geistigen
Urhauchs empfunden werden. In einem neuen tiefen Sinne
konnen wir jetzt das ja au ch von der y vâ "wehen"
geleitete buddhistische Wort Ni r v â n a ("ausgeweht")
verstehen, es drückt dieses Wort im Sinne der
schen Lehre auch durch seine Laute wunderbar den
danken aus, wie aIle kosmische Aktivitiit, die aIs solche mit
Leiden, mit Weh verbunden ist, ausklingt, wie, indem jenes
ursprüngliche WeI t en w e he n wieder verweht ist, auch
1) Auch an das W von "Wahn" ist hier zu erinnern, auch V van
im lndischen kann ,,liehen, wünschen, ersehnen" hedeuten, vana und
vanatha im Pall "Wahn".
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das \YJ e 1t e n w eh, das Leiden zur Ruhe gekommen ist.
Es würde über die Aufgabe der augenblicklichen Dar
legungen hinausführen, wenn gezeigt werden sollte, wie ein
in unserem Sinne noch vollstiindigerer Ausgleich dessen, was
im V (w) noch an einseitiger Po]aritat liegt, in der Wesen
heit des M gefunden werden kann (vgl. Etym. u. Lautbed.
S. 27 ff.), und wie schon die lateinische Buchstabenschrift
diese Beziehung des M und des W sinnvoll zum Ausdruck
bringt.
VIII.
wir von der hier geschilderten luziferischen Trü
bung, die sich beimischen kann und dann dem WeIten
wehen den Beiklang des Weltenwehs verleiht, ab, so haben
wir im V (w) den rein en kosmischen Urton, das
reine Prinzip des Weltenwehens und Weltenwebens, und
wir konnen von hier aus verstehen, wie dieser Laut dann
geradezu zum Zeichen des Wei t e n w 0 rte s werden kann,
vgl. die (schon in 110er phys. u. der geist. Ursprung der
Sprache", S. 24 angeführten) Ste i n e r schen Siitze im
Aegyptischen Zyklus: 110er Inder nannte das, was aIs Kriifte
des Weltalls lebt, Wha ... er nahm ... wahr, wie der Urgeist
Brahman sich gliedert durch die Evolution und er horte das
aus dem. Urworte Wha." Von der Verbindung des V (w)
mit der Aspiration und ihrer Bedeutung war oben die Rede,
wir finden eine solche Verbindung auch in der indischen
Verbalwurzel h v e oder h v a l1rufen", in der uns das Fa 1bsche Urwort gewissermassen auf indischem Boden wieder
begegnet. Vals Zeichen des Weltenwortes wird dann zum
Anlaut von vac l1das Wort, die Rede", Nominativ vâk =
lat. vox, Gen. Akk. vâcas, vâcam = ,lat. vocis,·vocem, \Va
sich das Ur w 0 r t s y m bol V mit dem sc hop fer i s che n
k, das im c palatalisiert ist, verbindet (vgl. über k Etym. u.
Lautbed. S. 22 f.). Tief empfinden wir in diesen Sprachen,
wie auch im Deutschen, bis in die Laute hinein den inneren
N

N

N

N

Bec k h, "Es werde Licht".
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Zusammenhang von Wei te n w e r den und WeI t e n w 0 r t, yom W 0 rte mit dem, was durch es g e w 0 r den
ist (Joh. l, 1-5; auch die Kosmogenie der Inder fasst das
Wort, die Vac aIs Urschopfungsprinzip, s. Rigveda X, 125).
"Wort" heisst im Indischen auch vacas = griech. 81toÇ;,
ursprünglich Fbtoç;; es ist bemerkenswert, dass das Griechis che den hier in Rede stehenden, aIs Zeichen des
Urwortes dienenden Laut, der dort ursprünglich aIs Digamma F vorhanden war, ganz verloren hat, in den blossen
spiritus lenis hat übergehen lassen, wie er ja auch im
Hebriiischen nie mehr im Anlaute der Worter, und auch im
Wortinnern, mit wenigen Ausnahmen, nicht mehr aIs eigentlicher Laut, sondern nur noch aIs Zeichen zu finden ist, 50
dass damit das Wesen dies es Lautes sich aIs etwas Besonderes vor allen ahderen Lauten charakteristisch heraushebt. (Von der Art und Weise, wie dann im Hebriiischen die
ursprüngliche Urwortkraft noch in der Konjunktion , fortlebt - wovon oben die Rede war - hat" sich in anderen
Sprachen nichts mehr erhalten.)
Ausser den Wurzeln vac und vad "reden" zeigt den
gleichen Anlaut auch das Wort, mit dem der alte Inder die
heilige Ueberlieferung des Urwortes bezeichnet, das Wort
V e da. lm Veda erscheint das Ur w 0 r t zug leich aIs Urw i s sen, Veda von V vid 11wissen", wo sich das Urwortsymbol v mit dem Lichtvokal i und dem zugleich das Gedankenhafte ausdrückenden Lichtkonsonanten d verbindet
(vid in der Umkehrung ergibt div "leuchten". Niiheres über
diese Zusammenhange in dem in der Kongressnummer von
"Die Drei" erschienenen Aufsatze über das Sonnen-Mantram des Rigveda). Wissen geht auf urspriingliches Schauen
zurück, und im lateinischen videre 11sehen" (etymologisch =
V vid im Sanskrit) hat sich diese Bedeutung erhalten.
Zu den mit dem Urwortsymbol anlautenden Worten für
"Wort, Rede": vac, vacas, vox usw. gesellt sich endlich
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noch bedeutungsvoll das Iateinische ver b u m "das Wort",
das auch in der Vulgata im Eingange des Johannesevangeliums zur Wiedergabe des griechischen ?6yoç (Logos) ververwendet ist: In principio erat ver b u m.

IX.
Einen wohlzubeachtenden Sinn hat es, wenn in der
Grammatik das Wort Ver bu m im besonderen die W ortkategorie des Zeitworts bedeutet, denn im Verbum, im Zeitoder Tatigkeitsworte, Iebt - und damit kommen wir auf
friiher Ausgeführtes zurück -- in ganz besonderer Weise
das mit dem Urwirksamen des Wortes zusammenhangende
Willensmassige des Weltgeschehens, die Willenssphare,
aus der aller Antrieb für zeitliches Geschehen fliesst. Dieser
Gesichtspunkt führt uns wieder zum Hebraischen, wo, wie
wir gesehen haben, das Bindewort , (u, ve, va) zugleich
jene, insonderheit das verbale Element de"r Rede ergreifende, wandelnde und bewirkende Kraft zeigt, jene Wirkung,
die den voral,lsblickenden Willen zur Tat werden liisst: jehi
ôr vajehi ôr "e s w e r d e Lichtr und es w a rd Li cht" ,
, v ist, so k6nnen wir sagen, im Hebraischen ein Symbolum
des Urworts und der Kra ft des Ur w 0 r t sin sei n e r
b e son der e n Bez i e h u n g z u m Ver bal en, und wir
k6nnen von hier aus ein Verstiindnis gewinnen auch für die
Rolle, die , v in der Mitte hebriiischer Worte - im wesentlichen in der Mitte von Verbalwurzeln - spielt, wo es dann,
neben dem "ver b i n den den E 1e men t", das es auch hier
darstellt, eben jenes ur ver bal e El e men t, dasjenige,
was wir aIs das "i n n e reL e ben des Ver bal e n" bezeichnet hab en, auszudrucken scheint. Das Wirkende,
Willenmiissige des Verbums steckt in gewisser Weise für
den Hebriier in jenem, v der Verbalwurzeln. Der 6fter erwahnte Fa b r e d' 0 li v et nennt das Zeichen dieses
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Lautes , im Hebraischen "das Abbild des tiefsten und
fassbarsten Geheimnisses, das Bild des Knotens, der das
Nichts mit dem Sein verbindet, der das Sein yom Nichts
trennt". Das wirksamste Beispiel dieser Kraft des v erleben
"leuchten", die wir substantivisch
wir an der Wurzel
aIs das Lichtwort des Schopfungsmantrams der Genesis:
'h-v-r, gespr. ôr "das Licht" kennen. (Von der Beziehung des
v zum o-Vokal solI spater no ch die Rede sein.) Ganz
mittelbar durch die Laute spricht uns diese Wurzel 'h-v-r
ihren Sinn aus. 'h, Aleph, der noch an der Grenze des Unaussprechlichen und Unhêirbaren liegende hochste geistige
Hauch, ist das Potentielle, Unoffenbare, der noch im Gottlich-Geistigen ruhende Schopfungsimpuls, der dann durch
das verbindende und verwandelnde Element
V, die Kraft des Urworts, des ,Fiat', das den Willen zur T at
werden lasst, Sein aus Nichts, Licht aus Finstemis hervorruft, den Uebergang findet zum r, d. h. zur Wirkung nach
aussen, zur EmanatioIl, zur fortpflanzenden Bewegung des
Lichts (über die Beziehung des r zu Licht und Auge y r-'h-h, râ "sehen" im hebr. - s. "Phys. u. geist. Urspr. d.
Spr." S. 24 unten f.), .so dasswir also 'h-v-r, ôr nach seinen
Lauten lesen konnen aIs "a usd e m no c h Pot en t i e Il e n,
Gêittlich-Geistigen heraus sich sprechendes
Licht".
Das Wort 'h-v-r
= ôr "das Licht" zeigt uns, wie
der Urlaut , v, da wo er vokalische Wertung annimmt, im
Hebraischen nieht nur das u in sich schliesst, sondem auch
die Hochstufe des u, das 0 (bekanntlich unterscheiden sich
u und 0 in der spateren hebraischen Schriftgewohnheit in
der Art der Punktierung des 1). Wenn Fabre d'Olivet
dieses 1 0 schon für sich geradezu aIs Zeichen des übersinnlichen Lichtes (lumière intellectuelle) hinstellt, wahrend
wir bei unserer ErkUirung zunachst von der reinen Urtonbedeutung und Urwortbedeutung des 1 ausgegangen sind,
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sa ist eben ein Nachdruck darauf zu Iegen, dass er ü ber sinnliches bzw. geistiges Licht, aiso das noch unoffenbare Licht meint (der Vokal des a ff e n bar e n Lichts
ware, wie anderwarts gezeigt, i), und daran zu erinnem, wie
auch von dem "W 0 r t" im Eingang des Johannesevangeliums gesagt wird, dass das L e ben, das dann zum Li ch t e
wird, in ihm beschlossen sei. Wir konnen also, und diese
Erkliirung erscheint aIs die tiefere, und zugleich einfachere
und natürlichere, zur Lichtbedeutung von 'h-v-r, ôr auch
kommen aus der Ton- und Wortbedeutung von V: "aus dem
Geistigen heraus sich s pre che n des Licht." Andererseits
ist zu bedenken, dass in der Sphiire des geistigen oder übersinnlichen Lichts, die Fa b r e d' 0 li v e t meint, Licht und
Ton einander niiher stehen, aIs im Physischen, dass das
Licht hier eben ein tonendes, sich sprechendes Licht ist, und
schon in dem Aufsatze "Der physische und der geistige Ursprung der Sprache" (S. 25 f.) war davon die Rede, wie diese
urspIÜnglich-geistige Beziehung des Lichtelements zum T onelement noch durch die Lichtworte zahlreicher Sprachen,
var allem des vedischen Sanskrit und des Griechischen, zum
Ausdruck gebracht wird (griechisch cpWc; Licht und cpOJV1j
Stimme, sanskr. bhas und bhan, svar und svara usw.). Es
lasst sich aiso mit dem, was Fa b r e geltend macht, ein Sinn
verbinden, und doch die Erklarung haiten, wie sie hier von
'h-v-r, ôr gegeben wurde.
Auf das in diesem Zusammenhang schon berührte Problem
der vokalischen Umwertung des , zu
u einerseits, ; 0
andererseits muss im falgenden nach niiher eingegangen
werden. Wie im Lufthauch, im Hauchiaute das gesamte
konsbnantische wie auch vokalische Element der Sprache
ursti:i.ndet, wurde fIÜher bereits hervorgehoben (vg1. auch
Etym. u. Lautbed. S. 17 f.). Für die VokaIe, auf die bisher
im einzelnen noch nicht niiher eingegangen werden konnte,
eigibt sich dabei das Foigende. Wie 'h, Aleph, der hochste
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geistige Hauch des Hebriiischen, zum
so werden
h (n) und o.der ch (n) zu den
der schon erwiihnte tiefe leise Kehlhauch Ajin (";) zum o-Vokalc, so
dass wir uns, eingedenk dessen, was sich über dûs Verhiiltnis des , zum '9 ergab (s. oben S. 29 f.) eine Beziehung
des , zum o-Vokal auch aIs durch \) vermittelt vorstellen
konnen. Die i- und u-Vokale ergeben sich dann einerseits
aIs sogenannte Tiefstufen zu e bzw. 0, andererseits besteht
eine natürliche Beziehung des i zum j (Jod, \), wie des u
die dann indirekt eine Beziehung des , auch
zum v
zum 0, der Hochstufe des u ergibt. lm Indischen bestehen
fur
die Abstufungen
u-va-vâ, wie auch rein
yokalisch
so dass 0 in unmittelbarer Sandhibeziehung zur Lautgruppe va oder av steht. Diese etwas
trockenen grammatikalisch - phonetischen A!Jseinandersetzungen mussten gegeben werden, um die Probleme zu
verstehen, auf die das hebriiische Lichtwort 'h-v-r, ôr um
geführt hat. Auch die hebraische Punktierung zeigt, wic
; 0 aIs eine "Hochstufe",
u aIs "Tiefstufe" empfundcn
wird, und gerade das Hebraische Iasst uns erkennen, \Vic
diese an sich nüchterne Unterscheidung grammatischcr
T ermini noch einen geistigen Hintergrund hat. In einer gewissen Beziehung stehen sich hier; 0 und ., u in der Tat
gegenüber wie das Obere und das Untere, \Vie ein oberes
Prinzip des (geistigen, übersinnlichen) Lichts und ein unteres
Prinzip des (übersinnlichen, und aIs solches noch dunkeln)
Feuers, des Urfeuers. (Denn nicht, wie im Physischen Feuer
und Licht verbunden sind, ist dies auch im Geistigen der
FaU, dem an si ch nicht mit Wiirme verbundenen übersinnlichen Licht steht hier ein an sich finsteres Warme- oder
. Feuerelement gegenüber, und die beiden verhalten sich wie
das Obere zum Unteren.) So zeigt uns die hebraische Wurzel
'h-v-r anschaulich die verschiedene geistige Wertung der
beiden Vokalisierungen: dem übersinnlichen Lichte, 'h-v-r

<'),
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mit der Punktierung nach oben "'\;
ôr "das Licht"
steht gegenüber das dunkle Urfeuer, 'h-v-r mit der Punktierung nach unten ..,.,:.( = ur "ùus Peuer" (ein seltenes
\md mystisches Wort, das mit Licht verbundene irdische
Feuer, die lichte Lohe heisst im l-Iebraischen gewohnlich
esch). (Zu ur vgl. lat. uro brennen.) Sa ist es richtig, dass "
das wir in seiner reinen Urbedeutung aIs Urtan und Urwort
nehmen müssen, durch die Moglichkeit der doppelten
Vokalisierung auch Urlicht und Urfeuer in sich schliesst.

x.
Die deutsche Wartsilbe "Ur"
in Urs ache, Ursprung, Urbeginn, Ursprache, Urwort, Urlicht, Urfeuer, Urwesen, Urgeheimnis, Urs tan d, Urvater usw. - lassen uns
diese Betrachtungen aIs einen der ursprachlichen Anklange
unserer Sprache, aIs innerlich zusammenhangend mit dem
Menschheitsurworte 'h-v-r erkennen, das durch seine Laute
das Wesen der Urschôpfung, dus Hervorkommen des Offenbaren aus dem Unoffenbaren, des Lichts aus der Finstemis
ausdrückt, und im Hebraischen einerseits zu ôr Urlicht,
andererseits zu ur Urfeuer geworden ist. Hôchstes Interesse
gewinnt diese Feststellung, wenn wir noch die schon einmal
erwahnten Forschungen Ru dol f Fa lbs dazunehmen.
Fa 1b kommt in seinem Buche (Das Land der Inca) auf
Grund gewisser Indianersprachen von dem Urlaute hva oder
hua auf ein Urwort huara oder huara-huara, in dem er den
eigentlichen Ausgangspunkt
menschlichen Sprache erblickt, was er dann an konkreten Sprachbeispielen naher zu
begründen sucht. Es wurde schon betont, dass wir den
Forschungen F a 1b s mit kritischer Vorsicht gegenüberstehen müssen, aber gerade in seinen Ausführungen über
huara ist viel Brauchbares entha'ten. Unschwer erkennen
wir in diesem l1Urworte huma" das hebraische 'h-v-r (ôr
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bzw. ur), wie die deutsche Silbe "Ur" wieder (über die Fa 1b
noch weitere interessante Zusammenhiinge mitteilt), ebenso
das avestische hvar Sonnenlicht, das im Sanskrit ais svar
"himmlisches Licht" erscheint. Weitere Verbindungen sind
bereits in "Der phys. u. d. geist. Urspr. d. Spr." S. 25 gegeben, zunachst das lateinische aurora (das Falb mit huarahuara in Beziehung bringt)
indisch
die Morgenrote,
von der Wurzel vas "aufleuchten", von der auch unser
Ostern (althochdeutsch ostarun), ebenso das griechische
Eos, sowie saI} der Frühling, indisch vasanta, herkommt.
Diesen und anderen dort gegebenen W Olibeziehungen ware
vor allem noch das Iateinische Oli "aufgehen" (wovon dann
Orien s, Orient) aIs ein Wort, das die Urbeziehung zu 'h-v-r
erkennen lasst, hinzuzufügen.

=

XI.
In einer gewissen nahen Beziehung zum Urworte 'h-v-r
steht au ch die hebriiische Wurzel 'h-m-r (amor) "sprechen",
die uns im Lichtschopfungsmantram der Genesis in der
Form ômer bzw. vajômer "und es sprach" begegnet. Auch
diese Lautverbindung Iiisst aus dem Geistig-Potentiellen
('h, Aleph) die Mitteilung nach aussen (r) hervorgehen. Das
verbindende Glied ist hier nicht v, sondern das geistig noch
tiefere lU, das einerseits die noch geschlossenen Lippen,
andererseits die Beziehung des Sprechens zum Herzen andeutet (Etym. u. Lautbed. S. 26, 27 f.). Wiihrend V noch
nach der Seite des Lichts hin liegt, die obere, geistige
Polaritiit in sich hat, liegt im M, wie früher zu zeigen versucht wurde, der vollkommenste Ausgleich der beiden entgegengesetzten Polaritaten von Licht und Finsternis, Geist
und Materie von Innerem und Aeusserem. Auch in der Genesis
steht ja zwischen Finsternis und Licht das schopferische
W 0 r t: vajômer Elohim "und die Gottheit der Elohim
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sprach". Wie 'h-v-r das geistigste aller Lichtworte im Gebiete der hier behandelten alten heiligen Sprachen, so ist
'h-m-r das geistigste aller Worte für l1sprechen".
Um den Lautgeheimnissen des im H von den Hohen des
Gottlichen, im M vom Zentrum des Geistigen und der Beziehung des Gottlichen zum Menschen, im L von ausserer
Weltentfaltung und innerer Herzensentfaltung, in seinem
Anlaut E von scheuer Ehrfurcht, im 0 von umfassender
Liebe, im J vom Lichte uns redenden Wortes E 10 h i m
niiher zu kommen, müsste ausführlicher besonders auf die
Wesenheit der Vokale eingegangen werden, was den
Rahmen des gegenwartigen Aufsatzes überschreiten würde
und einer spateren Darstellung vorbehalten bleiben muss.
(Einiges ist von Ru dol f Ste i n e r in "Die Geheimnisse
der biblischen Schopfungsgeschichte" angedeutet worden.)
Die Konsonanten von Eloah, Plural Elohim sind die gleichen
wie die des arabischen \'Vortes für Gott, selbst das tibetische
Lha Gott scheint ein dekadenter Ueberrest des hier zugrunde liegenden Menschheitsurwortes zu sein. Die Pluralsilbe im erscheint hier in Verbindung mit der singuIarischen
Konstruktion des Wortes um so bedeutungsvoller, durch
ihren Auslaut M scheint sie uns zu reden von den "Wesenheiten, die im Verein den Menschen bilden".

XII.
Es erübrigt sich hier, nachdem aIle andern Worte des
Lichtschopfungsspruches - vajômer EIohim jehi ôr vajehi
ôr - erortert sind, zur Erkliirung nur noch das Wort jehi,
<las
aIs Gebotsform in die Zukunft weisend, Ile s
w e r de", dann durch die bewirkende und verwandelnde
Kraft des , ais Vollendung des Willens durch die T at in
die Vergangenheit zurückgeworfen "e s w a r d" bedeutet.
Die zugrundeliegende Verbalwurzel ist h-j-h (Infinitiv
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hajoh) "sein, werden, geschehen", das alIgemeinsfe und
unhestimmteste der Verba, die Kopula. Wenn zutrifft, was
oben über die Bedeutung und verbale Wirkung des v in
der Mitte von Verbalwurzeln ausgeführt wurde, kann h+h
schwerlich die Urform eines so grundlegenden Verbums
sein, es ware da anzunehmen, dass es so etwas wie eine
Urform
geben müsste. Die hebraische Sprache kennt
auch dieses Verbum
das freilich, gegenüber dem sehr
hiiufigen h+h, ausserordentlich selten gebraucht wird.
Dieses
ste11t sozusagen die g e i st i g e Ur for m von
h-j-h dar; ist h-j-h offenbares Sein oder Geschehen, so wiire
h-v-h geistiges Ursein oder Urg es che h en, Wei
Urgeschehen, die im Geiste erlebte WeltenA k t i vit a t. In ihrer lautlichen Physiognomie zeigt diese
Wurzel das 1 v, das Zeichen des Urtons und Urwortes,
des Urverbalen, eingeschlossen zwischen doppeltem h (il).
Von diesem h wissen wir, dass es den geistigen Pol der
Lautreihe, den Lufthauch oder geistigen Hauch, das
ment der Hahe darstelIt, in seinem hachsten Sinne also
g e i s t i g e s L e ben bedeutet, wahrend dem Wesen des
physischen Lebens mehr das nahe verwandte, aber irdisch
tingierte oder ch (n) entspricht, aus h-j-h wird dann
"leben", haj physisches Leben, Lebewesen, aus h-v-h wird
J!-v-h, E a , die Mutter des Lebendigen (Etym. u. Lautbed.
S.19). h-v-h würde also, aus seinen Lauten heraus gelesen,
etwa bedeuten: die Essenz des Verbalen, das Willensmassige
des Weltgeschehens (V), beschlossen im Leben des Geistigen
(H-H) oder: die Kra ft des Ur w 0 r t s (V) i m Le ben
des G e i s t i g e n (H), g e i s t i g e sUr sei n, Wei t e n = eve (vgl.
u r g e s che h e n. Vokalisch gelesen ware
" zu
E va), und lasst dann die genetische Urbeziehung
althochdeutsch ewa (wovon dann ttewig" "Ewigkeit"), lat.
aevum, griech. dei (urspr. alFlii "immer" erkennen, wir
k6nnen dann in h-v-h den Ausdruck des hachsten über-
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zeitlichen Geschehens, den "Werdestrom der Ewigkeit"
empfinden. Auch in dem Worte "L e ben" scheint jenes
Urwort der Menschheit (verbunden mit dem Ides sich Entfaltenden, Entwickelnden) enthalten zu sein.
Hier sei es noch einmal gestattet, F a b r e d' 0 l ive t
anzuführen, der uns ja heute nicht mehr ohne weiteres massgebend sein kann, dessenAnregungen aber, von
heutigen
Wissenschaft ganzlich unbeachtet und vergessen, für eine
Sprachwissenschaft der Zukunft von tiefster Bedeutung sind,
und erst durch anthroposophische Forschung in ihrem Werte
erkannt werden konnen. F a b r e d' 0 1ive t betrachtet dies es
Verbum h-v-h geradezu aIs das Urverbum, das einzig e Ver bu m der hebraischen Sprache überhaupt, d a s
Ver bu man sic h. Er gibt seine Bedeutung im Franzosischen mit être-étant wieder (also "sein" im hochsten
geistigen oder übergeistigen Sinn) und sagt: "Es gibt nur
e i n Verbum. Die Worte, denen man gewohnlich den Namen
von Verben gibt, sind nur Substantive, die durch dieses eine
Verbum belebt und auf das ihnen eigene liel gerichtet sind;
denn indem das Verbum den Nominalwortern das ihm
eigene verbale Leben mitteilt, iindert es ihre innere Natur
nicht, aber es teilt ihnen sein inneres Leben mit, so wie die
Flamme nicht nur aIs Flamme brennt, sondern auch aIs die
betreffende entflammte Substanz, und vers chie den, je nachdem diese Substanz ihrer inneren Natur nach gut oder
schlecht ist." Das "Prinzip" dieses einen Verbums ist nach
Fa b r e das , v, die "Substanz" das i1 h des geistigen
Lebens, durch das v teilt dieses einzige Verbum seine verbale Kraft den Nominalwortern mit und verwandelt sie in
besondere Verba. "Dieses eine Verbum h-v-h," so fahrt
Fa b r e fort, "ist in sich selbst unveranderlich; h-v-h, être
étant, ist sowohl miinnlich aIs weiblich, Einzahl und Mehrzahl, Aktiv wie Passiv, steht zur Vergangenheit ebenso wie
zur Zukunft, erfüllt die Gegenwart; es ist das Symbol einer
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Dauer ohne Ursprung und ohne Ende; h-v-h être étant erfüllt alles, begreift alles, belebt alles."
Soweit Fa b r e d' 0 l ive t. Für ein anthroposophisches
Eindringen in die Probleme handelt es sich weniger um eine
Kritik seiner Ausführungen, um ihre Annahme oder AbIehnung, aIs vielmehr um etwas anderes. Rein theoretisch
lassen sich gewiss gute Gronde für die Fa b r esche The 0 rie v 0 m e i n zig enV e r b u m anführen. Aber es ware,
rein theoretisch, auch m6glich, die Ansicht zu verteidigen,
dass es mehrere oder viele Verba gibt. Gronde werden sich
auch für eine soIche Ansicht anführen lassen. Den Boden
wahrer Anthroposophie betreten wir erst dann, wenn wir
jene einseitig theoretische Einstellung aufgeben, und dazu
übergehen, das Wertvolle in F ab r e s Darlegungen durch
eine Art praktischen Versuches zu erproben. Wir k6nnen
niimlich, nachdem wir F a b r e s Gedanken zuerst zu denken
versucht hab en, nun gewissermassen das Denken über sich
hinausführen zu einer Art innerer Verwirklichung dessen,
was Fa b r e meint, indem wir uns vornehmen, von einem
beliebigen Verbum allen individuellen lnhalt, aIle individuelle Substanz hinwegzudenken, uns gleichsam abzusuggerieren, bis wir schliesslich nur dasjenige in innerem geistigen
Erlèben übrig behalten, was Fa b r e d' 0 l ive t r esprit verbal nennt, was wir in dies en Ausführungen das l1i n n e r e
Le ben des Ver b u ms" genannt haben, das unmittelbar
Wirkende und Willensmassige im Verbalen, dasjenige, was
das Verbum zum Verbum macht. Die Uebung ist aber
schwierig, meil sie uns zwingt, in verborgene Untergronde
des Seelischen hinunterzusteigen, denn jenes Willenselement ist, wie wir gesehen haben, dasjenige, was der Mensch
im gew6hnlichen Bewusstsein verschliift. Ein Hilfsmittel
zum Bewusstmachen des sonst Verschlafenen bietet uns,
wie gleichfalls schon gezeigt wurde, die l1P h i los 0 phi e
der Fr e i h e i t", wenn wir ihren Inhalt in praktisch ge-
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übter Konzentration verwirklichen und dann jenes Willensmassige des Weltgeschehens da ergreifen, wo wir unmittelbar innerlich daran beteiligt sind, namlich i m e i g e n e n
Den ken. Indem wir auf dieses Denken die innere Beobachtung riéhten und den im logischen Verknüpfen der Gedanken waltenden Willensimpuis uns zum Bewusstsein
bringen, halten wir, wie Ru dol f Ste i n e r gesagt hat, im
Denken das Weltgeschehen an einem Zipfel (Phil. d. Freiheit, Neuaufl. S. 49). Wir fassen dann die Aktivitat des
Weltgeschehens da, wo diese Aktivitat ganz in der Sphare
des geistigen Lebens, im Denken, beschlossen ist; wenn wir
mit diesem Erlebnis die Besinnung auf das Wesen des Worthaften zu verbinden wissen, finden wir dann in jener erlebten inneren Aktivitat dasjenige, was wir das in n e r e
Le ben des Ver bal e n genannt haben; und wenn wir
bis in die Lautgeheimnisse dringen, steht jene im Sinne der
Philosophie der Freiheit im geistigen Leben, im Denken
erlebte Wei t e na k t i vit a t vor uns ais h-v-h: das Willensmassige des Weltgeschehens (V) erlebt im Leben des
Geistigen (H-H), g e i st i g e sUr sei n, Wei t e n urges chehen.
Von dieser Sphare des unoffenbaren, übergeistigen Geschehens, h-v-h, gelangen wir zum offenbaren Sein oder
Geschehen, wenn an die Stelle jenes urverbalen V das Jod
tritt, das aIs Konsonant zu i, dem Vokal des offenbaren
Lichts, in Beziehung steht. So wie Aleph im Hebraischen
das Zeichen des Unoffenbaren, Potentiellen, so ist Jod das
Zeichen der Offenbarung, der Manifestation, der gottlichen
Weltbejahung. So wird h-v-h, das übergeistige Sein oder
Geschehen, zum offenbaren Geschehen, h-j-h, wovon dann
jehi "es werde" und vajehi "und es ward" abgeleitete Formen sind. AIs Ausdruck des Uebergangs des Potentiellen
ins Aktuelle des aktiven Handelns, steht Jod auch bedeutungsvoll aIs Anlaut des hebraischen jâd "die Hand".
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Auch aIs Bildungselement der Verbalformen, wie hier in
jômer und jehi (bzw. vajômer und vajehi) dient Jod in der
miinnlichen 3. Pers on zum Ausdruck des positiven Handelns.
Es ist nicht ohne geistige Bedeutung, dass in der Genesis
der erste Laut des Schôpferwortes, das Licht aus uer
nis ruft, ein Jod ist: Jehi ôr.
Um das solchen Darlegungen noch immer anhaftende
Abstrakte zu überwinden, kann es gut sein, zum Bildhaften
seine Zuflucht zu nehmen, auf dass es uns helfe, die hier
gemeinte Imagination der Laute zu erwecken. Wir finden
eine solche Imagination gewaltigster Art in Michelangelos
Bild, wo des Schôpfers gottliche Hand den Finger Adams
berührt, und ihm den Funken des Lebens, des bewussten
Seins spendet. Der Funke des
wie er
hier aus Jahves Hand auf den Finger Adams überspringt,
das Prinzip der sich offenbarenden gôttlichen Aktivitiit ist es,
was der Hebriier beim Jod, da wo es in seinem hôchsten
geistigen Sinne gebraucht wird, erlebt. Wie Aleph das in
so ist Jod dies es
sich ruhende
Ewige, Ausserriiumliche, Ausserzeitliche - die
keit, wie auch das
Kleine, Punktuelle, der Punkt
(der ja im Hebriiischen durch Jod dargestellt wird) - da,
wo dieses Ausserriiumliche, Ausserzeitliche,
sich anschickt, sein en Impuls in die Welt des riiumlich und
zeitlich Bedingten hineinzustrahlen, es ist der arc h i
me dis che Pu n kt, von dem aus alles Weltgeschehen,
aller Weltenmechanismus in Gang gebracht wird, und der
selbst ausserhalb alles Mechanismus in ewiger Freiheit liegt.
Das führt uns noch einmal auf die "P h i los 0 phi e der
Fr e i h e i tH. Wenn so, wie es dort geschildert ist, das im
Denken waltende Willensmiissige zum Bewusstsein gebracht
und so das Weltgeschehen, die Weltenaktivitiit im Denken
ergriffen wird, so ist des erst der eine Gesichtspunkt. Der
andere, der eigentliche Hauptgesichtspunkt bei dieser
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heitsphilosophie ist der, dass wir, indem Wlr In unserem
inneren Leben, im eigenen Denken, das Prinzip der Welten"
aktivitat ergreifen, damit zugleich in uns selbst, im eigenen
1ch, den Ruhepunkt finden, der ausserhalb aller Welten"
aktivitat, ausserhalb alles Mechanismus und aller mechanischen Notwendigkeiten liegt, den arc hi m e dis che n
Pu n kt, von dem aus alles Weltgeschehen, aller Weltenmechanismus ein" und ausgeschaltet wird. Erfassen wir also,
das lehrt uns die Philosophie der Freiheit, die Weltenaktivitat da, wo wir selbst mit unserem geistigen Wesen
dabei sind, im Den ken, dnnn finden wir auch in uns den
Punkt, der ausser Raum und leit, und darum auch ausserhalb aller Bedingtheiten des Raumlichen und leitlichen
liegt, den Punkt, der unser Freiheits" und Ichpunkt ist. Wir
zweifeln dann nicht mehr daran, dass, wie jeder Mechanis"
mus, sa auch derjenige der Weltenkausalitat, der Wei te n Ur g e set z 1i c h k e i t, den Mechaniker erfordert, der ihn
in Gang bringt, und wir finden diesen Mechaniker in uns
selbst im Will en, in der Freiheit unseres 1ch. Der von
hier aus einstrahlende Impuls war es, der sich uns im Sinne
der Lautgeheimnisse mit Jo d verband, er ist es, der allem,
was sich uns aIs Prinzip der Weltenaktivitat, aIs l1inneres
Leben des Verbalen", aIs das "Ur-Verbale" der \Velt, h"v-h,
ergab, geistig vorangehen muss. Fügen wir dies es im lautlichen Bilde nun wirklich zusammen, sa steht vor uns der
Name, von dem Saint Martin sagt, dass es der Name
sei, "der den Grundanfang, das Leben und die uranfi:i.ngliche
Wirkung alles dessen, was Dasein hat, in sich begreife, der
Name, durch dessen Kraft die Sterne glanzen, die Erde
Früchte bringt, und cl e r
e n sc h den k t"1), der unaussprechliche Name des Gottlichen:

1) Uebersetzung von A. W. S e Il in, S. 160.
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Nicht im entferntesten glauben wir, mit aU dem die
Geheimnisse dieses Namens irgendwie ausgeschopft zu
haben 1). Von vielen Gesichtspunkten konnte vieles
gefügt werden, was den Rahmen und die Moglichkeiten eines
solchen Aufsatzes weit überschreiten würde. Doch ist
leicht ein Weg gezeigt, der denjenigen, der ihn meditativ
beschreitet, weiterführen kann, ein Weg zugleich, auf dem
unsere Sprachforschungen wiederum einmünden in die
Bahnen eines auf dem soliden Boden' anthroposophischer
Geisteswissenschaft bauenden Strebens einer heute schon
von viel en ersehnten neuen geistigen Verinnerlichung und
Vertiefung.
') Das aussere philologisch-historische Material ist in dankenswertel"
Weise zusammengestellt von Han s L u d w i Ir Hel d in seiner Abhandlung "Von Golem und Schem, eine Studie aus der hebrruschen
Mystik", im vorIetzten Kapitel: ,,Der Schem ha Mephorasch", in der
Januamummer 1«;;)17 der Zeitschrift ,,Das Reich".
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