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Das kleine Kind 
als Träger schöpferischer Menschenkraft 

Wer mit dem Wesen des kl~inen Kindes wa,hrhaft in Berührung kommt, wird 
empfinden, als sei es ihm vergönnt, unmittelbar aus den Quellen des Daseins 
zu trinken. Etwas Erfrischendes, Beschwingendes und zugleich doch auch 
Läuterndes und Begütigendes geht von der noch schlummernden und träumen
den Seele des Kindes über auf unsere im allzu einseitigen Wachsein oft grau 
und müde werdende Seele. 

Die Erlebnisse, die dieser Berührung zu verdanken sind, scheinen zunächst 
von einer Art zu sein, die aller ausführlicheren Beschreibuhg • spottet. Man 
möchte meinen, sie kämen und gingen im Augenblick. Viele Menschen werden 
z. B. Begegnungen gehabt haben, die sich wie folgt andeuten lassen.. Jemand ist 
irgendwo in einer ihm fremden Stadt gewesen und hat den ganzen Ta&" mit 
Plackereien aller Art zugebracht. Die Dinge sind, wie dies zuweilen geschieht, 
fast alle quergelaufen.-Nun fühlt sich der Mensch, dem das alles widerfuhr, 
nicht nur müde, sondern verstimmt und niedergeschlagen. Der dunkle Herbst
abend und ein kaltes nasses Wetter machen es doppelt schwel, die Bürde, die 
sich auf die Seele gelegt hat, abzuschütteln. Endlich begibt sich der betreffende 
Mensch auf den Bahnhof. Er besteigt einen Zu~, und da geschieht es-, daß ihm 
beim Betreten des ersten besten Abteils ein auf dem S<;hoß seiner Mutter 
sitzendes kleines Kind fröhlich die Arme entgegen~treckt. Man könnte sagen, 
daß dies ein Nichts sei. Dep.n was soll schon gegenüber all dem Gewichtigen, 
das \vir tagein, tagaus zu verhandeln und zu erledigen haben, die flüchtige Ge
bärde eines unmündigen Wesens wiegen! Aber das Rätselhafte ist, daß jener 
Mensch, auf den die unscheinbare Gebärde zukam, ganz anders empfihdet. Ihm 
ist es, als hätte ilun jemand mit einem ZauberstaJ> die ganze Last des Tages 
abgenommen. Und wenn er sich, nach einem kleinen, freundlichen Gruß, nun 
hinsetzt, die Augen etwas schließt und de:p. Tag überdenkt, erscheint ihm alles 
anders. Wo er bisher nur Knoten sah, zeigen sich Fäden, die s1ch entwir~n 
lasse~; mit Menschen, denen er nichts mehr zu sagen hatte, beginnt er in der 
Stille ein neues Gesprach. In seine Gedanken ist Li c h t gekommen, in seinen 
Willen Entschlußkraft. Die menschliche Bewegung des Kindes hat an seinen 
eigenen höheren Menschen gestreift. Sie hat ihn s c h ö p f e r i s c h gemacht. 

Solche kleinen und doch so großen Erlebnisse, die mehr Menschen, als wir 
nur ahnen, verschwiegen mit sich tragen, sollten Z\1. ganz bestimmten Fragen 
Anlaß geben. Die eine dieser Fragen ist: Warum gehen jene geheimnisvollen 
schöpferischen Kräft~, die wir im kleinen Kinde ahnen, in so vielen Menschen 
spurlos unter; warum erfassen, erschüttern und befruchten sie das Zu-
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s ammenIe b e n der Menschen nicht ganz anders? Oder bildhaft gesprpchen: 
''Varum wird das, was wir~n der Kindheit als Quellv,;asser rauschen hören, im 
spätereJl Leben. oft so abgestanden und so schal? Die andere gewiß nahe'mit 
der ersten zusammenhängende Frage wäre: Was können wir tun, um jene 
hohen Kindheitskräfte in:t rechten Sinne weiterzuleiten? Wie lernen wir, im 
rechten Sinne Hüter und Förderer dieser Mensc-henkräfte zu werden; 
oder, mit anderen Worten: Wie ergreifen und vertiefen wir angesichts des 
Kindes unsere eigene V e r an t w o r t l i c h k e i t ? 

In älterjln Zeiten, als die Menschen noch voll von der Wahrheit durch
drungen waren, daß die Welt, die wir mit unseren Sinnen erfassen können, aus 
einer unsichtbaren, höheren göttlich-geistigen Welt geboren ist, gab es in der 
Erziehung des kleinen Kindes keine wirklichen Probleme. Man sah in der Seele 
"des Kindes ein vom Himmel Geschenktes. Aus solcher Anschauung erwuchs 
eine Art gesunder und natürlicher Ehrfurcht vor dem Wesen dieses Kindes. 
Eltern und Erzieher, die von ihr erfüllt waren, hatten dadurch auch ein un
mittelbares Gefühl für alles, was 1pan in der Erziehung tun oder lassen soll. 
Dieser e r z i eh e r i s c h e T a k t oaer Instinkt hielt die Menschen. gleich fern 
von aller sentimentalen Verhätschelung der Kinder wie auch von jedem durch 
künstliche Überlegung gefundenem Regelwerk. Aber in dieser Sphäre einer 
geistgetragenen Seelenwelt, deren letzte Nachklänge wir auch heute im Orient 
noch wahrnehmen können, gediehen di~ Kinder so, daß das soziale Leben durch 
f o r t wirk e n d e Kin d h e i t s k r ä ft e befruchtet werden konnt,e. Denn 
mit den ungebrochenen Kräften der Kindheit strömte überall menschliche 
Genialität ein. 

Für das von starken Krisen erschütterte Abendland ist ein Rückblick auf 
jene Zeiten kaum mehr als eine freundliche Erinnerung. Das erwachte Selbst
bewußtsein hat den Menschen zu allem und jedem in ein neues Verhältnis ge
bracht: zu sich selbst sowohl als der Welt. Der Gedanke geht einerseits in un
ermeßliche Raumesweiten hinaus und ertastet andererseits die Wunder des 
Kleinen und Kleinsten. Die Oberfläche der Welt wird wie im Fluge ~rn
gestaltet. Alles Hergebrachte wird revolutioniert, und was früher Märchen 
war, scheint Wirklichkeit geworden. Mit welchem Selbsl)leW1.lßtsein kann es 
den Menschen erfüllen, wenn er, irgendwo in einem Schwarzwaldhäuslein 
sitzend, durch einen kleinen Ruck an seinem Radioapparat sich Stimmen aus 
Südamerika heranholt I. Wie nahe scheint jllles gerückt I Aber da sind auch schon 
die Grenzen: Stimmen aus Südamerika tönen an unser Ohr, aber für die 
Stimmen derer, die mit uns leben, bedürf~n wir oft eines Dolmetschers. Der 
im neuzeitlichen Bewußtsein wirksame Gedanke überbrü'ckte die Weiten, aber 
er trug Seelenfremdheit in die Nähe. Und in diese Seelenfremdheit bei aller 
Nähe sind mehr und mehr auch unsere Kinder hineingezwängt worden. Der 
heutige Mensch ahnt so wenig mehr, was ein Kind ist- und: 'Yeiß daher noch 
weniger von dem, was es will oder soll. Vielfach sieht er in den Kindern doch 
nur eine Art von sehr kleinen, sehr unvollkommen~n Erwachsenen, die man 
möglichst ökonomisch und praktisch, das heißt möglichst geräusChlos, sauber 
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und schnell in den Zustand des Erwachsenseins versetzen soll. Und so bedroht 
die eingetretene seelische Instinktlosigkeit der Erwachsenen das Kin~n seiner 

I 

ganzen Existenz. 
Es wird wenig nützen,' sich gegen diese mit unerbittlichen sozialen Folgen 

verbundene Tatsache seelisch anfzulehhen. Der Bedrohung des Kindes 
kann heute nicht mehr gedient werden durch den bloßen Hinweis auf 
alte, heilige Gefühlswerte, und noch weniger durch eine romantische Vergött
lichung des Kindes. All dieses wird die verschütteten Instinkte nicht neu be
leben, sondern die Kräfte nur noch stärker auf den Plan rufen, die das un
ersetzliche Feld der Kindheit abbauen. Wir bedürfen einer neuen Anschauung 
vom Wesen und von der Entwicklung des Kindes; einer Anschauung, die ihrer
seits aufbaut auf das, was unsere Zeit groß gemacht hat: d i e gewiss e n -
hafte Beobachtun'g. • · 
· Den Begriff "gewissenhafte Beobachtung" ernst nehmen, dürfte aber in 
keinem Fall bedeuten, ihn auf die Erfassung dessen .zu beschränken, was wäg
bar oder meßbar ist, oder was sich in mathematisohen Formeln ausdrücken läß'l:. 
Auch dort, wo sich das Leben in seiner Dynamik entfaltet, und dort, wo sich 
die Geheimnisse der .Seele im Feinsten und Imponderablen abspielen, kann 
und sollte beobachtet wecden. Und es würde sich zeigen, daß die Beobachtung, 
indem sie sich hier mit künstlerischen Qualitäten ausstatten muß, an Reiahtum 
und Farbigkeit gewinnt. Je mehr sie sich dem Impop.derablen, dem Geistiien 
zuwendet, um so mehr scheint sie sich auf den wahren Ursprung ihrer Kräfte 
zu besinnen. Sie wird dann nur mit Dank auch auf alles das hinschauen können, 
was durch entsagungsvolle Arbeit, durch rastlosen Fleill, durch Entdeckermut 
an Tatsachen zusammengetragen wurde im Gebiete des Wägbaren und Meß
baren. Aber -sie wird auch die Freiheit haben dürfen, diese Tatsachen in dem 
Lichte und in den Zusammenhän_gen zu sehen, die sich. ergeben, wenn Geistiges 
in die Betrachtung einbezogelf wird. Jm Sinne einer Zusa:(hmenschau von Beob
achtungen, die sich im Gebietelftes Wägbaren und Meßbaren ergeben, mit dem, 
was sich dem betrachtenden Blick als ein Imponderables erschließen kann, 
sollen hier einige der allerersten Stufen der Entwicklung des kleinen Kin~es in 
Gedanken begleitet werden. 

Da kann es zunächst schon von Bedeutung sein, zu sehen, wie die Geburt 
jedes Kindes ihre Schatten- oder man sollte besser sagen, ihr Licht- voraus
wirft. Wer kennt nicht alle die kleinen und größeren Sorgen um die "Aus
stattung" des Kindes'! Wo die äußeren Verhältnisse des Lebens drückend sind, 
scheint sich die Not noch verdoppeln zu wollen. Blicken die Eltern dann aber 
zwei oder drei Jahre nach der. Geburt des Kindes auf ihre Sorgen, auf ihre Be
fürchtungen zurück, so überkommt sie oft ein Staunen. Alles scheint sich von 
selbst geordnet zu haben, und viel wunderbarer, als man sich denken konnte. 
Worauf beruht denn in der Tiefe jene seltsame, doch immer wiederkehrende 
Er~eiriung? Darauf, daß wir zwar äußerlich fi.ir die Ausstattung des Kindl!s 
sorgen können und auch sollen, daß aber in Wirklichkeit jedes Kind als ei:a 
selbständiges geistil}-seelisches Wesen seine eigene "Ausstatturlg" mitbringt. 
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'lVieder kann hier nicht ein .Äußeres gemeint sein, sondern etwas., das sich als 
ein schictsalhaftes Neues in der Umgebung des Kindes ausprägt. Im sozialen 
Stand der Familie treten oft anscheinend nur kleine, in Wirklichkeit aber für 
die Erha.I\ung und Förderung des Kinqes gühstige Veränderungen auf. Haupt
sächlich sind es aber neue Bekannte, neue Freunde,·die plötzlich auftauchen, 
um nun durch Jahre hindurch das Leben der Familie zu begleiten. Zuweilen 
kommen sie aus. fernen Ländern und scheinen recht eigentlich herbeigeführt zu 
sein, um an der Wiege g~rade dieses Kindes ZU stehen. In anderen Fällen 
wechselt' die Familie kurz vor oder nach der Geburt des IGndes den Wohnort. 
Dann wird sie selbst jenen neue,n und bedeutungsvollen Menschen zugeführt. 
Bepbachtungen solcher Art, umfassend und sorgfältig angestellt,. werden 
vielleicht einmal aazu führen, daß etwas wie eine B i o g r a p h i k ausgebaut 
wird, d. h. eine Wissenschaft, die sich mit den schicksalhaften Gesetzmäßig
keiten in den einzelnen Biographien beschäftigt. Aber auch das, was man heute 
schon bei der Geburt des Kindes zu beobachten vermag, kann eine ganz be
stimmte Vorstellung in uns erwecken. Wir können uns sagen: dem, daß das 
Kind leiblic:P aus dem Strome der Vererbung auftauchen durfte, haben wir ge
dient. Aber im Wesen des Kindes ist etwas, das von viel umfassenderer Ärt ist. 
Dieses Wesen wird in einen ganzen großen Schicksalszusammenhang hinein
gehoBen, auf den es sich zubewegt hat, und mit dem wir selbst fortbewegt 
werden. -Bchöpferische G~isteskräfte, sich ausdrückend in sozialen Zusammen
hängen und Wandlungen, begleiten die Geburt des Kindes. Unmündig lind 
hilflos, 'wie es äußerlich daliegt, ganz auf unsere Hilfe angewiesen, ist es in 
'lVahrheit gekommen aus der schaffenden Weltensphäre, die helfend an unserem 
eigenen Leben 'wirkt. In einem starken inneren Zuwenden, dessen Wesen nichts 
anderes sein kann als Sympathie, als Liebe; hat es uns aufgesucht, um durch uns 
einen ganzen Kreis von lVIenschen zu finden. Wach für unser eigenes Schicksal, 
wach für neue Schritte, die w,W: im Leben t~ s&Ilen, kann uns so die Geburt 
jedes Kindes machen. Mit tiefer Ehrfurcht läflt sie uns auf das Wesen des· 
Menschen hinschauen, mit erhöhter Aufmerksamkeit auf das Wachsen unserer 
V e:~:pfJ.ichtungen. • 

Aber ist nicht in der Gestalt, in der anfänglich so zarten, plastischen Leibes
konstitution des Kindes so vieles, was uns noch in anderem Sinne aus der Enge 
in die Weite führt und geeignet ist, unser Verhältnis zu ihm g.eistig inniger 
und daduliCh verantwortungsvoller und fruchtbarer zu machen? Vergleichen 
wir den jungen Menschensproß mit dem Jungen selbst der höher entwickelten 
Tiere, so fällt uns bei der tierischen Gestalt schon bald nach der Geburt d~ 
Tendenz auf, 'ü,erall zum Fertigen, Zweckbestimmten zu kommen. Nur kurze 
Zeit verweilt das Tier in der Per~ode eines noch spielend regsamen Entfaltens 
der Formen, in de"r Zeit organischer Biegsamkeit, organischer Latenz. Es ist, 
a1s könne die Natur es nicht früh genug über die Bestimmung seiner Art be
lehren; und indem sie seinen Körper rasch zum Werkzeug weisheitsv~ler 
Jnstinkt.e macht, prägt sie ihm auch die Erstarrung auf. Wohl findet--oft noch 
durch längere Zeit ein quaptitatives. Wachstum statt; aber die organische 



Struktur als solche ist endgültig bestimmt. So können wir oft nur mit einem 
Gefühl leisen Bedauerns auf das Tierjunge hinschauen, dem jenes Hohe nicht 
geschenkt ist, das wir Kind h e i t nennen. Und wir müssen sagen: da ist nur 
ein kleines Altes. Unvollkommen im höchsten Maße kann, von einem gewissen 
Gesichtspunkt her betrachtet, das kleine Kind zunächst erscheinen. Ab~r gerade 
in dieser Unvollkommenheit liegt bei tieferem Einsehen das wahre· Geheimnis 
des sich im Kinde entfaltenden Menschentums. Die orf{anischen Formen sind 
im Zustand der höchsten Latenz, die sich nur denken läßt. Sie sind erfüllt von 
einer machtvollen B er e i t s c h a f t zum Werden , die sich in plastischen 
Prozessen wunderbarer Art äußern will. Bei aufmerksamer Beobachtung er
weist sich namentlich der Kopf. des Kinde~ als Ausstrahlungspunkt dieser 
plastisch bildenden Tätigkeit. Aber welcher Weltensphäre entstammen .diese 
plastiscli;en Kräfte selbst? Man darf- sagen, daß wir fast schon mit unserem 
erdgebundenen Auge wahrnehmen können, wie diese Kräfte von oben her in 
den Menschen eingreifen, und wie sie ·uns dadurch eine Ahnung von ihrer 
kosmischen Herkunft geben. Ru d o 1 f Stein er vermöchte Vorgänge dieser 
Art in exakter übersinnlicher Beobachtung zu verfölgen und sie in einer für 
die Erneuerung der Erziehungskunst grundlegenden Menschenkunde zu
sammenzufassen. In einem im Jahre 1919 gehaltenen Vortrag weist er zunächst 
darauf hin, wie groß die organischen Etappen sind, die das Kind in de:p. aller
ersten Lebenswochen durchläuft. Wie sich oben am Kopf, an der Stelle, die 
noch lange Zeit weich bleibt, die Glieder;_ des Gehirns erst zusammenschließen. 
Von mächtig wirkenden Kräften spricht er, die das Kind in dt::n allerersten 
Tagen umgeben. Wie ein Lichtspiel nehme sich das Wirken dieser Kräfte au~. 
Ei- sagt wörtlich: .",Es fst wunderbar anzusehen, wie gewisse Kräfte au,s dem 
Körper von unten heraufschieBen, wie es von oben herunterstrahlt, vom Genick, 
von allen Seiten her, und da, wo sich die Haare wirbeln, in ein lebendiges Spiel 
der Kräfte ausstrahlen." In di~sem Lichtspiel, führt er aus,_lägen die Kräfte, 
die die physischen Verbindungsglieder im Gehirn schaffen . .,Vierzig bis fünfzig 
Kräfte", so nimmt er weiter auf, .,können Sie da zusammenarbeiten sehen .... , 
das ist das Wundervolle an der Entwicklung, daß alles Physische aus der 
geistigen Welt heraus konstruiert ist, aus dem Geistigen herausgearbeitet ist." 

Hier wird aus exakter Geistesschau bestätigt, was auch das einfache Gemüt 
ahnen kann, wenn es siab. mit ehrfurchtsvollem Staunen und in heiliger Scheu 
dem kleinen Kinde zuwendet. Es :Kann in diesem Zusammenhang aber nur 
weiter aufschlußreich sein, auch darauf hinzuschauen, was die anatomisch
wissenschaftliChe Forschung auf Grund ihrer eigenen Untersuchungen im Hin
blick auf ein starkes Betonen der Kopforganisation beim lleinen Kinde zu
sammengetragen hat. Beobachtungen dieser Art sind in einem für den Erzieher 
an wqtvollen Anregungen aller Art reichen Buche zusammengefaßt worden, 
das vor etwa zwei Jahren in Holland l!rschienen ist: B. C. J. Li e v e g o e d, 
.,Ontwikkelingsphasen van het kind" (Entwicklungsphasen des Kindes). Lieve
goed, der als Arzt ein heilpädagogisches Institut leitet, hat sich besonders mit 
den Gestaltveränderungen des Kindes beschäftigt. Er weist, im Bestreben, den 
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starken kosmisch e n C h a r a k t er des kleinen Kindes herauszuarbeiten, 
besonders auf die Untersuchungen von S trat z und Z e 11 er hin. Nach den 
Messungen von Stratz ist da"s Verhältnis Kopf- Gesamtlänge des Körpers 
beim erwachs«;!nen Menschen gemittelt etWcJ. gleich 1 : 8. Der Säugling hingegen 
zeigt das Verhältnis 1 : 4', was besagt, daß der Kopf 1 / 4 der totalen Körperlänge 
beansprucht. Im zweiten Lebensjahr verschiebt sich dieses Verhältnis auf 1 : 5, 

1und reduziert sich bis zum sechsten Lebensjahr schon auf 1 : 6. Beim Kind 
im Baby-Alter kommt dieses Überragen des Kopfanteils auch in der Tatsach~ 
zum Ausdruck, daß es bei nach oben ausgestreckten Ärmchen die Finger
spitzen nicht zusammenbringen kann. Auf weitere inte;ressante Einzelheiten 
eingehend, folgert Lievegoed dann: "Man sieht also einen Entwicklungsvor
sprupg des Oben vor dem Unten." 

Die stärke~e Zuwe~dung zu dem, was hier "das Unten" genannt wurde, 
findet, sobald wir den Blick mehr auf seelische Erscheinungen lenken, ihren 
Ausdruck darin, daß das Kind allmählich für die irdische Umwelt erwacht. 
Sch~afen - das können wir täglich an uns selbst beobachten - bedeutet, der 
irdisChen UmweJ.t entzogen,sein. Erstaunlich klein ist der Anteil des Wachens 
beim neugeborenen Kinde. Aber schon nach drei--Mona~n hat er sich, wie eben
falls aus dem Buch von Lievegoed hervorgeht, mehr als verdoppelt. 

Erinnern wir uns nun an die im Laufe der anatomischen Wandlungen nur 
sehr langsam zurücktretende Vorherrschaft des Kopfes, so könnten wir wohl 
zu de;rn Schluß verleitet werden, als stürze ganz unbekümmert um organische 
Bedingungen die seelische Entwicklung ein großes Stück voran. Dieser Schluß 
':Väre aber ein Trugschluß, weil er in ganz oberflächlicher ·weise zwei Quanti
tätsverhältnisse. in Beziehung setzt - und weil er die Begriffe Schlaf und 
Wachen unbehauen so gebraucht, wie sie dem Zustand des heutigen Er
wachsenen angemessen sind. Daß das kleine Kind drei Monate nach sein~r Ge
burt schon dreimal länger seine Äuglein auf behält als kurz nach der Geburt, 
besagt zwar, qaß es in dieser Zeit "nicht schläft". Aber es besagt keineswegs, 
daß es in dem Sinne wach ist, wie wir dieses Wach-Sein aufzufassen gewohnt 
sind. Und in der Tat hat eine sorgfältige Beobachtung der ersten LebensmOnSJ.te 
und Lebensjahre gezeigt, daß es sich beim "Wachen" des I}.indes um eine Art 
von tiefem WaCh-Träuuien han~elt. Jene Mächte, v.on denen Rudolf 8teiner 
sprach, scheinen dies"em Wachen näher" zu stehen als die Dinge der Umwelt, das 
Licht der Sterne noch stärker zu sein als der Schein des Tages. Diese Tatsache 
spi!:gelt sich auch in den Sinneswahrnehmungen des kleinen Kindes. Ähnlich 
wie wir es an uns selbst kurz vor dem Einschlafen oder qnmittelbar nach de.xn 
Aufwachen beob!chten .Können, zeigen die Sinnesw!&rnehmungen nicht jen,e 
strenge Gliederung, die unser tagwaches Bewußtsein begleitet. In starker, weit
auslaufender"ßeweglichkeit fluten sie ineinander über und machen den ,zarten 
plastischen Organismus des Kindes zu einem einzigen umfassenden Wahr
nehmungsorgan. Schmecken, Riechen, Hören - all sias webt sich ineinander 
und tauscht in einem intimen künstlerischen Spiel Farben und Qualitäten 
gegeneinander aus. 
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Die Sprache verschiedener Völker hat die Erinnerung an diese Morgenzeit 
des kindlichen Sinneslebens bewahrt. In der schwäbische~ Mundart z. B. wird 
der Ausdruck "das schmeckt gut" durchaus auch für eine Geruchsempfindung 
gebraucht. "Die Rose schmeckt gut." In der russischen Sprache, so wie sie vom 
breiten Volk gesprochen wird, ist das Riechen ejn Hören. Der Russe "hört" 
den Duft der Nelke oder des frischen, auf der Wiese liegenden Heues. 

Was liegt diesen Erscheinungen, denen wir vermutlich in der Kindheit .iler 
Völ~er überall und ebenso oft begegnen können wie in der Kindheit des ein
zelnen Menschen, nach der physiologischen Seite Z\lgrunde? 1m Ausbau seiner 
Men~chenkunde hat R. Steirter wiederholt darauf hingewiesen, daß das Nerven
system des kleinen Kindes lange nicht so verhärtet ist wie das Nervensyste~ 
des erwachsenen Menschen. Es ist noch stark von Stoffwechselvorgängen durch
zogen, die es in hohem Maße lebensvoll machen. Nur ganz allmählich, h: deut
lich verfolgbaren Etappen, ziehen sich diese lebendigen Stoffwechselkräfte vom 
Haupt des Kindes zurück und lassen es dann zugleich wacher, aber auch un
plastischer, verhärteter werden. Solange sie aber noch wirken, tragen sie die 
Eindrücke, die der Erwachsene gleichsam im Netz des Nervensystems abfängt, 
in alle Verästelungen des bildsamen Organismus hinein, bis tief i:q. die Stoff
wechselvorgänge. Von der geistigen Seite her betraChtet ist diese Tatsache aber 
zugleich ein Ausdruck dafür, daß das kleine Kind durch und durch ein nach
ahmend es Wes e n ist. Es ertastet, ,erschmeckt, erhört. seine Umgebung in 
einem Umfange und in einer Tiefe, von der Wir uns zunächst nicht genug 
Rechenschaft ablegen. Wir erwägen, konstatieren, sichten und prüfen dauernd, 
während wir wahrnehmen. Das kleine Kind atmet die Eindrücke buch~atäblich 
ein, und es gibt sie atmend weiter an die Bewegung seines Blutes. Im Morgen
trfi.Um seines See1enlebens, der noch von sternenhaften Richtkräften des Geistes 
durchzogen ist, .bildet es in Gemäßheit mit den ersten entscheidenden Ein
drücken seines Lebens an den organischen Grundlagen seines Leibes und an 
den moralischen seiner späteren Persönlichkeit. "Nabootsing", "Nachplasti
zierung'1, nennt der Niederländer bezeichnendei:Weise die Nachahmung. Erbe
tont damit deren schöpferischen Charakter. 

Worauf es uns aber in diesem Zusammenhang ankommen soll, sei die tiefe 
m o r a I i s c h e V e r an 't w o r t u n g , die wir gegenüber der Kindheit im 
ganzen, besonders aber gegenüber ihrer ersten Phase empfinden können. Denn 
wirken die Eindrücke so, wie wir andeuteten, dann sind leibliche und moralische 
Gesundheit des Kindes in ganz großem Maße in die Hand jener gegeben, die an 
seiner Umgebung gestalten. 

Was kann es nun für die Eltern, für die Erzieher bedeuten, daß sie mit solch 
einem Bewußtsein, mit solch einer Verantwortung leb.en? Es i8t zunächst ein 
starker Appell an die Se I b sterzieh u n g. Denn wir müssen uns ~agen: 
Alles, was wir an Unbeherrschtem in uns walten lassen, wirft seine Wellen hin
über in die Aufbauprozesse des unendlich zarten und bildhaften kindlichen 
Organismus. So wirken Zornausbrüche, so seelische Depressionen, ja letzten 
Endes auch allesLwas zu laut und zu roh oder zu aufgeregt uns in Aufwallungen 
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von Freud~ und Kraft mit sich fortreißt. Stillende Mütter wissen gut, welche 
Schmerzen sie ihren Kindern bereiten können, wenn sie sie nach Aufregungen 
oder heftigen Affekten an die Brust nehmen. Das Kind liegt auch seelisch an 
der Mutterbrust. Ja, mehr als das: es liegt seelisch an der Mutterbrust seiner 
ganzen Umgebung. Und das, was sich beim Vorgang des Stilleus akut und 
lei<ft greifbar äußert, sollte unsere Aufmerksamkeit hinlenken auf tiefere und 
feinere Willkungen, die sich durch längere Zeiträume erstrecken und zuletzt 
ein Dauerndes hervorbringen. Wir schauen es in späteren Jahren in der Konsti
tution des Kindes an. 

Im Grunde ist das, was hier gemeint ist, nur ein stärkeres Bewußtm~chen 
eines allerorten gegenüber dem ~leinen Kinde schon geübten Taktes. In welcher 
Sprache auch immer das kleine Kind angeredet wird - immer werden wir 
beobachten, wie die Erwachsenel?- unwillkürlich ihre Stimme etwas dämpfen, 
wie sie ihren Worten etwas Begütigendes, leise Liebkosendes oder Streichelndes 
mitgeben. Was unsere Stimme unwillkürlich tut, wenn wir uns über die Wiege 
des Kindes neigen, sollte zur Dauergebärde unseres Herzens w~rden. Eine 
solche Grundhaltung sollte aber in keinem Falle dazu führen, daß in unserem 
Umgang mit dein kleinen Kind etwas künstlich Gemachtes, Erzwu:p.genes oder 
gar V erkrampftes hineinkäme. & genügt, daß wir uns in Augenblicken der 
stillen Besinnung diesen Anteil unserer Selbsterziehung an der großen Er
ziehungsarbeit vor den Geist stellen. Den Tag über sollten wir jedoch mit un
befangener Heiterlceit, mit gesundem Frohsinn uns 'in der Umgebung des 
Kindes ergehen. Diese Stimmung ist für die Kinder, was der Sonnenschein für 
die ju11gen Pflanzenkeime ist. Nicht umsonst hat daher Rudolf Steiner, wenn 
er über die Erziehung des kleinen Kindes sprach, auf den Fr o h sinn als ein 
Leben-förderndes, im schönsten Sinne Organ-bildendes Element hingewiesen. 

Aber gerade die Erzieher, die ihre Aufgabe besonders ernst und verant
wohungsvoll nehmen, könnten hier einwenden: "Ja, wie soll ich denn zu 
diesem Frohsinn kommen? Übe ich die hier gemeinte Selbsterkenntnis, dann 
entdecke ich an mir so viele Fehler, daß·i.ch über den Gedanken nur erschrecken 
kann, daß das Kind in der Nachahmungall dies bis in seine Organe hinein auf
nehmen sollte!" Wer aufrichtig Selbsterkenntnis übt, wird gewiß verstehen, 
wie ernst ein solcher Einwand gemeint ist. Aber er verliert alles, was uns zur 
Beengung, Verkrampfung führen könnte, wenn wir eine andere Wahrheit in 
uns bewegen, auf die uns eine anthroposophische Erziehungslt.unde aufmerk
sam machen will. Sie läßt sich etwa so aussprechen: In der Erziehung wirken 
wir durch das, was wir sind; aber noch mehr durch das, was wir erstwer d e n. 
Das ist von großer Bedeutung, denn es enthüllt noch von einer anderen Seite 
her den .schöi'ferischen Charakter der kindlichen Nachahmung. Wenn diese 
Nachahmung nur den Abklatsch eines Fertigen zustande brächte, dann könnte 
allerdings d~rs Kopieren aller unserer Unzulänglichkeiten und Gebrechen ver
hängnisvoll wirken. Da sie aber ein Produktives, ein Künstlerisches ist, wendet 
sie sish auf das, was .in uns selbst das Lebendigste-, was noch ganz Keim ist. Und 
so spricht sie an auf unsere Ideale, auf die verborgensten Gedanken, mit denen 
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wir vor der Gottheit stehen; ja zuletzt auf das, was als die Stimm~ unseres 
Lebensgewissens aus den geheimnisvollen moralischen Quellen unseres Wesens 
dringt. Dort, wo wir, moralisch gesprochen, sell~st Kinder, selbst aus der gött
lichen Welt Richtung Suchende sind, dort auch sind wir dem reinen Spiel der 
kindlichen Nachahmungskräfte am nächsten. 

So hätte uns unser Suchen nach einer wahren Begegnung mit dem Wesen 
des Kinlies zu etwas geführt, was man in aller Zurückhaltung auch ein R e I i -
g i ö sesnennen dürfte, eine verschwieg~ne Gebärde seelisch-gei~tiger Art. Sind 
wir da nicht am meisten in der Sphäre des Kindes? vYir sahen ja, wie nahe sein 
traumhaftes Wachen den schöpferischen Kräften des Schlafes steht. Beharrten 
wir als Erzieher darauf, bloße Begriffsmenschen, bloße Nützlichkeitsmenschen 
im alltäglichen Sinne zu sein, dann könnten wir in unserem Wachen dem 
eigentlichen Wesen des Kindes nie begegnen. Es bliebe dann nur- ein Schein, 
daß wir mit ihm zusammen sind. Aber schon, wenn in unsere Stimme jener 
Tonfall des Neigens und gütigen Umfassens kommt, von dem wir sprachen, 
oder wenn der einfache Rhythmus eines Wiegenliedchens erklingt, ist einer 
der Vorhänge zwischen uns und dem Kind beiseite geschoben. Etwas von den 
tieferen Geheimnissen der Traumwelt teilt sicp uhs dann mit und führt uns in 
den Vorhof des kindlichen Bewußtseins. Dort aber, wo nur noch das 
Imponderable der Haltupg, der Gebärde wirkt, stehen wir vor .Ä.ußerun·gen 
unseres eigenen Wesens, deren UrgiVnd sich unserem Bewußtsein ebensosehr 
entzieht, wie alles, was im Schlaf vor sich geht. Und gerade mit diesem. für 
unser Bewußtsein gleichsam Schlafenden begegnen wir dem Kinde. 

Nun dürfen wir aber nicht aus dem Auge verlieren, daß der stufenweise er
wachende kindliche Organismus wie ein großes, wunderbar verästeltes Sinnes
organ ist. Wie empfänglich das Kind auch für die feinsten Nuancen unseres 
Denkens sein mag, so ist es andererseits ganz darauf gerichtet, alles Si t t
I i c h e s i n n e n f ä ll i g aufzunehmen. Es ist der größte aller Realisten, aber 
sein Realismus ist ganz und gar durchgeistigt. Wie schmeckt die Welt? So 
fragen nicht nur Zunge; Lippen und Gaumen des Kindes, sondern auch die 
allmählich erwachenden Ohren und Augen; ja bis in die Fingerspitzen und in 
die Zehen geht diese Frage. Daß kleine Kinder die ersten Gegenstände, die sie 
fassen können, in den Mund stecken, ist ein sinnbildlicher Ausdruck für eine 
tiefere Wahrheit. Und nun ist entscheidend, daß zu dem durch sein ganzes 
Wesen fragenden Kinde von der Welt her eine Antwort kommt, die es emp
finden )äßt :-das schmeckt gut. Denn von diesem elementaren Gutschmecken in 
der Morgendämmerung unseres Lebens bauen sich unsichtbare Stufen zu dem, 
was später als guter Geschmack die Werturteile über Schön und FJ;äßlich, Gut 
und Böse - und vielleicht selbst Wahr und Falsch lenken kann. 

Wer hat vom Standpunkte dieser Sinneswährnehmung aus je ganz ermessen 
können, was es für das Kind bedeutet, wenn zu den ersten Eindrücken seiner 
Augen die Hände der Mutter oder des Vaters gehörten, die sich über seinem 
Bettlein falteten? Oder wenn zugleich mit dem liebevollen Nennen seines 
Namens der Rhythmus eines noch unverstandenen frommen Spruches Abend 
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für Abend an sein Ohr drang? Wenn nur genügend Menschen und zunij.chst 
einmal genügend viele Erzieher lernten, das Menschlirlle nicht bloß abstrakt 
aufzufaS&enl Das Menschliche offenbart sich ganz konkret darin, daß in jener 
lange erhaltenen Gestaltbarkeit unseres Wesens, von der wir eingangs sprachen, 
Verwandlungskräfte wirksam sind, die nach großen Gesetzen schaffen. Sie 
arbeiten so, daß Eindrücke, die von den schöpferischen Kräften des Kindes auf
genommen wurden, oft ,J ahrzehn:te später in wunderbarer Metamorphose 
heraufkommen. Gewiß wird ein Kind, das sah, wie die Hände seiner Eltern sich 
falteten, auch bald die eigenen Händlein falten lernen. Es hat in dieser Gebärde 
das Gute erlebt; und indem es sie nachahmt, vertraut es sich dem Guten an. 
Aus ebenso gewissenhafter wie andachtsvoller Erforschung der großen Lebens
zusammenhänge konnte Rudolf Steiner darauf hinweisen, welches Gnaden
geschenk des menschlichen Zusammenlebens keimhaft in ~esen gefalteten 
kleinen Händen ruht. Nur d i e Hände - so führt er aus - können im Alter 
segnen, die si<;h in der Kindheit zum Gebet zusammengeschlossen haben. 
Wahrheiten dieser Art werden in dem Maße stärkererfaßt werden, ~Ps man 
einsehen wird, daß die Forderung im sozialen Leben zwar an ihrem Platz 
stehen kann - daß aber das Ferment dieses sozialen Lebens erst dort gegeben 
ist, wo Geschenk, Opfer und Segen ihre unwägbare Macht entfalten. 

Daß die Gebärde der Eltern von den schöpferischen Geisteskräften im Kinde 
so na~altig ergriffen wird, ist jedoch wiederum nur ein Allsdruck für Um
fassenderes. Das Kind sucht im Grunde diese väterlich-mütterliche Gebärde, 
in der das G.ute zu ihm spricht, durch seine ganze Umgebung. Seine 
Speise und Trank, die es nähren, sein Kissen, auf dem es liegt, sein Decklein, 
das es umhüllt: sie alle sind ibm weit mehr, als sie.unseren Sinnen erscl}_einen. 
Es nimmt durch sie in den verschiedensten Abstufungen ein Seelisches mit 
auf, dem es vertraut, und das es lieb hat. Diese anscheinend so elementare 
Wahrheit ist, wirklich gewürdigt, von ganz weittragender sozialer Konsequenz. 
Aus ihr ergibt sieb, da-ß unter den Hilfeleistungen, unter den pfleglichen Ver
richtungen, die wir für das Kind tun, auch nicht eine einzige ist, die wir als 
gering betrachten ,dürften. Denn es gibt nichts Physisches , was 
wir für das Kind tun, das,nicht zugleich eine moralische 
Bedeutung hätte. Diese moralische Bedeutung kann aber nur· voll 
herauskommen, wenn jene Dienste der Hilfe und der Pflege auch wirklich von 
den Persönlichkeiten vollzogen werden, in deren Umgebung das Kind schick
salhaft gekommen ist. Je mehr man ahnen wird, wieviel vob. den frühen 
·Lebensjahren, besonders aber von den allerersten, abhängt, um so tiefer, um so 
verantwortungsvoller wird man die Aufgabe der Mütterlichkeit fassen; um so 
nachdrücklicher wird man sich einsetzen für deren Schutz. Denn gleichviel, 
ob man aus sozial bevorzugter Lage ojler aus sozialer Not die Pflege des 
kleinen Kindes dritten Personen anvertraut: da wird ein Un..:Vägbares ver
schüttet, das im ganzen Leben nicht einzuholen ist. Wieviel sozial Zer
störerische.s liegt in Wirklichkeit in jen,en anscheinend ·so sozialen Ein
richtungen, die oft schon Kinder zartesten Alters ihren MÜttern abnehmen, 
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nur damit diese Miitt~r sich bald genug wieder ~n den so wichtigen Wirt
schaftsprozeß hineinstellen können. Wichtig für wen? So fragt man sich un
willkürlich, wenn man an die Folgen denkt, die der immer gewaltiger an
wachsende wirtschaftliche Automatismus in der Kultur der letzten Jahre ge
zeitigt hat. Aber- so wird häufig gefragt: siehst du denn nicht, wieviel un
nütze Plage jenen Müttern abgenommen wird; oder wieviel besser die in den 
Horten bewahrten Kleinkinder es in hygienischer Beziehung haben; oder wie
viel schöner und freier die Eltern abends mit ihnen 'spielen können, wenn sie 
tags von ihnen enthoben waren? Gewiß kann manalldieses auch sehen. Und 
es muß nicbt soziale Verständnislosigkeit seip., die einen aufruft, ein ganz 
anderes zu betoillen. Es ist vielmehr die Erkenntnis, daß es keinen kostbareren 
Faktor im sozialen Leben geben kann aJs recht gepflegte Kindlichkeit. Gerade 
in einer sich mehr und mehr mechanisierenden Welt werden wir weitere l{ata
strophen nur vermeiden können, wenn 'vir mit großer Behutsamkeit pflegen, 
was in das Kind gelegt ist. Im höGhsten Sinne ist Kindl,j_chkeit- wie wir ja 
sahen - gleichbedeutend mit Mensch 1 ich k e.i t. Wie aber soll für den 
Menschen ein menschlich Tragendes aufgebaut werden, wenn er selbst bei 
noch so bewundernswerter Verteilung seiner Lasten und seiner Rechte, immer 
hülsenhafter, immer seelenloser wird? Darum werden die waltrhaft sozialen 
Bemühungen zur Entlastung 'der Mütter in ganz anderer Richtung gehen 
müssen. Man wird anstreben müssen, Einrichtungen zu schaffen, die eine 
häusliche, eine mütterlicll.,e Erziehung des kleinen Kindes Qach der materiellen 
wie auch p.ach der ideellen Seite gewährleisten. Und jede Stunde, die in diesem 
Sinne erobert Wird, ist ein Beitrag zum Mensr.henheil. 

Man darf sich dann freilich keinen Illusionen darübP.Ji hingeben, als ob die 
Entwicklungstendenzen .unseres technischen Zeitalters, die zunächst in .um
gekehrter Richtung gehen, jemals durch einen abstrakten Idealismus umzu
biegen wären. Die Einsicht, die Opferbereitschaft und zumeist die Begeiste-• rung,. die für das Schaffen jener sozialen Einrichtungen erforderlich sind, 
klinnen aus bloß überlieferten Anschauungen und Gefühlen heute nicht mehr 
erweckt und erh;ilten 'werden. Sie werd~n im sozial zureichenden Si.p.ne nur 
entstehen, wenn eine auf den Geist sich gründende Menschenkunde in vielen 
Menschen d~s Bewußtsein wach macht, wie g:r;oß in Wirklichkeit · die Be
deutung von Kind und Kindheit ist. Wenn sie hinter dem anmutigen Antlitz 
des Kindes den Ernst und die Würde· des Geiste 9 auftrag es 'Sichtbar 
macht, mit dem jeder Mensch dieses Leben antritt. Erst dann wird auch jen'C 
Sphäre des Verständnisses da sein, in der die Anregungen und Hinweise 
fruchtbar werden können, die sich für die einzelnen Phasen der Erziehung des 
kleinen Kindes in großer Fülle aus der Erziehungskunst Rudolf Steiners er
geben. Diese Zeilen haben sich darauf beschränkt, nur de~ allerersten Schritt 
auf einem großen Wege anzudeuten. 

Die Fragen des Schaffens der richtigen Umgebung für die Erziehung des 
kleinen Kindes, die uns zuletzt beschäftigten, standen, wie alle großen Lebens
probleme, auch vor der Seele Goethes. In launiger, aber zugleich so gesunder 
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und geistig konkreter Weise sah er Mütter und Kinder im Bilde voh Enten, 
die m~t ihren Jungen sich schwimmend ergehen wollen. Wasser·- so sagt 
er - gehöre dazu. Woher aber soll das vVasser, das hier gemeint ist, in unser 
immer mehr ausgedö:r,-rtes Leben, in unsere auf dem Trocknen strandende Er
ziehung kommen? "V'/ir sind 'überzeugt: nur aus den Quellen einer g eist i g e n 
Erkenntnis des Menschenwesens. Denn nur dieses Wasser kann 
sich vereinigen mit dem lebendigen Wasser schöpferischer Menschenkraft, 
deren Träger und deren Bote das kleine Kind ist. So mögen die anscheinend 
so einfachen Goetheverse uns immer an ein Großes mahnen: 

Daß sie·die Kinder erziehen könnten, 
müßten die Mütter sein wie Enten: 
sie schwämmen mit ihrer Brut in Ruh', 
da gehört aber ~reilich Wasser dazu. 

• 

Herbertl-lahn 

J?ie.. ersten Entwicklungsstufen des Kindes 
Rudolf Steiner* 

Jene Menschenerke~ntnis, ... llie durch anthroposophische Forschung mög
lich ist, unterscheidet sich doch ganz wesentlich von dem, was man aus 
heutigen wissenschaftlichen und sonstigen Bildungsvoraussetzungen über den 
Menschen wissen kann. Man möchte sagen: dies.e Menschenerkenntnis, die aus 
de.J,n heutigen Zivilisationsleben hervorgeht, stützt sich ja zumeist auf das
jenige( was a1P Menschen 1st, wenn man von dem Geistigen und von einem 
Teil des Seelischen absieht. Sie stützt sich ja in erster J4nie darauf, was am 
Menschen erforscht werden kann, wenn rp.an ihn als Leiche hat. Sie stützt 
sich auf das Anatomische und auf d,as Physiologi"sche, das gewonnen werden 
kanh über den Menschen, wenn man ihn als Leich~ hat. Sie stützt sich ferner 
auf das, was man über den Menschen wissen kann, wenn man zu Rate zieht 
die ,Pathologischen Veränderungen, die am Menschen durch K,ankheit oder 
sonst vorgehen können, und was man daraus erschließen kann für dafWesen 
des gesunden Menschen. Man hat dann in seiner ganzen Seelen,verfassung 
drinnen dasjenige, was man auf diese W~se gewinnen kann, und zieht dann 
seine Schlüsse auch für den im vollen Lebe:r;r., in voller Lebensbewegung be-
griffenen Menschen. · 

Anthroposophische Forschung geht von vorneherein darauf aus, den Men
schen in se!Per Ganzheit zu erfassen, nach seinem leiblichen, seelischen und 

• Mit gütiger Erlaubnis von Marie Steiner abgedruckt aus "Die pädagogische Praxis 
vom Gesichtspunkte geistesw~fsenschaftlicher Menschenerkenntnis", acht Vorträge, ge
halten am Goetheanum vom 15. bis 21. April 1923 in Dornach, nach einer vom Vor
tragenden nicht durchgesehenen Nachschrift. 
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geistigen Wesen. Sie geht darauf aus, den Menschen sozusagen nicht durch 
eine innerlich abstrakte und tote Betrachtungsweise zu erfassen, sondern durch 
E·ine lebendige Betrachtungsweise, die dem Menschen auch folgen kann, die 
durch l e b endige Begriffe den Menschen in seiner von Geist und Seele und 
Leib gebildetep. Wesenheit auch in voller Lebendigkeit erfassen kann. Und 
dadurch kommt man in die Lage, auch jeneM e t amorph o s ~ n des Mensch
lichen -wirklich richtig anzusehen, die im Laufe des Lebens auftreten. Der 
Mensch ist ja sozusagen ein ganz anderer, je nachdem er die kindliche Ent
wicklung von der Geburt bis zum Zahnwechsel durchm!cht, oder die F..nt
·wicklring von dem Zahnwechsel bis zur Geschlechtsreife - das ist diejenige, 
vor der wir gerade stehen, wenn wir das Kina in der Volksschule haben-, und 
dann diejenige Entwicklung, welche auf die Geschlechtsreife folgt. Der Mensch 
ist in 'tliesen drei Entwicklungen eigentlich ein ganz anderes Wesen. Aber die 
Unterschiede liegen so tief, daß man durch eine äußerliche Betrachtungsweise 
auf diese Unterschiede eben nicht kommt. U~d vor allen Dingen kommt man 
nicht darauf, jene innige Durchdringung von Leib, Seele und Geist, wie sie in 
den drei genannten Lebensaltern ganz verschieden ist, wirklich richtig zu 
beurteilen. 

Der Lehrende, der Erziehende darf ja nicht zuerst etwas theoretisch lernen 
a.nd sich dann sagen: Was ich theoretisch gelernt habe, das wende ich jetzt auf 
das Kind in dieser oder jener Weise an. Dadurch entfernt er sich von dem 
Kinde, er nähert sich nicht dem Kinde. Der Lehr~ muß das, was e'r über den 
Menschen weiß, in eine Art höheren Instinkt hineinbekommen, so daß er in 
einer gewissen Weise instinktiv jeder Regung des einzelnen individuellen 
Kindeslebens gegenübersteht. Badurch unterscheidet sich eben anthroposophi~ 
sehe Menschenerkenntnis von jener, die heute üblich ist. Diejenige Menschen
er"kenntnis, die heute üblich ist, führt höchstens zur Erziehungsroutine, nicht 
aber zur wirklichen Erziehungsgesinnung und zur wirklichen Erziehungs
praxis. Denn ei~er wirklichen Erzieherpraxis muß eine solche Menschen
erkenntnis zugrunde liegen, die dem Kinde gegenüber in jedem AugenbVck 
instinktiv wird, so daß man aus der ganzen Fülle dessen, was einem am 
Kinde entgegentritt, dem einzelnen Falle gegenüber weiß, was man zu tun 
hat. Wein ich einen Vergleich gebrauchen darf, möchte· ich so sagen: Nicht 
wahr, wir haben allerlei Theorien über das Essen und Trinken, aber wir 
richten uns im Leben im allgemeinen nicht nach dem, was Lheorrtisch ersonnen 
werden kann darüber, wann man essen soll, wann man tri;nken soll. Man 
trinkt, wenn man durstig ist - das ergibt sich aus der ganzen Konstitution 
des Organismus heraus -, man ißt, wenn man hungrig ist. Daß das in einen 
gewissen Lebensrhythmus eingeschaltet ist, hat natürlich seine guten Gründe, 
aber der Mensch ißt und trinkt, wenn er hungrig und durstig ist; das ergibt 
das Leben selber. Nun muß eine Menschenerkenntnis, welche einer wirklichen 
Erziehungspraxis zugrunde liegt, im Mensch~tn, wenn er einem Kinde gegen
übersteht, so etwas erzeugen, wie etwa erzeugt wird das Verhältnis vorn 
Hunger zum Essen. Es muß so natürlich sein, wie daß ich durch den Hunger 
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ein gewisses Verhältnis zu den SJll!isen bekomme. So muß es ganz natürlich 
werden durch eine wirkliche, nicht nur in Fleisch und Blut, sond~rn auch in 
Seele und Geist eindringende Menschenerkenntnis, . daß ich, wenn das Kind 
auftritt vor mir, etwas bekomme wie Hunger: Das hast du jetzt zu tun, jenes 
hast du jetzt zu tun~ Nur wenn· in dieser Weise Menschenerkenntnis ein~ 
solche innere Fülle hat, daß sie instinktiv werden kann, dann kann sie zur 
Erzieherpraxis führen; nicht wenn man 1;1ach Versuchen eine Theorie darüber 
ausbildet, wie sich etwa die Leistungen in Gedächtnis, Aufmerksamkeit usw. 
verhalten. Dadurch wird erst gedanklich intellektualistisch vermittelt zwischen 
den Theorien und der Praxis. Das ·kann aber durchaus nicht stattfin'tlen; 
dadurch veräußerlicht man alle Methodik, alle Erziehungspraxis. Dasjenige 
;;rlso, was wir zunächst als Menschenerkenntnis gewinnen wollen, das soll sein 
ein Erfassen des Kindes in seiner lebendigen Lebel)sregung. 

Und sehen wir da zunächst auf das in die Welt hineinwachsende Kind. 
Beobachten wir es zunächst ganz primitiv. Wir finden, daß das Kind dreierlei 
bald nach seinem Lebenseintritt sich aneignen muß, was für das ganze spätere 
Leben entscheidend ist. Das sind die Betätigungen, die das Kind sich aneignet 
für dasjenige, was wir so populär nennen: Gehen , Spreche :ri, Denken. 

Sehen Sie, der deutsche Dichter Je an Pa u 1 (so nannte er sich selber) sagte 
einmal: Der Mensch lernt in seinen drei ersten Lebensjahren mehr für da0 
Leben als in seinen drei akademischen Jahren. - Das gilt qurchaus. :Qas ist 
so. Denn selbst wenn die akademische Lehrzeit noch so verlängert wird, so ist 
das Fazit für das Leben von dem, was man während der drei akademischen 
Jahre lernt, ein geringeres als dasjenige, was für das Leben erworben wird, 
während das Kind in der Betätigung ist, in der lernenden Betätigung für 
Gehen, Sprechen und Denken. Denn was heißt denn das nur~ das. Kind lernt 
Gehen, Sprechen und Denken? Sehen Sie, Gehen ist zunächst etwas, was wir 
im Leben so populär zusammenfaasen I Es liegt aber darip unendlich viel 
mehr, als daß das Kind bloß vom Fortkrie~en sich aufrichtet zu derj~nigen 
Art von Gehen, die es sich später aneignet für das ganze Leben. In diesem 
Gehenlernen liegt das Einstellen des Menschen, das Orien
tieren des Menschen in der Weise, daß sich d~ ganze 
Gleichgewicht des eigenen Organismus und al~er Be
lwegungsmöglichkeiten des ei.genen Organismus einordnet 
in das Gleichgewicht und in die Bewegungsmöglichkeiten 
d es W e 1 t e n a 11 s , soweit wir drinnenstehen. Wir suchen, während wir 
gehen lernen, die dem Menschen entsprechende GleichgewiChtslage zum 
WeltenalL Wir suchen, während wir gehen lernen, jene eigentümlichen, nur 
beim Menschen auftretenden Verhältnisse zwischen der Betätigung der Arine 
und Hände und der Betätigung der anderen Gliedmaßen. J~nes Zugeteilt
werden der Arme und Hände zu dem seelischen Leben, während die Beine 
zurückbleiben und dem körperlichen ~ewegen weiter dienen, das ist etwas 
ungeheuer Bedeutungsvolles für das ganze spätere Leben. Denn die Differenzie
rung in die Tätigkeiten d'er Beine und Füße und in die Tätigkeiten der Arme 
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und Hände ist das Aufsuchen des ~eelischen Gleichgewichts für das Leben. -
Zunächst suchen wir das physische Gleichgewicht im Aufrichten, - aber im 
Freiwerden der Betätigung der Arme und Hände suchen wir das seelische 
Gleichgewicht. Und noch unendlich viel mehr - was Sie ja nun selber sieb 
ausführen könn~n -liegt in diesem Gehenlernen, wobei wir, wenn wir diesen 
Namen Gehenlernen gebrauchen, nullauf das Allerwichtigste sehen, und nicht 
einmal darauf im Grunde, sondern auf das, was für die Sinne äußerlich am 
Kinde hervortritt. Nun betrachten Sie dieses, was ich nun auch populär zu
S'411menfasse in dem Namen Gehenlernen - man müßte eigentlich sagen: 
die Statik und Dynamik des inneren Menschen in bezug 
auf das Weltenall lernen : das ist Gehenlerne n. Und sogar: 
die p h y s i s c h e und die s e e l i s c h e Statik und Dynamik des Menschen in 
bezug au,f das Weltenall lernen, das ist Gehenlernen. Aber sehen Sie, indem 
sich auf diese Weise die Arme und H~de für das Menschliche von de;p. Beinen 
und Füßen emanzipieren, tritt etwas anderes auf: damit ist eine Grundlage 
geschaffen für die ganze menschlithe Entwicklung. Diese Grundlage tritt 
äußerlich dadurch hervor, da.ß mit dem Gehenlernen der Mensch mit seinem 
inneren Rhythmus und Takt und auch mit dem gan;z:en Innern seines VVesens 
sich einfügt in die äußerli& sichtbare Welt. 

Und so.gliedert sich ein in die Entwicklung der. menschlichen Wesenheit 
ein sehr Merkwürdiges. Pasjenige, was mit den Beinen ausgeführt wird, 
das wird in einer gewissen Weise so, daß es in d11s ganze physisch-seeli~che 
Leben des Mensclien den stärkeren Zusammenhang mit dem Taktmä'l3igen, 
mit den Einschnitten des Lebens hervorbringt. Wir lernen in dem eigentüm
lichen Zusammen~timmen zwischen der Bewegung des rechten und linken 
Beines uns ins Verhältnis setzen, möchte man sagen, mit dem, was unter, uns. 
ist. Dann lösen wir dasjenige, was in den Armen sich emanzipiert, eben von 
der Bewegungsbetätigullg ·durch die Beine los: damit kommt in das Takt
mäßige und Rhythmis~e des Lebe:qs ein m u s i k a I i s.c h- m e 1 o d i ö s es 
Element hinein. Die Themen des Lebens, möchte man sagen, der Inhalt des. 
Lebens, er tritt auf in der Armbewegung. Und das wiederum bildet die Grund
lage für dasjenige, was sich ausbildet im Sprechen 1 er n e n ; was äuqerlirh 
schon dadurch charakterisiert ist, daß· der bei den meisten Menschen stärkeren 
Betätigung des rechten Armes die Ausbildung des linken Sprachorgans eben 
entspricht. Aus demjenigen, was Sie da sehen können beim lebendig bewegten 
Menschen an. Verhältnissen eintreten zwischen der Beinbetätigung und der 
Armbetäfigung, aus dem bildet sich heraus das Verhältnis, das der Mensch 
zur Außenwelt gewinnt dadurch, daß er das Sprechen lernt. 

<Wenn Sie hineinsehen in diesen ganzen Zusammenhang, wenn Sie hinein
sehen, wie in dem Satzbildungsprozeß von u:p.ten herauf die Beine in das. 
Sprechen wirken, wie in den Lautbildungsprozeß, also in das innere Erfühlen 
der Satzstruktur die Wortinhalte hineinsteigen, so haben Sie darin einen Ab
druck despen, wie das Taktmäßig-Rhythmische der Beinbewegungen wirkt nuf 
das mehr Thematisch-Innerliche der Arm- und Handbewegungen. Wenn da.her 
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ein Kind vorzugsweise stramm ist im regelmäßigen Gehen, wenn es nicht 
schlampig wird im regelmäßigen Gehen, sondern stramm sich ~ineinzulegen 
vermag ins regelmäßige Gehen, so haben Sie darin eine körperliche Unterlage, 
die ja natürlich, wie wir später sel!en werden, schon aus dem Geiste heraus
kommt, aber als körperliclle Unterlage in Erscheinung tritt: die Unterlage für 
ein richtiges Abteilen auch im Sprecheilo so daß das Kind mit der Bewegung 
der Beine lernt; richtige Sätze zu bilden. Sie werden sehen: wenn ein Kind 
schlampig geht, so führt es auch nicht richtige Intervalle zwischen Satz und 
Satz herbei, sondern alles verschwimmt in den Sätzen. Und wenn ein Kind 
nicht ordentlich lernt, harmonische Bewegungen mit den Armen zu machen, 
dann ist seine Sprache krächzend und nicht wohllautend. Ebenso wenn Sie 
ein Kind gar nicht ~azu bringen, das Leben zu fühlen in seinen Fingern, 
dann wird es keinen Sinn bekommen für die Modulation in, der Sprache. 

Das alles bezieht sich auf die Zejt, während das Kind gehen und. sprechen 
lernt. Aber Sie sehen noch etwas ganz anderes daraus. Sie -sehen, wie sich im 
Leben manches aurchein'andermischt, wie manches später auftritt, als es eigent
iich dem inneren Zusammenhang nach auftreten sollte. Sie sehen aber aus 
dem inneren Zusammenhang, daß das richtige Verhältnis beim Menschen 
dadurch herauskommt, daß man zu er s ~ auf das Gehenlernen sieht, und daß 
m.an womöglich versucht, zu vermeiden, daß das Kind das Sprechen vor dem 
Gehen lernt. E.c; muß sich auf der Basis des Gehenlernens, des Armbewegen
lernens in einer geordneten Weise das Sprechenlernen entwickeln, sonst wird 
die Sprache des Kindes nicht eine im ganzen Menschen fundierte Betätigung, 
sondern eine Betätigung, die bloß eben herauslallt. Bei denjenigen Menschen, 
die zum Beispiel statt zu ·sprechen meckern, was ja sehr häufig vorkommt, ist 
eben nicht achtgegeben worden auf solche VerhältRisse, wie ich sie eben jetzt 
charakterisiert habe. 

Das dritte nun, was das Kind dann auf Grundlage s:-on Gehen und Sprechen 
zu lernen hat, das ist das immei;, mehr und mehr bewußte D e n k e n. Das 
muß aber eigentlich zuletzt kom~en. Das Kind kann nämlich nicht seiner 
Wesenheit nach das Denken an etwas anderem lernen als an dem Sprechen. 
Das Sprechen ist zunächst ein Nachahmen des gehörten Lautes: indem der ge
hörte Laut von dem Kinde aufgenommen wird, und das Kind zugrunde liegend 
hat jenes eigentümliche Verhältnis zwischen den 13ewegungen der Arme und 
den Bewegungen der Beine, findet es Verständnis fÜr diese Laute und ahmt 
sie nach, ohne zunächst mit den Lauten noch Gedanken zu verbinden. Zunächst 
verbindet das Kind mit den Lauten nur Gefühle; das Denken, das aann auf
tritt, muß sich erst aus der Sprache heraus entwickeln. Die richtige Folge, 
auf die wir also sehen müssen bei dem heranwachsenden Kinde, ist: G ehe n
lernen, Sprechenlernen, Denkenlernen. 

Nun muß man aber weiter eindringen in diese drei wichtigen Entwicklungs
vorgänge beim Kinde. Das D e n k e n , das am spätesten gelernt wird oder 
wenigstens werden soll, das Denken wirkt sich beim Menschen so aus, daß er 
eigentlich im Denken ~mmer nur etwas hat wie Spiegelbilder der äußeren 
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Naturwesen und äußeren Naturvorgänge. Sie wissen ja schon, daß dasjenige, 
was der Mensch dann in seinem Leben zum Beispiel als moralische Impulse 
aufnimmt, nicht aus dem Denken kommt; das kommt aus jenem Kräfte
system, sageJl wir, des inneren Menschen, das wir als Gewissen bezeichnen ... 
Es kommt jedenfaJls aus seelischen Tiefen herauf und erfüllt erst das Denken 
aus seelischen Tiefen heraur; während das Denken, das wir uns als Kind an
eignen, .g~nz deutlich zeigt, wie es eigentlich nur abgestimmt ist auf das Er
fassen der äußeren Naturwesen und äußeren Naturvorgänge, --wie es bloß 
Bilder liefern will von Naturwesen und Naturvorgängen. 

Dagegen in dasjenige, was mit dem Sprechen 1 er n e n auftritt, fließt 
noch etwas ganz anderes hinein.* Mit dem. Sprechenlernen ist im Grunde 
genommen die heutige Wissenschaft ja noch auf einem recht gespannten 
Fuße. Die heutige Wissenschaft hat ganz Großartiges zum Belspiel in bezug 
auf die Tierentwicklung gelernt, und dann vergleicht sie die Tierentwicklung 
mit dem Menschen und bekommt alle-rlei heraus, das sehr anerkennenswert 
ist; aber mit Bezug auf das, was im Menschen als Sprechenlernen auftritt, 
weiß die heuti&e Wissenschaft auch mit Bezug auf die Tiere noch nicht 
richtig Bescheid. Denn es muß ja dabei eine bestimmte Frage vol'' allen 
Dingen beantwortet werden. Der Mensch benutzt seinen Kehlkopf und die 
anderen Sprachorgane zum Sprechen. Die höheren Tiere haben auch diese 
Organe, wenn auch in einer primitiv;eren Weise. Wenn wir absehen von den
jenigen Tieren, die nun zu gewissen Lauten kommen, die aber sehr primitiv 
sind, die sich nur bei einigl'n Tieren zu einer Art von <jesang dann ent
wickeln, wenn wir davon absehen, so kommen wir ja doch zu der Frage: 
·wozu ist eigentlich (ich frage nicht in einer schlecht teleologischl'n Weise, 
sondern in kausaler Weise), woza ist eigentlich der Kehlkopf und seine Nach
barorgane bei den Tieren ausgebildet, da er ja deutlich zeigt, daß erst der 
Mensch diese Organe zum Sprechen verwendet? Beim Tiere sind sie ja noch 
nicht zum Sprechen verwendet, sie sind aber da, - und sie sind sogar sehr 
deutlich da. Wenn man vergleichende Amitornie treibt, so sieJlt man, wie alles 
auch schon in den verhältnismäßig - in bezug auf den Menschen verhält
nismäßig - stummen Tierorganen nach dieser Richtung hin sich findet. Das 
ist durchaus .schon so, daß es in einer gewissen Weisl' vorbestimmt das 
Menschliche enthält, und doch kommt das Tier nicht zum Sprechen. Was 
bedeuten also beim Tier de1 Kehlkopf und seine Nachbarorgane? Da wird 
eben eine ausgebild-etere Physiologie einmal darauf koJ:9.men, daß die ganze 
tierische F o r m abhängt von der BÜdung des Kehlkopfes und seiner Nachbar
organe. W epn also ein Tier ein Löwe wird, so ist die Ursache davon in 
seinen oberen Brustorganen zu suchen: von da strahlen die Kräfte aus, die 
es zur Löwenform machen. Wenn ein Tier eine Kuh wird, so ist die Ursache 
zu di~:,ser Kuhform gerade in dem enthalten, was beim Menschen Sprach-

~ . 
• Die l.m folqnden Absatz geschilde~e Bedeutung der Sprachorgane als eines geistigen 

Zentrums gestaltender Kräfte, wird in diesem Vortrag nur angedeutet. Das peheimnis des 
Fleisch werdenden göttlichen Wo.rtes, des Logos, ist mit dieser- Frag.e intim verbunden. . -

8 



82 

organ wird. Von diesen Organen strahlt die tietische Form aus, und es muß 
einmal studiert werden, damit man verstehe, wie die Morphologie eigentlich 
in Wirklichkeit zu gestalten ist, wie man die tierische Gestalt erfassen muß. 
Es muß einmB.l studiert werden, wie gerade diese oberen Brustorgane, auch 
indem sie in die Organe des Mundes ubergehen, gestaltet sind. Denn von da 
aus strahlt die ganze Form des Tieres. 

Der Mensch gestaltet diese Organe auf der Grundlage seines aufrecht 
gehenden und mit Ben Armen agierenden Wesens zu Sprachorganen aus. Er 
ni.mmt (wenn wir bei der Gegenwart bleiben) dasjenige auf, was an Laut 
und Sprache aus seiner Umgebung wirkt. Was nimmt der Mensch da mit 
auf? Denken Sie, da.Q in diesen Organen die Tendenz liegt, den ganzen 
O~anismus der Form nach zu bilden. Indem der Mensch also hört eine 
Sprache, die zum Beispiel leidenschaftlich und zornig, jähzornig dahin
poltert, so nimmt er etwas auf, was das Tier nicht einläßt. Das Tier läßt sich 
nur förmen vom Kehlkopf und seinen Nachbarorganen'; der Mensch. aber 
nimmt d.as Zornige, Leidenschaftliche seiner Umgebung in sich hinein, es 
fließt ein in die Formen, bis in die äußersten Gewebestrukturen hinein. 
Wenn der Mensch nur Sanftes hört in seiner Umgebung, so fließt es bis in 
die Struktur seiner feinsten Gewebe, es fließt in sein,e Formen hinein. Gerade 
in die feinere Organisation fließt es hinein. Die gröbere mach~ der Mensch 
• auch so ab wie das Tier, aber in die feinere flielJt alles ein, was der Mensch 

mit der Sprache aufnimmt. Dadurch sind ja auch die feineren Organi
sationen der Völker gegeben: sie fließen aus der Sprache heraus. Der Mensch 
ist ein Ab d r u c k d er S p r a c h e. Sie werden daher begreifen, was es be
deutet, daß in der Entwicklung die Menschen allmählich dazu gekqmmen s!nd, 
verschiedene Sprachen zu lernen: dadurch wi.fd der Mensch universeller. Diese 
Dinge haben ja .eine ungeheure\ßedeutung für die Entwicklung des Menschen. 

Nun, so sehen wir, wie während seiner· ersten Kindheitszeit der Mensch ganz 
und gar innerlich bis ,in seine Blutzirkulatio:q hinein gerichtet, orientiert wird 
nach demjenigen, was in seiner Umgebung vorgeht, - und daraus fließt 
dann das, was eP als die Gedanken r ichtun g e n aufnimmt. Sehen Sie, 
was da beim Menschen geschieht durch das Sprechenlernen, möchte ich Ihnen 
zu beachten ganz besonders ans Herz legen. Ich möchte es Ihnen daher in zwei 
Sätze prägen, die gewissermaßen diesen Unterschied von Mensch und Tier an
geben.- Wenn das Tier zum Ausdruck bringen könnte das, was sein Formen 
betrifft, sein Gestalten betrifft mit Bezug auf die oberen Brustorgane, dann 
müßte es sagen: "Ich bilde mich in Gemäßheit der oberen Brust- und Mund
organe zu meiner Gestalt und lasse in mein Wesen nichts ein, was die Gestalt 
modifiziert." So müßte das Tier sagen, wenp. es a.usdrücken wollte, wie dieses 
Verhält~is ist. - Der Mensch dagegen würde sagen: "Ich passe meine oberen 
Brust- und Mundorgane den Weltvorgängen an, welche in der Sprache nb
laufen, und richt~darnach die Struktur meiner innersten Organisation.tt Also 
nicht der äußeren Organisation - die entwickelt sich tierähnlich; aber der 
Mensch paßt ~erade die innerste physische Organisation an dasjeni~e an, was 
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in seiner Umgebung in der Sprache verläuft. Das ist von ungeheurer Be
deutung für das ganze Verständnis des Menschenwesens; denn aus. der Sprache 
heraus entwickelt sich wieder die Denkrichtung, und (;ler Mensch wird dadurch 
eben ein Wesen, das ih diesen ersten Jahren des kindlichen Lebens hingegeben 
ist an die Außenwe.lt, während das Tier in sich krampfhaft abgeschlossen i.st. 

Nun sehen Sie, dadurch· wird ja für den Menschen ubgeheuer wichtig die 
Art und 'VV'eise, wie er zuerst Statik und Dynamik, dann die Sprache, dann 
das Denken während der ersten Kindesjahre findet. Es wird ja ungeheuer 
wichtig! Das muß sich in der'richtigen Weise ausbilden ... Sie wissen ja alle, 
daß das in verschiedenster Weise sich bei den Menschen ausbildet. Und wi.r 
müssejl fragen: Wovon hängt denn das ab, daß diese Dinge in der richtigen 
''Veise sich .ausbilden? Ja, es hängt von mancherlei ab. Aber für dieses erste 
kindliche. Alter ist das allerwichtigste, von dem es abhäng-t: daß das r i c h
t i g e V e r h ä I t n i s bestehe zwischen S c h I a f e n s - u n d W a c h e n s z e i t. 
Daß wi:r: also all:rqählich eine instinktive Erkenntnis gewinnen darüber, wie 
lange ein Kind schlafen und wie lapge es wachen muß. Denn nehmen wir an: 
ein Kincl schläft für seine Verhältnisse zu viel/ vVenn•ein Kind für seine Ver
hälthisse zu Viel schläft, dann entwickelt sich zum Beispiel - ich will Bei
spiele· anführen -, es entwickelt sich in seiner Betätigung der Beine eine Art 
inneres Ansichhalten. Das Rin.d wird innerlich unwillig zu gehen, wen~ es, 
zu viel schläft. Es wird gewissermaßen träge in bezug auf das Gehen, - und 
es wird auch träge in bezug auf das Sprechen. Das Kind entwickelt nicht die 
ordentliche Aufeinanderfolge, der Zeit n~ch, im SpEechen. Es spricht lang
samer, als es nach seiner Organi!!ation eigentlich sprechen sollte. Wenn wir 
dann im späteren Leben eiliem Menschen begegnen, bei dem' das durch die 
Schule ni~ht ausgeglichen worden ist, so werden wir manchmal verzweifeln, 
yveil er uns immer zwischen zwei Worten die Gelegenheit gibt - nun, einen 
kleinen Spaziergang zu machen. Solche Menschen gibt es ja, die von einem 

• Wort zum andern nur sehr schwer hinüberfinden. Wenn wir einen solchen 
treffen, dann können wir zurückschauen in seine Kindheit; uqd wir werden 
finde!\: den haben seine Erzieher ~der seine E.ltern zu viel schlafen lassen in 
der Zeit, in der sich gerade das Gehen ausgebildet hat. - Aber nehmen '\vir 
an, das Kind schläft zu wenig; es wird.also nicht in der richtigen Weise dafür 
gesorgt, daß das Kind seinen, für das Kind notwendigen, verhältnismäßfg 
larrgen Schlaf hat. Dann bildet sich das im Innern so eigentümlich aus, daß 
das Kind seine Beine nicht ganz in seiner Gewalt hat. Statt zu gehen, schlenkert 
es; statt die Worte wirklich mit der Seele in ihrer Aufeinanderfolge zu be
herrschen, entfallen sie ihm; die Sätze werden so, daß die Worte auseina~der
fallen. Es ist das etwas anderes wie das Nichtfinden des vVortes - da hat 
man zu viel Kraft, man kann nicht an das nächste VVort heran. Bei dem, was 
ich jetzt meine, hat man zu wenig Kraft; das nächste vVort wird gewisser
maßen nicht mit dem fortlaufenden Strom der Seele erfaßt, 'sondern man 
1Vartet und will in das nächste Wort einschnappen. Und wenn das zum be
sonderen Extrem führt, dann drückt sich das in einer s t o t t er n d e n Sprache 
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aus. Wenn man Anlagen zum Stottern b.ei Menschen fmdet, namentlich so in 
den 20er, 30er Jahren, dann kann man sicher sein: diese Kinder sind, während 
sie sprechen gelern~ haben, nicht in der richtigen Weise angehalten worden, 
genügend zu schlafen. 
' Daraus sehen Sie, wie durch Menschenerkenntnis die Grundlagen _gegeben 

werden für das, was man zu tun hat. 
Nun sehen Sie hinein in diesen ganzen Menschenorganismus, wie er sich in 

den drei ersten Jahren der Welt anpaßt, wie er gewissermaßen einfließen 
läßt die Statik und Dynamik seiner eigenen Bewegungsfähigkeit in dasjenige, 
was er durch die Gestaltung der Luft hervorbringt im Sprechen ... und damit 
hängt noch vieles andere zusammen, was dimn sich als eine Folge davon&rgibt 
für das Den)t.en ... Sehen Sie sich das alles an, und betrachten Sie nun in bezug 
auf das alles das Kind im Verhältnis zum erwachsenen Menschen: dann sehen 
Sie, daß in dem Kinde ein viel stärkeres Zusammenwirken stattfindet zwischen 
dieser inneren Dynamik, zwischen Geheh, Zappeln, Armebewegen, Vorstellun
gen bilden. Das alles fließt b~im Kinde viel mehr in eins zusammen als beim 
erwachsenen Menschen."'Das Kind ist in Cl'ieser Beziehung noch im wesentlichen 
eine Einheit. Und das Kind ist. auch in anderer Beziehung im wesentlichen 
mehr eine Einheit als der spätere erwachsene Mensch. Wenn wir zum Bei

:spiel als erwachsener Mensch Zucker) lutschen, was wir jh eigentlich nicht 
sollten, dann bedeutet das eigentlich n).lr eine' Annehmlichkeit für die Zunge, 
für den Gaumen; weiter nach dem Kö-rper hinein hört es auf. Das Kind ist in 
einer anderen Lage; da setzt sich der'Geschmack viel weiter fort. Di~ Kinder 
sagen uns das .nur nicht, und wir geben nicht acl}t darauf, aber da wirkt ner 
Geschmack weiter fort. Viele von Ihnen werden gewiß schon einmal Kind~r 
beobachtet haben, d1e ihrem ganzen Organismus nach besorlders durchseelt, 
durchgei,stigt sind - wie bei ihnen dieses Durehseeltsein und Durchgeistigt
sein zum Ausdruck kommt! Es ist viel interessanter, bei .einem lebhaften Kind, 
wenn es ein bißeben weiter weg ist von einem Tisch, auf dem etwas Süßes 
steht, die Arme und Beine anzusehen als etwa den M-und. Was der Mund 
sagt, ist-ja schon mehr oder weniger selbstverständlich; aber wie das Kind die 
Begier~e zum Beispiel in den Zehen· entwickelt, in den Armen, wenn es so 
hinrudert zum Zucker, da können Sie deutlich sehen: da geht nicht nur eine 
Veränderung auf der Zunge vor sich, sonderp. im ganzen Menschen. Da fließt 
das Schmecken in den ganzen Menschen hinein. Gehen Sie in al~e diese Dinge 
wirklich unbefangen hinein, dann kommen Sie dazu, zu erkennen, daß das 
Kind - allerdings in den vorgerückten Jahren immer weniger,, im ersten 
Erdenleben am meisten, aber im wesentli~hen von der Geburt bis zum Zahn
wechsel - in einem gewissen Sinne ganz S i n n e s o r g a n ist, Sinnesorgani
sation ist. Was sich später in unsere Sinne geflüchtet hat an unserer Körper
oberfläche, das lebt im Kinde im _ganzen Organismus. Natürlich müssen Sie 
diese Dinge nicht grob nehmen, aber im wesentlichen sind sie schon vor
handen. Und sie sind so vorhanden, daß sie auch die äJ!ßere Physiologie 'ein-
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mal bei dem zunächst anschaulichsten Sinnesorgan, bei dem Auge, wird nach
weisen können. 

Se1len Sie, es kommen zu mir öfter Leute, die fragen: Was k!J.nn man aus 
der jetzigen Wissenschaft heraus - sagen wir zii einer Dissertation (Disser
tationen gehören ja auch zum Schulelend) -,was kann man zu diese\11 Zweck 
besonders verarbeiten? Und denjenigen, die etwa Physiologen sind, rate ich 
heute etwas, was sozusagen in der Physiologie geradezu ifl der Luft liegt: sie 
sollen einmal beobachten die Entwicklung des menschlichen Auges, wie es am 
Embryo auftritt und weitergeht, und dann sollen sie .beobqchten in dem ent
sprechenden Stadium den ganzen Embryo, wie er siCh aus dem Keim heraus 
e:r;ttwickelt. Sie werden. einen merkwürdigen Parallelismus gerade zwischen 
dem Auge und d~ ganzen menschlichen Keim, wie er embryonal vorschreitet, 
fipden. Nur wird man herausbekommen: das Auge setzt gewissermaßen später 
ein, überspringt die ersten Stadien, und der ganze Embryo kommt nicht bis 
'zu dem Ende, zu welchem das Auge hink~mmt, sondern dielier Zustand hört 
früher auf, so -daß sich da für die Embryonalphysiologie etwas ungeheuer Be
deutungsvolles ergeben wird. Man wird dazu kommen, wenn man die 
embryonale Entwicklung, so wie sie dann weiter vor sich g~ht, verfolgt, dieses 
Anfängliche als ideale Stadien zu betrachten, die ganz nur im Ansatz vor
handen sind im Keim und im Auge beim Embryo. Das Auge geht nur weiter, 
wird zum vollkommenen Sinn; der Embryo bleibt zurück und geht später zur 
Körperbildung über. 

Aber beim Kinde liegt das noch vor, daß es in seiner ganzen seelisch
geistigen E;ntv.:icklung dieses Ausgegossensein des Sinnenhaften über ~n 
ganz~n Körper hat. Das Kind ist in einem gewissen Sinne ganz Sinnesorgajl'l., 
steht als solches der Welt gegenüber. Auf das muß fortwährend Rücksicht ge
nommen werden bei der Erziehung und bei demjenigen, was überhaupt in der. 
Umgebung des Kindes gemacht wird vor dem Zahnwechsel. Erst wenn man 
da in der richtigen VVeise hineinschaut, wird man sich gewisse Fragen, die 
sich an das Menschenwesen anknüpfen, recht beantworten können. Denn 
sehen Sie, es liegt eine Frage vor, die für den, der nun nicht nur äußerlich 
nach der bekannten Geschichte die Entwicklung der Menschheit betrachtet, 
außerordentlich bedeutungsvoll ist. Sie wissen ja, in früheren historischen 
Epochen der Menschheitsentwicklung hat man viel mehr von Sünde und von 
Erbsünde geredet, als man das heute tut. Nuh möchte ich Ihnen jetzt keine 
historische Abhandlung geben, aber ich möchte auf das hinweisen, was -nun 
:r;ticht im populären Bewußtsein, da haben sich ja die Dinge manchmal etwas 
vergrÖbert-, aber was bei denjenigen der Fall war, die diese Dinge so gelernt 
haben wie heute wir, wenn wir eben irgend etwas mehr wissenschaftlich an
schauen lernen, uns daSifür unsere heutigen Verhältnisse aneignen. Für diese war 
Erbsünde im Menschen alles das, was aus den vererbten Eigenschaften kam. 
Was der Mensch also von seinen Vorfahren hatte, das 'Yar die Erbsünde: das 
ist der wirkliche Begriff der Erbsünde. Sonst ist sie eigentlich nicht dasjenige, 
was man sich vorgestellt hat; man hat diesen Begriff später sehr verändert 



B6 

nach den Vorstellungen, die man später gewonnen hat. Aber das direkt 
physisch Vererbte gibt in dem Menschen Anlagen, die ~ugrunde liegen dem, 
daß er sündhaft ist- so sagte man früher. 'Was sagt man heute? Heute sagt 
man: Man ~uß die vererbten Anlagen am meisten beobachten, und man muß 
den rvlenschen so entwickeln, daß diese Anlagen vorzugsweise in Betracht 
kommen. Ja, wenn eine ältere Wissenschaft dafür ein Urteil abgeben sollte, 
so würde sie sagen~ Na, ihr habt was Schönes gelernt durch den Menschheits
fortschritt! Ihr habt gelern~, den Grundsatz zu verfolgen, gerade das Sünd
hafte im Menscheu heranzubilden. - So müßten wir eigentlich im Sinne einer 
älteren •Wissenschaft sagen. Wir beobachten nur die historischen Vorgänge 
nach dem, was eben nun leider recht oberflächlich in den Geschichtsbüchern 
verzeichnet ist; daher kommen Wir nicht auf solche Sachen. • 

Derjenige, der nun hineinsieht in das, was ich heute geschildert habe: wie 
der Mensch sich in. der Dynamik und Statik seines 'Yesens, im Sprechen, im 
Denken der Umgebung anpaßt, der. wird auch eine richtige Einsicht be
kommen, wieviel rein physisch vererbt ist, und wieviel von_ demjenigen ooab
hängt, was in der menschlichen Umgebung sich abspielt, was viel mehr ein
fließt in den Menschen, als man gewöhnlich glaubt. Von manchem sagt man 
heute, der Mensch habe es von seinem Vater oder seiner Mutter geerbt, wäh
rend er es in Wirklichkeit dadurch sich angeeignet hat, daß er die besondere 
Gehweise seiner Umgebung oder die Bewegung der Hände oder das Sprechen 
eben in der ersten Lebensperiode nachahmte. Die Hingab e an die U m -
g e b u n g ist es , die vor zu g s w e i.s e in Betracht kommt in der 
ersten Lebensperiode, nicht die Vererbung. Die Vererbungs
theorien haben ja auf ihrem Gebiet ganz recht, aber das muß eben auch so 
ang~sehen werden wie dasjenige, was ich gestern gesagt habe. Ich sagte: Wir 
gehen hinaus auf den Weg, er ist jetzt! weich; wir drücken unsere Fußspuren 
ein. Jetzt kommt einer, der irdisch~ Menschen nicht kennt, vom Mars her
unter, und der erklärt jetzt: Nun ja, diese Fußspuren sind dadurch bewirkt, 
daß da unten in der Erde Kräfte sind; die drücken an einer Stelle den Boden 
etwas stärker, an einer anderen Stelle etwas weniger, dann konfigurieren sich 
die Spuren, so daß genau so etwas entsteht wie ein Fußabdruck. - So etwa 
erklären aus vererbten Anlagen heraus und aus dem Gehirn heraus die Men
schen das Seelenwesen. Gerade s~ wie die Fußspuren von a"ußen eingedrückt 
sind, so sind in den Körper, besonders in das Gehirn und in die Nervenorgani
sation eingedrückt di.ejenigen Dinge, die aus der Umgebung herein im nach
ahmenden Leben erlebt werden i,.m Gehenlernen, Sprechenlernen, Denken
lernen. Es ist ja alles richtig, was die äußere, physische Psychologie sagt: das 
Gehirn ist ein deutlicher Ausdruck dessen, was der Mensch seelisch ist. Aber 
man muß eben wissen, .daß es nicht der Erzeuger des Seelischen ist, sondern 
der Boden, auf dem sich das Seelische entwickelt. Gerade so wenig wie ich 
gehen kann ohne Boden unter den Füßen, ebensowenig kann ich als irdischer 
Mensch ohne Gehirn denken, selbstverständlich. Aber das Gehirn ist nichts 
anderes als der Boden, in den das Denken und Sprechen hineinkonfiguriert 
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dasjenige, was Sie gerade aus der VVelt heraus, aus der Welt Ihrer Umgebung 
bekommen, nicht aus den vererbten Anlagen heraus. 

Nun sehen Sie aber daraus, daß vor dem heutigenMimsehen es. in einer sehr 
starken Undeutlichkeit liegt, was da eigentlich vorgeht während dieser drei 
ersten nicht "akademischen" Lebensjahre: da wird ja in einem höheren Maß.e. 
der ganze Mensch konfiguriert und verinnerlicht. Nun sagte ich schon: das 
Denken, das dann später auftritt

6 
es wendet sich gegen die Außenwelt, es 

bildet Abbilder dl'r Natur, der Naturdinge und Naturvorgänge. Aber das
jenige, was sich früher bildet, das Sprechen, das nimmt schQn temperiert, 
nuanciert alles dasjenige auf, was geistig in der Sprache liegt, die auf den 
Menschen wirkt, was seelisch auf den Menschen aus der Umgebung wirkt. 
Mit der Sprache nehmen wir auf, was wir un~ seelisch an
eignen aus der Umgebung. Die Seele des ganzen Milieus dringt in 
uns ein auf dem Umwege durch die Sprache. Und wir wissen, daß das Kind 
ganz Sinnesorgan ist, daß wirklich sich innere Vorgänge abspielen, indem diese 
Dinge als seelische Eindrücke da .sind. So dall.zum Beis~iel, sagen wir, wenn 
das Kind in der Umgebung eines jähzornigen Vater~ ist, der seine Worte 
immer ausstößt wie ein Jähzorniger, dann das Kind im Innern diese' ganze 
seelische Eigentümlichkeit erlebt, die in der Formung der Worte durch den 
Jähzorn liegen; und das prägt sich in dem Kinde jetzt nicht nur dadurch aus, 
daß es auch seelisch wird, sondern das Kind sondert dadurch, daß es jähzornige 
Ereignisse in der Umgebung hat, aus feinen Drüsen mehr Stoff ab,. als es in 
einer nicht jähzornigen Umgebung absondern würde. Und· seine Drüsen ge
wöhnen sich an eine starke Stoffabsonderung. Das wirkt dann im ganzen 
Leben weiter, ob die Drüsen gewohnt worden sind, mehr oder weniger Stoff 
abzusondern. D~urch kann J,ler Mensch, wenn das die Schule später nicht 
zurecht richtet, dazu· veranlagt werden, ge'rade, wie man heute sagt, nervös 
-z;u werder! für alles dasjenige, was in der Umgebung jähzorniger .Äußerungen 
liegt. Sie sehen, da dringt in das Physische unmittelbar Seelisches ein. Sonst 
suchen wir übez;all in Q.er Welt das Verhältnis des Seelis~en und Physischen 
zu begreif~n; aber auf die Tatsache, wo das Physische in der ersten Periode 
des Lebens unmittelbar in seelischen Tatsachen sich äußert, darauf schauen 
~ir gar nicht hin. 

Und indem das Kind in die Statik und pynamik seiner Umgebung hinein
komm!, tut es unbewußt etwas außerordentlich Bedeutsames. Denken Sie nur 
einmal, wieviel Mühe es manche Menschen kostet, später in der Schule Statik 
und Dynamik zu lernen, und sie anzuwenden, nur soweit man sie anwendet 
auf das Maschinelle! Das Kind tut das u~bewußt. Es gliedert wirklich Statik 
und Dynamik in sein ganzes Menschenwesen ein. Und gerade aus anthro
posophischer Forschung kann man ersehen, daß selbst das, was die gelehrtesten 
Statiker und Dynamiker ausdenken für die äußere ·welt, ein Kinderspiel ist 
gegen dasjenige eine! so komplizierten Statik und Dynamik, wie sie das Kind 
sich im Gehenlernen eingliedert. Das tut es durch Nachahmung. Daher werden 
Sie sehen, wie merkwürdig gerade auf diese Verhältni.sse die Na~hahmung 
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wirkt. Dergleichen Beispiele können Sie viele im Leben sehen; ein :Beispiel 
möchte ich Ihnen anführen. Da waren zwei Mädchen, sehr wenig im Alter 
unterschieden, die gingen nebeneinander. Der Fall trug sich in einer mittel
deutschell Stadt zu vor vielen Jahren. Wenn man sie nebeneinander gehen 
sah, dann traten sie beide so auf, daß das eine Bein hinkte und unregi!lmäßig 
ging. Bei ganz gleichen Bewegungen hatten sie einen eigentümlich kon
figurierten Unterschied zwischen einer lebendigeren Art des rechten Armes 
und der rechten Finger und einem etwa\ abgelähmten Tragen des linken 
Armes und der linken Finger. Beide Kinder waren genaue Kopien voneinander; 
das jüngere Kind war richtig eine Kopie vom hlteren Kinde. Aber nur das 
ältere Kind hatte nämlich einen Beinschaden an der linken Seite; das jüngere 
war ein ganz gesundes Kind, das sich das alles nu:r angeeignet hatte, indem es. 
nachahmend die falsche Dynamik des Schwesterchens aufnahm. - Solche 
Fälle können Sie überall im Leben finden, nur treten sie einem nicht in 
solchen extremen und groben Dingen ·entgegen, so dfiß man sie gleich sieht. 
In feineren Gestaltungen ist es überall im Leben vorhanden. Da, wo Gihen 
gelernt, ~o Dynami~und Statik angeeignet wi"rd, da nimmt aber der Mensch 
aus seiner Umgebung den Geist auf, so daß man sagen kann: Im D e n k e n
lernen eignen wir uns Dinge der äußeren Natur an. Im 
Sprechenlernen eignen wir uns das Seelische des Milieus 
an. Und in dem, was eigentlich zuerst der.Mensch machen 
soll, indem er ins Erdenleben eintritt, eignet man sich 
a u s d e r U m g e b u n g d e n G e i s t an. 

Geist , S e e I e , Leib - Geist , S e e l e , Natur , das ist die Reihen
fo1ge, wie die Welt des umliegenden Erdenlebens av. den Menschen herantritt. 
Aber wenn wir aufnehmen das S e e l i s c h e , so eignen wir uns mit diesem 
Seelischen zu gleicher Zeit im wesentlichen an u n s er e S y m p a t h i e n u n d 
Anti p a t h i e n im Leb e n. Sie fließen ganz unvermerkt. ein. Die Art und 
Weise, wie wir sprechen lernen, ist zu gleicher Zeit die Art und Weise des 
Aneignens bestimmter Sy:tnpa,thien und Antipathien. Und das Kuriose ist: der
jenige, der sich drll1'r ein richtiges Auge anschafft, ein Seelepauge natü~lich, 
der findet in der Art ~nd Weise, wie das Kind auftritt, ob es mehr mit den 
Hacken oder mehr mit den Fußspit~en auftritt, ob es stramm auftritt oder 
schleicht . ."., er findet in diesem Äußerlich-Physischen den ganzen morali
schen Charakter des Menschen für das spätere Leben vorbereitet, so daß wir 
sagen können: m i t j e n e m G e i s t i g e n , d a s w i r a u f n e h m e n , 
indemwirgehenlernen,fließtauchaus der Umgebung das 
M o,r a 1 i s c h e ein. Und es ist gut, wenn man sich ein Auge dafür aneignet, 
wie ein Kind die Beine bewegt, -das dann ein gutes Ki:q.d wird, und wie ein 
Kind die Beine bewegt, das dann ein böses wird. Denn am meisten natura
listisch ist dasjenige, was wir durch das Denken in der Kindheit aufnehmen. 
Schon seelisch durchsetzt ist, was wir durch die Sprache aufnehmen. Und 
moralisch-geistig du·rchsetzt ist aasjenige, ·was wir durch die Statik und 
Dynamik aufnehmen. Das ist; eben keine bloße Statik und Dynamik, wie wir 
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sie in der Schule lernen, das ist eine aus dem Geiste heraus geborene Statik 
und Dynamik. 

Es lst so u1;1geheuer wichtig, richtig auf diese Dinge hinzuschauen, um bei 
diesen Dingen nun nicht jene Psychologien zu bekommen, die zuerst auf das 
Körperliche begründet sind - wo man auf den ersten 30 Seiten das wieder 
a'\Jdruckt, was der Physiologe in ausführlichen Physiologien hat und dann die 
seelischen Erscheinu.n daran anleimt, also das Seelische bezieht auf das 
Körperliche. Vorn Geiste darf man ja nicht mehr sprechen, seitdem ein Konzil* 
den Geist abgeschafft hat, seitdem gesagt worden ist: der Mensch besteht nicht 
aus Leib, Seele und Geist, sondern nur aus Leib und Seele, die Seele hätte 
nur geistige Eigenschaften. Aber die Trichotomie wurde ja dogmatisch im 
Mittelalter verboten, und die heutige "voraussetzungslose" vVissenschaft treibt 
Psychologie, indem sie gleich damit beginnt: Der Mensch besteht aus Le1b und 
Seele. Sie weiß nicht, wie wenig voraussetzungslos sie ist, indem sie nur folgt 
der mittelalterliehen Dogmatik! Die erleuchtetsten Universi~ätsprofessoren 

folgen derselben, ohne eine Ahnung davon zu haben. Man muß, um richtig 
in den Menschen hineinzusehen, doen Menschen betrachten· können nach 
Leib , S e e I e und Geist. Der Ma~erialist begreift nur das Denken, - das 
ist nämlich seine Tragik. Der Materialismus begreift am wenigstep die 
Materie, weil er arn wenigsten den Geist darin sieht. Er dogmatisiert bloß: 
es gibt nur Materie und ihre Wirkungen ... , aber er versteht nichts davon. 
daß überall der Geist darinnen ist. Es ist das Eigentümliche: man muß, wen:Q 
man den Materialismus schildern will, di~ Definition aufstellen: D er M a t e
r i a 1 i s rn u s ist diejenige W e 1 t anschau u n g, die nichts von_ 
d er M-ater i e versteht. 

Nun handelt es sich darum, daß man eben genau kennen muß die Grenzen. 
wo die k ö r p er 1 ich e n Erscheinungen sind, wo· die seelischen Erschei
nunge.n sind, wo die geistig e n Erscheinungen sind, und wie eins in das 
andere überleitet. Un~ das ist ganz besonders notwendig gegenüber der kind .. 
liehen Entwicklung in der ersten Lebensperiode. 

• 8. "ökumenisches Konzil zu Konstantinopel. 

Das kleine Kind in seiner Welt 

Paul Baumann 

Die Wahrheit und Fruchtbarkeit einer Denkweise, einer Welt-Auf-{a~sung, zeigt 
sich erst am Lehen. Vi\lerlei koniL "richtig" erscheinen, logisch unbestreitbar 
sein, olple daß es der Wirklichkeit entspricht, ohne daß es Lebensrätseln gegen
über Licht zu geben venpag. Ger.ade einem 59lcheJJ tiefsten Le~ensrätsel gegen
über, wie es das k 1 eine Kind darstellt, muß jede Gelehrsamkeit, jede abstrllkte 
Konstruktion, jede stoffgebundene Oberflächlichkeit völlig versagen, muß für die 
tägliche Fülle der intJeren Fragen düri und trocken bleiben. Dagegen offenbart 
eine geistgetragene Menscl;tenkunde, wie di~ Rudolf Steiners, erst ihre ganze 
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Weit~ und Durchleuchtungskraft, ihre Produktivität im "Antworlen", wenn ni~ 
mit ihr lebt, wenn man sie an einem aufwachsenden Kinde erprobe•t darf. Dtes 
zeigt das Baumannsehe Buch "Das Kin~ spr_ich t" im S~lbstver~ag, Domach 1946, 
in beglückender Weise. Nicht nur das e~altge ~Vesen. dtese~ Kmdes, dessen Ent
wicklung so liebevoll-hingebend erlauscht 1~t, sp~1cht hi~r sem W~rt_, somiern das 
Kindeswesen selber beginnt zu sprechen m semer getst-seele-leLbhchPn Gesetz
mäßigkeit. Dabei erscheint nicht& Schematisches, sondern alles ist individuell er
faßt, selbständig geformt, mit dem Reichtum eigenst~ Erlebens getränkt. Ein 
lebendiger Beweis für das Lebensgerechte die&er Menschenkunde, die immer in 
neuen Farben aufglänzt und nie doktrinär zu werden braucht, wenn sie nur eigen
kräftig erfaßt wird. HoffentliE kann dieses feinsinnige Buch, das aber auch humor
voll und bis zum Drastischen erdnahe ist, hier in Deutschland bald gekauft werden. 
Inzwischen bringen wir mit der .gütigen Erlaubnis des Verfassers, der früher an 
der Waldorfschule tätig war und ihr die seitönen Waldorflieder schPnkte, eine 
größere Leseprobe, die wir ala wertTolle Ergänzung unserer Aufsätze dankbar 
begrüßen. M. T i t t m a n n 

I. 

Das Kö,rperchen, die Glieder sind noch ungeschickt, haftenamBoden bäuch
lings ausgestreckt; aber schon hebt sich kräftig das Köpfchen, um die Um
gebung zu betrachten. Es ist der Beginn des ersten Aktes persönlicher Bewußt
seinserweckung, der Veranlagung zur Freiheit des Geistes. Mühsam vollzieht 
er sich wie eine gewaltige, schwer zu fassende Aufgabe, und doch in ziel
sicheren Gesten und B'ewegungen: Vom Haupt her beginnt das Aufrichten, 
das erste selbständige Lebensziel des Menschen. Das Köpfchen lastet noch in 
der Schwerluaft, in deren Bereich sein Wunderbau durch die Geburt ge
sunken ist. Die Muskeln spannen sich, das Kind keucht vor Anstrengung. 

Hier sehen wir zum ersten Mal in Bewegung, Haltung, Blick keimhaft 
unvollkommen, ja mitleiderregend, im Kampf gegen die Erdgebundenheit 
clen Geist wetterleuchten, der über die Reiche der Natur sich aufschwingt und 
:zu sich selbst erwacht. ·Wie eine schlafend sich entfaltende, träumend er
blühende Pflanze hat sich das Wesen des Kindes bisher dargeboten, verklärt 
von einem Ich, das wir als himmlische Aura erahnen konnten und dessen 
Abbild ikonhaft, lichtgeboren und erdentrückt, aus dem Goldgrund der kos
mischen Kräfte auftauchte. Jetzt zieht es durch die erwachenden Sinnesorgane 
in den Leib. ein bis ins Innerste, betätigt sich in der Knochenbildung und 
lehnt sich auf gegen die Trä~heit der Materie. ,. 

Bald folgt die zweite Stufe des Aufrichtens. Das Bewußtsein greift in die 
Brustregion ein, dort wo Weltseele und Menschenseele sich in der Atemluft 
fortwährend rhythmisch begegnen. Der unregelmäßige, rasche Atem dea 
Säuglings, der auf bloßen Lufthunger deutete, beruhigt und wandelt sich 
allmählich zum gleichmäßig dahinfließenden organischen Ausdruck der Seele. 
Er wird im Lauf des Lebens immer langsamer, bis sein Rhythmus sich mit 
dem d~r Erd-· und Sonnenbewegungen in grandios-er Harmonie' und gesetz
mäßigen Verhältnissen zusammenfügt. Die Seele, die mit dem ersten Atem
zug in den Leib eintrat, beginnt sich hier traumhaft zu entfalten in der 
Zentralregion von Atem und Pulsschlag. Die sympathisch oder antipathisch 
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auftauchenden Empfindungen von Cf&r Außenwelt nehmen Konturen an, 
schaffen vorüberwQgende, aber innerlich beeindruckende Bilder. Die Händchen 
beginnen bewußter zu greifen, das Kind richtet sich auf zum Sitzen, Äuße
rungen von Freude und Schmerz deuten die aufkeimende Innerlichkeit des 
Seelenlebens an. 

Nun geht di-e_ Entwicklung dem dramatischen Höhepunkt di.llses Lebens
abschllittes entgegen. Hat sie Sinnes- und Empfindungsregion in Kopf und 
Brust dur~schritten, dann faßt sie zum ersten ·Mal den· ganzen Menselren als 
zielbewußtes vVillenswesen zusammen. Zu den Bewegungen, die nur wie 
Reflexe auf Eindrücke der Außenwelt reagierten, tritt ein radikal neuer Ein
schlag, ein freier innerer Impuls bricht durch. Von einem Kraftzentrum ttus 
ergreift das Kind den gesamten Leib und verleiht ihm die Gestalt seines 
geistigen lJrbilds. Durch tastende, taumelnde Versuche der erdgebundenen 
Kreatur schimmert die k~nigliche Haltung des ·wesens, das der Erde Sinn 
und Ziel bedeutet und verleiht. " 

Eines Tages tritt das große Ereignis ein: der werdende Mensch richtet sich 
auf, beginnt allein zu laufen, verläßt die Stellung des Vierbeinigen, geduckt 
an die Erde Geschmiegten, die mondhaft gebundene Kreisbahn der Kräfte um 
den eigenen Planeten" an dessen Oberfläche das horizontal gerichtete Erleben 
des Tieres gefesselt bleibt. Der Mensch ordnet sich der kosmischen Richtung 
der in gewaltigen Lemniskaten voranschreitenden Sonne in seiner äußeren 
Haltung ein. Der Anthropos, der Aufwärtsschauende, der ein Ich in sich 
trägt, das Rätsel der Sphinx zu lösen hat, macht sich frei. Er nimmt Besitz 
von der Erde, vom Untergrund, von den räumlichen Dimensionen, so wie im 
Sprechen später. von der Lebenssphäre des Umkreises, im Denken von den 
Stufen der menschlichen Begriffswelt, in die er langsam niedersteigt. 

Die unterste Anlage des Ichbewußtseins hat sich gebildet, die Vorstufe zu 
Sprache und Erinnerung. Jedes Spielzeug, jeder Handgriff wird für das Kind 
zu einer neuen Entdeckung, der es sich mit der Fülle seines Interesses und 
mit strahlender Dankbarkeit hingibt. Es fängt an, sich der Bewegung seiner 
Glieder zu erfreuen im Spiel, in Gesten der Liebe, der Andacht. Seine be
ginnende Geschäftigkeit, sein ganzes Wesen ist mit ein~r gewissen Feierlich
keit bekleidet; was es tut und sagt, bekommt fast kultisches Gewicht, als 
'viederhole es jetzt die Menschheitsstufe, da ein sakramenta).es Element, ein 
Aufgehen in Gott das gesamte Kulturleben durchdrang. 

Die kei~ende Persönlichkeit drückt sich mit einer merkwürdigen Energie 
und Geschlossenheit in der Miene des Gesichteheus aus; der Unterkiefer, das 
äußere Willensorgan des Hauptes, der bisher locker und gleichgültig hing, wird' 
angezogen. An Stelle der Gelöstheit der ersten Lebensjahre tritt ein fast ernster 
Ausdruck. 

* 
Die Gliedmaßen der Tiere sind gebunden an ihre organischen Aufgaben, 

daher :früh in ihrer Entwicklung abgeschlossen; das junge Entchen kann gleich 
schwimmen. Der Mensch bewegt seine Glieder frei, er muß erst lernen, sie zu 
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gebrauchen. Besonders die Tätigkeit seiner Hände gibt ihm die Möglichkeit 
höherer Kultur. ~s dem Zwang der ifdischen Reiche, der bloßen Bedürfnisse 
und .In~tinkte löst sich das J<teine Kind in der bewußten Be'Yegung, sie wird 
zum Sy,mbol der menschlichen Freiheit. 

Hier wird die bloße Nachahmung unterbrochen. ,Es muß von sich aus den 
inneren Antrieb finden zum Aufrichten, Gehen und Bewegen der Glieder, wir 
dürfe~ es nicht von' außen durch künstliches Stützen, durch mechanische 
Übungen wie Säuglingstumen beeinflussen (von Fällen krankhafter V~r
anlagung abgesehen). Hemmen wir das pflanzlich treibende Dasein des Kindes 
zu früh, stöxen wir es durch vorzeitiges neues R~chtunggeben, durch Zwang 
zum Stehen und Gehen, so wird seine Lebenskraft gemindert, die es als kost
bares Kapital ~ur Durchführung seiner Lebensaufgabe ansammelt in dieser 
Zeit. Innerlich entspricht der Aufrichtekraft die Erweckung des Bewußtseins. 
Wahrnehmen, Denken, Sprechen, die gesamte Wachtätigkeit würde für die 
Folgezeit b-eeinträchtigt, wenn der Strom des Lebens zu früh in ihre Kanält> 
abgelenkt würde. Noch verhängnisvoller verankerte sich die Wirkung in den 
Tiefen, wo ein träumendes, schlafendes Bewußtsein tätig ist bis in Bewegung 
und Austausch der Säfte hinein. 

Am wenigsten sollten wir gewaltsam eingreifen in die Gestaltung des kind
lichen Organismus bis zu der Zeit, da seine Entlassung aus der weisen Führung 
der Natur beginnt und der eigene Impuls, zunächst noch schwach und unsicher. 
das Aufrichten und die ersten schwanken Gehversuche wagen läßt. Vor
zeitige Entwicklung zehrt an der Lebenskraft. Licht braucht das Kind zur 
Härtung der Knochen, aber Sonnenbäder, übermäßiges Licht, zu viel Phosphor. 
z. B. durch übertriebenes Verabreichen von Lebertran, bewirken zu starke Ver
härtung, Kalkbildung; sie fördern daherim Alter die Sklerose. 

Wir wachen liebend übet den wagefreudigen Schritten des Anfangs und 
lauschen Regungen, die selbsttätig, eigenwillig sich entzündl'n. Wir achtel\ sie 
als Keim des freien Ichs, das hier zum ersten Mal, als leibliche Ä-ußerung, in 
Erscheinun~ tritt. * -

Noch bleibt dem Kt'D.d die Einheit des Erlebens. Breitbeinig freut es sich des 
Ka~p.pfes zwischen Schwerkraft und Auftrie~. - Eine Schar kleiner Kin,Ier 
geht spazieren; jedes läuft i:J,1 sich gegründet, im eigenen Takt. Es ist noch nicht 
empfänglich für die soziale Be'schwittgtheit oder disziplinierte Straffheit des 
gemeinsamen Marschrhythmus. Es verharrt in der \Vürde seines eigenen, es 
sei denn, daß ein Moment besonderer Spannung eintritt. Aber selbst dann 
itommt nicht Eile oder Nervosität auf; die Gegenwart behält ihr Schwer
gewifht:- Zeit ist nicht Geld!- Wer zur Eile treibt, der greift ein ursprü~g
liches Menschenrecht an, der beschwört r~volutionäre Katastrophen herauf, die 
jeder Autörität spotten. Anders, wenn das Spiel selbst die Gangart verändert, 
wenn das Rennen erlebt werden will alS' Pferd, als Wagen oder auch als Freude. 
Ist die Lust dazu nicht vorhanden, gelingt es nicht, sie zu wechp., dann bleibt 
nur eines, um rascher vorwärts zu kommen: den kleinen· Tyrannen auf den 
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schlagen!-
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und als ged~diges Lasttier das notwendige Tempo ein-
• I 

Der schwere, dunkle Vorh~ng der Z.,eit hat sich noch nicht auf sein Bewußt
sein niedergesen~t, es fühlt sich nicht beschränkt auf den Diesseitsraum der 
kurzfristigen Ziele und Zwecke. Mit den Urbildern alles Seins, alles Spielens 
unterhält es sich wie ein Gott vor der .Schöpfung. Je.des Ding ist ihm Ich m!t 
eigener Daseinsgeltung verwurzelt in jenen <:?-eistesgrdnden, aus denen sein 
eigenes Ich aufstrahlt;_ andere Dinge kennt es nicht. Keines nimmt es als Objekt 
menschlicher Tyrannei oder Berechnung, am wenigsten sich selbst. In das 
kreisend~ CJ:lüfksrad seiner Tage greift es mit festen,Fäustchen, und ni.e zieht 
es eine Niete! 

I I. 

Es hat Kinder ,balancieren sehen auf einetn schmalen Mäuerchen, das muß 
es nachahmen. Aber es hat seine Kräfte überschätzt; die Füßchen, gewohnt 
breitbeinig ·aufzutreten, sind noch ungeschickt. Fest umklammert, es me.ine 
Finger und _wandelt ~rsichtig. Aber seine Augen leuchten, das Köpfchen 
scheint fü10 sic9 im Raum zu schweben, Leib und Glieder zu tragen, so dall sie 
nicht rutschen und ftllen können. Wenn der abenteuerliche Gang-zu Ende ist, 
dann rei!;bt es mir aufatmend beide Händchen und schwingt sich selig zur ~rde. 

* 
V1lir waren längere Zeit getrennt; es erwartet mich voll Spannung. Oben 

steht es am Berg und sieht mich plötzlich in der Ferne kommen. Ich breite die 
Arme aus, und es fängt an zu rennen; aber nicht wie ein Wettläufer, der 
möglichst schnell sein Ziel erreichen will, sondern ~ugleich stampft es mit 
Genuß die Erde. Das Laufen selbst, nicht der Zweck, erfüllt seine Seele, die 
Freude geht ihren eigenen unverkürzten Gang. Sein Gliedmaßenerleben ist 
noc~ ein ausstrahlendes, es strebt in die Weite des Umkreises und formt sich 
in der Bewegung, es wird zum Tanz. 

Die Zeit vom dritten Lebensjahr an bringt ein kräftiges rhythmisches 
Element, es lebt sich aus in f'anz, Rezitation, Gesang, besonders aber in 
Eurythmie. Des Kindes Gesundheit offenbart sich darin. 

• * 
Vor den Erdhöhlen des Albaicin in Granada, wo in Staub und Gestank die 

'Zigeuner hausen, wo d.ie jungen Mädchen zum Klang der Kastagnetten ihre 
phantastischen Tänze tanzen, sah ich ein drei- bis vierjähriges Kind, starrend 
vor Schmutz, die Augen trüo und entzündet. Es war a'Qgerichtet, vor den 
Fremden zu tanzen. 'Aber durch alle Dressur, durch Schmutz und .Elend 
leuchtete die liebliche Grazie kindlichen Wesen~. Die Händchen ahmten 
Kastagnettenbewegungen nach, sei'n Trippeln war ungeschickt und doch eine 
keimhafte Offenbarung des stolzen, biegsamen andalusischen Tanzes. . 
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In Sevilla sieht man die kleinen Spanierinn:n zu ihrem eigenen Vergnügen 
auf der Straße tanzen. Französische Kinder leben in Chansons und in der 
rhythmischen Plastik alter Volkslieder ihre formenden Kräfte dar. Überall 
wo Kinder springep., tanzen, spielen, singen, sich freuen, wird man diese weis
heitsvolle Gestaltung der Bewegung erleben. Wo· man sie auslöst, da stellt 
man das Kind in den Auftrieb des Lebens, der weit in die kommenden Jahre 
hin einwirkt. 

III. 

Steu ist das Kind offen für Eindrücke, aber wir sind nicht Herr über seine 
Empfänglichkeit. Was uns interessiert, kann ihm gleichgültig sein; was wir 
gering schätzen, kann es entzücken. . 

Wir besuchen den zoologischen Garten, zeigen ihm wundervolle Vögel, 
Reiher und Papageien, die majestätischen Raubtiere, die Elefanten, ·Kamele, 
Iliesenschildkröten'; aber es ble~bt still, blickt fast widerwillig nach den 
Tieren, alls flöße ihm diese Seite der Natur Mißtrauen ein. Den Elefanten 
sieht es überhaupt nicht, es schaut zwischen seinen Beinen durch und fragt: 
,.Wo ist der Elefant?" Zwar amüsieren es die Affen,., die ihren Humor auch 
in.der Haft behalten; doch schwindet nicht seine geheii~e ·Angst. Auch beim 
Füttern des Hochwilds hält es sich zurück. 

Da kommen Spatzen geflogen, um verlorene Brotkrum~n iu picken, und 
plötzlich bellt sich sein Gesichtehen auf. Es jubelt über das Gewimmel, es freut 
sich über jedes einzelne Vögelchen und macht immer nep.e Entdeckungen bei 
der Fütterung. Jetzt hat'der zoologische Garten für es einen Inhalt bekommen, 
und wenn wir in Zukunft hingehen, wird es sich immer freuen - auf die 
kJ.einen Spatzen. 

Seine Seele ist noch nicht geweitet für das Große, Überwältigende, Fremue 
der Erdenwirklichkeit, es sucht sie überall am Kleinen zu entzünden, am Be
kannten zu vertiefen. - Ein Kind,. das die Isola Madre des Lago Maggiore in 
ihrer Blütenpracht besuchte, ließ die Terrassen und Paläste, die glänzeQ.den 
Kamelien, die prunkenden Fuchsienbäume, die Mimosen unbeachtet, 1ein 
Entzücken erregten - die Gänseblümchen! 

* , 
Die Welt ist ein Ganzes für das kleine Kind, es macht nicht den Unter

schied zwischen beseelten und unbese!!lten Wesen; wo Bewegung Handlung 
ist, ~a entzündet es eine Beziehung. Himmel und Erde und al!e elementari
schen Vorgänge sind eins mit ihm. Es braucht nicht Götter und Dämonen zu 
erfinden, sie sind da, sie sprechen aus allen Erscheinungen, und ihre Unter-' 
haltung ist das Weltgeschehen. Die Tiere, ja alle Dinge reden ntiteinander, 
und das Geistige der Umgebung spricht zu ihm in jedem Erleben, im Leuchten 
der Sonne, der Blüte, in der Schwere, der Härte eines Gegenstandes. Wenn es 
den Tisch schlägt, an dem es sich weh tut, so verhält es sich als seinesgleichen, 
es stößt, wie der Tis~ gestoßen hat, gleichsam in einem Naturreflex. 

* 



• 
Seine Spiele sind iür es immer bedeutu~gsvoll, mögen sie noch so einfach 

~ein. An den geringsten Dingen erwacht seine Phantasie, an einem Stein, 
einem Holz, einer Fadenrolle, einem zur Puppe zusammengedrehten Taschen
tuch, am gespiegelten Licht eines blanken Gegenstandes, am Schatten eines 
VVinkels, an der zerrinnenden Landschaft eines ~andhaufens. Das sind seine 
besten Spielzeuge, denen es Wesen und Bedeutung erst einbildet. Es freut sich 
daran, Kästchen und Schubladen zu fülleh oder zu leeren, Dinge ineinander
zufügen, so wie es, einige Jahre älter, in spielerischer Logik Bilder und Be
griffe aneinanderreihen wird. Mit ganzer Seele nimmt ~s an allem teil, nicht 
nur aus dem· Spielt)ieb seiner Gliedmaßen wie das Tier, sondern aus inner
lichem Spielempfinden. 

Zwei kleine Mädchen spielen am Dorfbrunnen. Sie lassen Blumen und 
Blätter schwimmen, tauchen sie tief in die Flut hinein, ziehen sie wieder 
heraus und halten sie lioch in die Luft, um sich zu freuen an den blitzend 
niederrieselnden Wasserperlen. Sie sprechen nicht viel, aber von Zeit zu Zeit 
jauchzen sie auf, und ihre Augen leuchten in verklärten Gesichtchen. 

Auf dem Bauplatz sehe ich ein Bübchen am Sandhaufen, ~s hat kleine Roh
plättchen gefunden, die es auslegt und immer wieder neu ordnet. Ganz ver
tieft in sein Spiel schaut es doch einen Augenblick auf, da ich vor ihm stehen 
bleibe. "Ich bin ganz allein!", erklärt es, und 'Sein rundes Köpfchen neigt sich 
wieder über die imaginative Welt, die ihm aus Sand und Hölzchen ersteht. 
lah lasse es un~estört, und als ich lange nachher wieder vorbeikomme, spielt 
es noch immer am gleichen Platz dasselbe Spiel. 

Gehe ich durch die Dorfstraße zu einer Stunde, da die Mütter im Haushalt 
beschäftigt, die älteren Kinder in der Schule sind, so sehe ich in allen Ecken 
und Winkeln die Kleinen kauern, einzeln odeJ;" zu zweien; auf dem Randstein 
des Trottoirs, unter Sträuchern in den winzigen Bauerngärtchen spielen sie 
mit den unscheinbarsten Dingen, an ~en Brunnen kleben sie wie Schmetter
linge, die ihre farbigen Schwingen im SonnenlU:ht langsam auf- und nieder
falten. Über dem Dorf liegt unendlicher Friede. Nazarethstimmung! 

Haben Märchen heute noch erzieherische Kraft? 

E"r ich Schweb s c h 

Vor ~och nicht langer Zeit wäre die .... Frage dieses Themas unnötig, ja un
gebildet erschienen. Hatten doch die Erfahrungen vieler Generationen gezeigt, 
daß das echte Märchen eine erzieherische Kraft ersten Ranges ist. Diese Ge
wißheit besteht bei vielen Menschen heute nicht mehr; und bei so manchem, 
der noch an iht festhält, ist sie n:ur noch lieb gewordene Tradition. Aber auch 
diese geht z.u Ende; sie würde einem starken Angriff zersetzender, Intellektuali
tät kaum noch standhalten. Leicht abzuschlagen war noch der billige mate-
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rialistische Einwand: Ach, diese ·welt der Märchen - das ist ja alles nicht 
~ahr und macht Kinder zu Illusionisten! Denn es war der Banauseneinwand 
derer, die immer vo.m "gesunden Menschenverstand" redeten und ihn nie he
währten; die überall zeigten, daß ihnen jene bewegliche s1cherheit gesunden 
Oenkens fehlte, wel'1e die reife Lebensfrucht einer glücklichen Kinder
phantasie ist. Die aber erwuchs gerade aus einer rechten :rv1ärchenkinderstubc. 
"\Veiß doch jeder aufmerksame Erzieht'!', daß bei Kindern vor dem neunten 
Jahre Skepsis gegenüber dem Märchen eine Wirkung trivia)er und phantasie
loser, gemütsarmer Lebensumgebung ist, welche mit der trübseligen Gescheit
heit des Vorderhirns die Kinderseele zu früh aus dem Märchenland vertrieben 
und sie - zum Schaden des ganz e n Lebens - zu früh vergreist hatte. 

Dan• kam die Märchentheorie und Märchende"uterei, die schließlich in der 
Psychoanalyse zu Folgerungen 'führte, welche die letzten guten Instinkte so 
vieler Gebildet{lr gegenüber dem Märchen unterminierte. Wie schauderhaft 
sind doch auch die meisten illustrierten Märchenbücher; sie b~auchen nicht 
-einmal so ästhetisch-spitzfindig zu sein wie die höchst raffinierten, aber ganz 
unkindlichen Bilder Rackhams mit ihren falschen Nebentönen und verlagerten 
Schwerpunkten. Wenn Kinder selber, aus einer gesunden Märchenstimmung 
-erwachend, Märchenbilder malen, so zeigt sich, daß sie auf ganz anderes und 
Wesenhafteres zielen. Sie kennen kein ironisches Betrachten von außen, si~ 

:Schlüpfen ehrfürchtig in die seeEschen Urgebärden des Märchens hinein. 
Aus ·solcher untermin~erten Seelenhaltung und intellektuellen Skepsis kommt 

nun ein andersgewandter Angriff, wie er vor kurzem in einer großen ZeituRg 
-zu lesen war. Da ~urde an einigen tendenziös herausgerissenen Proben dem 
Märchen gar noch die Schuld gegeben an der Züchtung von Grausamkeits
instinkten des Nationalsozialismus. So verbogen das ist, man muß doch der 
"Suggestiven Propagandalogik auf die Finger sehen, mit der da ein vorgefaßtes 
Urteil plausibel gemacht werden soll. Da läßt man die Großmutter einem 
Kinde aus dem Märchenbuche Grausamkeitszüge aus wohl einem Dutzend .m
sammengesuchter Märchen "or:Jesen, während der kluge' väterliche Horcher 
an der Wand mit Entsetzen "wahr"nimmt, wa,s man mit den Märchen doch 
für entsetzlich unmoralische Motive in schaudernde Kinderseelen verpflanze, 
die später zu Grausamkei!sinstinkten sich verwandeln würden. Es wird also 
oder Gedanke der organischen Metamorphose benutzt, um· eine unüberschal,l
bare Kausalität zwischen zwei höchst fragwürdigen Behauptungen zu prä
tendieren. 

Denn da stimmt nichts mehr. Welche ordentliche Märchengroßmutter liest 
je aus einem Buche Märchen vor? Märchen 'kann man Kindern nur ePZählen, 
wenn man in ihrem erfühlten oder erkannten Wahrheitsgehalt mit voller 
:Seelischer Anteilnahme leberi kann. Da Kinder in der seelisch-geistigen, Atmo
sphäre des Erziehers leben, sie einatmend nachahmen und bis in die Gebärde 
.und Körperlichkeit unbewußt in ihr eigenes ·wesen einbauefl, werden die 
Märchen in ihrer wahren Kraft unwirksam, wenn der Erzähler mit ihnen 
innerlich nicht völlig verbunden ist, sie etwa aus dem Buche liest oder schnell 
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!I.US 'dem Buche sich vorbereitet. Jedes bloß äußerliche Verhältnis des Er
r.ählenden zum Märchen ,stört den feinen Zauber des Märchens - und der 
Kindesseele. .Statt der Märchenbilderweisheit atmet die Kindesseele die 
intellektuelle Skepsis des Erwachsenen ein. Und das ist in diesem Falle eine 
mehr oder weniger leise Unwahrhaftigkeit. Und welche Großmutter würde 
jemals die grausigen Stellen vor dem Kinde zusammenhanglos herauspickenl 
Das bringt nur der in Antipathie sich erlebende Intellekt fertig, um eine 
Tendenz zu suggerieren. Nie isoliert das Märchen angebliche Grausamkeiten, 
~ber seine Bilder 9ind wahr, und seine Wahrheiten sind lebendige wachstums
und wandlungsfähige Bilder. Überall im echten Märchen waltet eine geistige 
Lebensord~ung, die Gli,.ed einer viel höheren ausgleichenden Welt~nordnung 
ist. Darin liegt gerade eine wesentliche Kraft ihrer erzieherischen Tiefen
wirkung, di~ allerdings durch Metamorphosen in die noch unendlich bildsame 
leiblich-s~elische Kindesnatur geht. Tod, Opfer, Verzauberung und Entzaube
l'ung, Prüfung, Verwandlung, Werbung und Vermählung, das sind die 
zunächst geheimnisvoll in eine tieferb Lebensordnung gebrachten Hauptmotive 
der Märchendynamik. Das sind Bilder der Ichendigen Seele, nicht einer toten 
illustrierten Zeitung. Die Seele des Kindes lebt noch ganz im Bildcharakte;. 
Durch ·wunder und Gleichnisse w"ird eine in ihm noch unbewußt waltenue 
Welt aufgetan. Es lebt in Bildern seiner geistigen.Vergangenheit und Zukunft, 
um unbewußt, durch ihre Weisheit geleitet, das eigene Erdenschicksal gesund 
ergreifen zu können. 

Zwischen dem echten Märchen und der Kindesseele gibt es reale, aber 
r.unächst geheimnisvolle Verbindungen, wie zwischen dem Stück Brot und 
dem gesunden körperlichen Wachstum. Die aber sind dem heutigeh Zeit
bewußtsein in dem sogenan~ten gesunden Menschenverstand untergegangen. 
Und statt dessel} hat man sich an einen "Ersatz" gewöhnt, der nur einen er
rechneten Nährwert hat. Und welcher Verstand ist no.ch gesund? Eigentlich 
nur noch der des zuchtvoll künstlerischen Menschen, und der ist dem Kinde 
und dem Märchen tief verwandt. Der angeblich "gesunde Menschenverstand" 
führt aber den Ängriff heute auf das Märchen, das ihm aus sehr tiefen Welt
zusammenhängen her noch Widerstand leistet. Wenn aber die schützenden 
WaRen einer alten traditionellen Bildung, einer verklingenden Spiritualität 
stumpf geworden sind, muß dieser Widerstand erlahmen. Aber man kann und 
muß neue 'W.affen der Erkenntnis aus einer nicht mehr traditionellen Geistig
keit sich scb._mieden; dann öffnet sich die Sphäre, aus der das Märchen selbst 
herausgeboren ist. Die unbewußten Quellen des Märchens und seine Zu
sammenhänge mit der Ki:tJ.desseele' müssen heute bewußt aus. einem neuen 
W esensbÜd des Menschen ergriffen werden, sonst muß der Schatz der Märchen 
im Strom der Zeit-Unbildung versinken, wie einst das alte Gold der Weisheit 
im Wasser. Und mit ihm ein unendlich wirksamer Helfer, aller Menschen
bildung. Das aber verlangt mehr als bloß Kritik der Kritik. 

Man muß dem Angreifer sogar zugeben, daß manche Kinder heute an ge
wissen Märchenzügen Schauder packt, der sie mit Furcht durchschüttert und 

7 
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bis in Schlaf und Träume aufregend verfolgt. Der V erfass er konnte dies sehr 
intensiv bei amerikanischen Kindern beobachten. Und diese Tatsache hat ja 
dann auch gerade dort zu einer Distanzierung vom Märchen geführt. Und 
doch liegt da ein fatales Mißurteil vor. Denn nicht die Märchen sind schuld, 
sondern die Erwachsenen, welche durch ihre Lebenshaltung die Kinderseele zu 
früh aus dem Kinderparadies. der Märchenphantasie herausgetrieben haben 
in die seelenver}!;.ümmernde Kälte des alles bloß naturalistisch erfassenden 
Intellekts. Wir konstatieren in Wahrheit auch hier nicht wahre Lebensgesetze, 
sondern die Folgen unserer eigenen Zivilisationssünden. Und unser intellektuell 
hochmütiges Selbstgefühl hindert uns, wie in zahllosen anderen Erscheinungen 
auf dem Erziehungsfelde, dar.an, diesen Zusammenhang und unsere Schuld zu 
erkennen. Wir flüchten lieber in die amoralische Sphäre der Statistik und 
präten:dieren objektive Naturgesetze, wo wir Folgen unserer Taten erkennen 
müßten, die auch in ganz andere Bahnen gelenkt werden könnten. 

Zur gleichen Zeit hören wir aus dem Osten Deutschlands, daß dort die 
Märchen bekämpft werden, weil sie von Königen und Köhigskindern, von 
Prinzen und Prinzessinnen sprechen, was unvereinbar mit der neuen sozialen 
Umschichtung der menschlichen Gesellschaft sei. -Kein Zweifel: West bnd 
Ost greifen das Märchen an; und wenn auch die Angriffspunkte je nach der 
taktik des Tages wechseln mögen,- es ist klar, daß die Attacke der Welt des 
Märchens als solcher gilt! Der Angriff richtet sich gegen den in der Kindes
seele ureingeborenen Gegner einer verdorrenden materialistischen Lebens
anschauung. Der von den Lebenstiefen losgerissene "wildgewordene" und ver
wilderte Intellekt will mit Gewalt die geheimen Naturgesetze des Lebens 
stören und sich als Tyrann schon in der Kindesseele an ihre Stelle setzen. 
Hätten wir eine tiefer eindringende Erkenntnis ·vom Wesen des Kindes, so 
würden solche Angriffe keine Helfer finden. 

Wenn Kinder zu .früh als Erwachsene behandelt, zu früh in die zerstöreRde 
Zivilisation eines technische~ Landes hinausgedrängt werden, verlieren sie die 
herrliche Kinderbegabux\g, tlärchenbilder, wie alles in ihrer Umgebung, als 
Gleichnisse des Lebens, als Gebärden des verborgenen Gei~tes in den Dingen 
und Menschen zu fühlen, die nicht zerdacht, sondern eingeatmet werden wie 
innerliche Lebensluft. Die Bilder-werden dann-naturalistisch genommen; denn 
die Seelen sind nicht mehr schöpferisch, sondern abgelähn;lt, passiv, und so 
schießen in die seelischen Hohlräume Furcht und Emotion ein. 

Goethe erzählt, wie seine Mutter ihm als Kind die Märchen oft nur bis zu 
einem Höhepunkte erzählte und dann, weil sie des Knaben phantasievolle 
Spannung riChtig erfaßte, abbrach, um ihm Gelegenheit zu geben, das Märchen 
über Nacht aus eigener Phantasie zu einem EI1de zu führen. Eine wunderbar 
das Schöpferische einer phantasievollen Kinderseele anregende Mutterweisheit, 
die ihre wohltätig jung erhaltenden Folgen bis in das höchste Alter Goethes 
sandte. In Goethe und seinem Märchen "Von der grünen Schlange und der 
schönen Lilie" verwandelte sich denn auch ältere unbewußte Märchenkraft 
zuerst in eine neue bewußte Imagination übersinnlicher "Wirklichkeit. 
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Das gesunde Kind nimmt die Märchenbilder unbefangen in ihrer s~lischen 
Spannung und Entspannung in sich auf, trägt sie durch den Schlaf, wird dabei 
zu einem unbewußten J:S:ünstler und zieht daraus phantasievoll-schöpferische 
Lebenskräfte, welche durch das ganze Leben sich immer neu verwandeln. Von 
diesen wahren Metamorphosen des reifenden Lebens weiß aber die Zeitbildung 
nichts. Daher der tragische Schiffbruch~ der Erziehung und Erzieherbildung, 
der so viele Lehrer aus ihrem Berufe treibt. 

Es ist nicht die Absicht dieser Darstellung, Märchen zu deuten. Das ist eine 
schwere Kunst, die sehr intime und gründliche Erkenntnisvoraussetzungen 
verlangt, wenn sie nicht zu schädlichem Dilettantismus führen soll. Upd doch 
ist es nötig, zum Verständnis der ganzen Frage ein wenig in d.en Bildern des 
Märchens lesen zu lernen. Und man nähert sich dieser Kunst am natürlichsten, 
wenn man unbefangen eine Seelenhaltung in sich erzeugt, die ruhig fragt: 
Wo J:rage ich diesen Märchenzug bei intimer Selbsterkenntnis auch in mir? 
Das ist niem;tls psychoanalytisch gemeint, sondern kann nur aus einem Leib, 
Seele und Geist sinnlich-übersinnlich zusamme.p.schauenden umfassenden 
Menschenbild gelernt werden, welches in der Lage ist, das lebendige Wachs
tum des Kindes mit seinen Kräften und Forderungen zu durchschauen. Diese 
in ihren Lebenswirkungen unübersehbare Grundlage einer schöpferischen 
pädagogischen P s y c h o- Synthese geschaffen zu haben, is't die weltpäd
agogische Tat Ru d o 1 f S.t einer s. Ihre Fruchtbarkeit ist seit fast einem 
Menschenalter in der Freien Waldorfschule und ihren Schwesterschulen sicht
bar geworden. Aus dieser zusammenschauenden Men~ch~nerkenritnis erhält 
aber auch das Märchen seine wunderbare Rechtfertigung. Man ler~t, in seinen 
Urbildern zu lesen und echte und entstellte Bilder nach und nach zu unter
scheiden. Und man beginnt in ihre pädagogische Kraft einzudringen. 

Viele Züge des Märchens sprech~n ja ein ofienbares Geheimnis aus. Zeigt 
nicht der Weg des vorgeschichtlich und geschichtlich_ sich entwickelnden Be
wußtseins, den jedes Kind in abgekürzter Folge verwandelt wiederholt, um 
Herr der ganzen Erbschaft zu werden, überall die Menschheit durch die sich 
differenzierenden Volkstümer auf einem sinnvollen Wege aus einem alten, 
noch hellsehenden "Urbewußtsein", aus einer noch instinktiven, das heißt in 
der Geistordnung des Leibes schlummernden, dann im Seelischen träumen
den Weisheit, vorwärtsschreitend in die immer irdischer, sinnenhafter, aber 
auch selbstbewußter werdende Erkenntnis! Da werden in der Tat dem vom 
unbewuß;J:en geistigen Hintergrunde des Lebens sich abschnürenden Erden~ 
menschen die Erdenaugen nach außen hin aufgetan. Auf diesem Wege muß 
das alte Urbewußtsein sterben, muß von der neuen Erdenkraft des im Selbst
bewußtsein erwachenden Gedankens getötet werden, muß sich also wandeln. 
Mythen, Sagen und Märchen berühren da einander, obwohl sie verschiedenen 
Sphären des schauenden Innenlebens angehören. Im Mythos finden wir eine 
'Schau vom übersinnlichen Schaffen der Götter am Kunstwerk des Menschen
leibes. Und wenn die Edda die Götterdämmerung beschwört, s~ erlebt die 
Seherin, wie von innen her das Herausdrängen des alten Urbewußtseins aU3 
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dem erwachenden Erdenbewußtsein sich in tragische Urbilder prägt. Im 
Märche'n lebt ein Bildwissen· davoh, wie im Unbewußten des Memchen ge
heimnisvolle Kräfte seitdem walten, welche Bilder seiner durch Verwand
lungen sich vollziehenden seelischen Biographie aufsteigen lassen. Denn das 
Seelische ist das Reich der Wandlungen. 

Das alte Urbewußtsein muß sterben, verwandelt sich aber zuvor in Schreck
bilder dekadenter medialer Kräfte: Medusa, die getötet werden muß, wenn die 
Athene-Kultur des erwachenden Gedankens beginnt. ·Nur durch Athenes 
Spiegelschild des Gehirns darf der Mensch noch die ungeheuren Tiefengeheim
nisse dlls Lebens, vom Leibe wie in einem Spiegel zum Gedanken abgelähmt, 
ergreifen, ohne in seinem erwachenden Ich überwältigt, ja zerstört zu werden. 
Aber aus dem Blute der Medusa entspringt der Pegasus, die schöpferische 
Phantasie, als r-echtmäßige Umwandlung des Urbewußtseins. Sie schafft d~m 
Gedanken wieder Flügel und wird zur Kraft der schöpferischen Antizipation 
des verborgen~n Geistes in den Dingen und im ·werden. Bis dereinst Medusa 
in neuer, höherer Unschuld auferstehen darf. 

Der ganze Bewußtseinsweg des Menschen spricht aus diesem unerschöpf
lichen Medusa-Mythos. Mehr ins Seelische gewandelt, lebt er in immer neucn 
spielenden Gestalten im Märchen und zeigt, ·daß auch die Märchen nicht 
Schöpfungen des heutigen intellektuellen Bewußtseins sein können, sondern 
auf ein älteres halb traumhaftes Bilderschauen iurückgehen. Webende Imagina
tionen, nicht hart konturierte Verstandesformen. In dieser webenden Bilder
welt lebt träumend das Kind. Erst wenn das intensive organische Leben nach 
dem Zahnwechsel immer mehr abgelähmt wird, erwacht ~us dem Märchen
traum das denkende Erdenbewußtsein. Darin liegt der Grund, warum vorher 
das tiefere Seelenwesen des Kindes nach Märchenbildern hungert .. Es braucht 
sie, um den Schritt zur Erde sacht zu tun. 

Wie wunderbar lebt dieser Weg der Menschenseele in dem Märchen von 
der "Gänse mag d". Da ist der p]te Geistkönig des Mutterreiqes, der im 
Hintergrund· des Lebens waltet - die alte übersinnliche Weisheit, die aus 
der Goldsphäre hereinscheint -, lang.e schon gestorben; und seine Witwe, 
die vereinsamte alte Menschheitsseele, h!ilt trauernd, aber treu (wie Isis in 
der Osiris-Sage) die innere Verbindung, bis in der Tochterseele die alten 
Kräfte sich verjüngen wollen. Mit der sich nahenden Erdenreife muß diese 
Seele sich aus den altelf mütterlichen Lenkungen lösen. Die Mutter richtet 
zur Vermählung mit dem fernen neuen Geistkönigssohn den golden~n Braut
schatz, der aus vergangener Weisheit sie auf die neue, in die Vereinzelung 
führende Lebensreise begleiten soll. Als letzten Schatz aber gibt die Mutter 
drei Tropfen eigenen Blutes in ein reines Tuch. Solang die Tochter dies im 
]lusen sich bewahrt, waltet die unbewußte Bindu,ng an die Mutterseele, die 
durch das Blut herunterwirkt. Falada, das sprechende Roß, wird der Tochter 
mitgegeben und eine Kammerfrau zum Dienst. 

Doch was geschi~ht? Was aus dem Sinn des Menschheitsweges geschehen 
muß. Wenn nach betrübtem Abschied die Lebensreise "in die Welt" beginnt, 
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muß bald der Fluß, der "Diesseits" und "J.e:p.seits", altes übersinnliches Ur
bewußtsein 'und neues Erdenbewußtsein trennt, überschritten werden. Da 
packt die Seele Durst nach. dem strömenden Vergessenheitstrank. Die Kammer
frau weigert an dieser Schwelle der Königstochter deJl Dienst, und als ~ie 

sieht, wie dieser das Tüt;:hlein der Mutter "am Flusse." entsinkt und sie nun 
die Kräfte der Mutter verliert, wiJ;d sie zum Usurpator, setzt sich mit dämoni
schem Willen an die Stelle der Königstochter auf .Falada, tauscht die Kleider 
und zwingt ihre Herrin 'zum Eide: keinem Menschen vo.n dem Tausche je zu 
sprechen. Die echte Königsseele ist gegenüber dem niederen Egoismus an 
dieser Lebensschwelle noch nicht stark genug. Aus "den Mutterkräften des Ur
be-wußtseins herausgedrängt, ist sie kosmisch verwaist und zunächst ganz in 
die Magd~phäre der verarmten Sinneserkenntnis versetzt. Da lernt sie "die 
Gänse hüten". Die sind nicht mehr Götterboten wie ihre vornehmeren 
Vettern, die Schwäne, dies~ "Boten" sind erdgebundener. Es sind die Sinna, 
die neugierig die Taster .der Seele ifl die Außenwelt erstrecken. Die muß sie 
zusammenhalten, daß in der beherrschten Sinneserfahrung doch das ver
borgen~ Ich erstarkt und allmählich sein letztes mütterliches Weisheitserbe 
sich neu ordnet und pflegt. Täglich kämmt sich die königliche Gänsemagd die 
goldenen Haare. Und wenn Kürdchen, der vorwitzige "Kuonrat"; der kecke, 
naseweise Verstand, frech ~ach den goldenen Haaren _greift, bespricht sie den 
Wind, der ihm das Hütchen entführt. Und diese Entblößung des Kindskopfes 
'verträgt Kürd~en nicht. 

Ihn hat der alte König des neuen Reiches, der sich yorn sichtbaren· Regi
ment zurückgezogen hat, aber im verborgenen Lebenshintergrunde als weis
heitvolle Sc~cksalsordnung waltet, der Gänsema:gd als Kundschafter zugetei,lt. 
Er sieht, daß zwischen Magd und Herrin etwas nicht stimmt, muß aber 
warten, bis sich aus objektiver Lebensprüfung das Geheimnis selbst offenbaren 
Werde. Nun hört er, daß das sprec~nde Roß ·von der falschen Schwieger
tochter getötet wurde, die den Zeugen ihrer Tat fürchtete, daß der Kopf im 
dunklen Tor auf Bitten der Gänsemagd angenagelt sei und daß diese jeden 
Morgen und Abend beim Durchschreiten der dunklen Schwelle geheimnisvoll
traurige, immer gleichbleibende Zwiesprache halte. 

Das Märchen-Roß ist ein traumgeborenes Urbild, das durch die Märchen 
und Mythen aller Völker geht, welche das Pferd kennen. Unzählig die Ab
wandlungen dieses Urbildes. Wer auf dunklem Rosse sitzt, kommt nie auf den 
gläsernen Berg. Der Reiter auf dem braunen oder scheckigen, das heißt auf 
dem nur· halbaufgelichteten Rosse muß auf halber Höhe umkehren. Wer aber 
das weiße Roß reitet, reitet wirklich auf der "Weisheit", kommt auf die Spitze 
und darf um die--Königstochter werben. 

Das Roß ist Urtraumbild der einst kosmischen, dann irdisch sich ver
dunkelnden Intelligenz, die göttlichen Urspru~ges ist, in die irdische In
tellektualität herabsinkt und den ganzen Weg des Bewußtseins mitmacht, dem 
Göttlichen wie dem Teufel dient und die das· Ich "reiten" lernen muß. Falada 
ist noch letzte Mitgift des alten Mutterbewußtseins, ist noch nicht "böse", ist 
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Zeug·e ll!ld letzter Mahner an die Mutterwelt. Diese Manifestation der Intelli
genz muß von der usurpierenden niederen Ichkraft gehaßt und getötet wer
den. Sie wird in jedem Leben getötet. Losgelöst vom leben~gen Organismus, 
nur noch letzte Erinnerung, wird sie als bloßer "Kopf" im dunklen Tore noch 
wirksam, wenn die Ichseele morgens und ab~nds die Schwelle des Schlafes 
Überschreitet. Da wird der letzte Rest der einst göttlichen Intelligenz als 
Mahner gefühlt. Wer sich als Reiter das Roß bändigt, gewinnt Zuwachs an 
bewußter lebendiger :j!,rkenntniskraft. Er macht sich zu ihrem Herrn - wenn 
er kann. Wer aber- Märchen vom treuen Johannes--' am Hochzeitstage auf 
das rote Roß sich setzen würde, das ihn so unwiderstehlich reizt, desser{ Er
kenntniskräfte würden von den Leidenschaften im Blute von seinem Ziele 
weggerissen werden. Nie würde er mit seiner höheren Seele vereinigt werden. 
Mit ihm ginge das rote Roß durch. 

Im Märchen von der "Gänsemagd" wlrd durch das ~heimnis des Pferde
kopfes die ganze Tragödie Schritt um Schritt enthüllt. Der alte König durch 
schaut den Zusammenhang, muß aber warten, bis die Seele der verstoßenen 
Königstochter reif ist, im innersten Herzen sich ihres Weges bewußt zu 
werden. Sie briep.t ihren Eid nicht, sie ratet mit sich selbst. Sie beichtet dem 
Eisenofen. Das Eisen im Blut wird Zeuge ihrer echten Selbsterfassung, ihrer 
kraftvollen Reifung zum Ich. Das ist die Wendung. Der alte König darf die 
in Demut zur Herzensergießung selbstlos gereifte Kraft wieder an die Stelle 
des usurpierenden Hochmutes setzen. Die ungetreue Kammerf;au aber, welche 
die ihr anvertraute höhere Seele verriet, spricht sich selbst das Urteil. 

Natürlich erzählt dies das Märchen viel schöner als jede Deutung. Wem 
aber die Bilder so zu sprechen beginnen, der erzählt wieder Märchen anders 
als jemand, der ,nur ein ästhetisches oder intellektuelles, vielleicht sogar 
ironisches Verhältnis zum Märchen hat. Er kann auch erleben, daß es ein Er
fassen der Märchenbilder gibt, das den Schimmer des Märchenzaubers nicht 
zerstört, sondern das Organ dafür' gerade belebt und wieder öffnet. Dieses 
Organ aber bildet sich für unsere Bew1,1ßtseinsstufe nur neu, wenn wir tiefer 
in die sinnlich-übersinnlicht;!n Geheimnisse des Menschenwesens und seines 
Weges einzudringen lernen. Goeihe. V:ar auf diesem Wege. Darum konnte er 
das "Märchen" schaffen, dessen Tiefe mit dem Verstande nicht auszuloten 
ist. Ohne eine solche Entdeckung der "geheimen Naturgesetze" des Menschen 
geht der Märchensinn zugrunde, ist keine wahre Erziehungskunst, ja keine 
wirkliche Kunst in Zukunft möglich. Wir müßten einer immer fortschreiten
den Verarmung aller tief'eren Schöpterkräfte entgegenwelken. Und die an
onymen Mächte, welche den modernen Menschen auf diese verhängnisvolle 
Bahn drängen, sie reizen gerade den V erstand, die Grundlage für die seelis~hc 
Tiefenwirkung des Märchens. ironisch zu zersetzen. Will man im Bilde des 
Märchens selber bleiben, so muß man erkennen: Es ist die ungetreue Kammer
frau der u-surpierenden niederen Seelenkräfte, der gewalttätigen Untreue 
gegenüber der waltenden Geistesordnung im Schicksal, welche solche Angriffe 
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immer wieuer unternehmen wird. Denn sie fühlt wohl, warum sie das l\1är
chen haßt. 

Das Märchen ist in aller seiner zauberischen Schönheit ein unbestechlicher 
Richter. Und wer in seine Bilder eindringen will, wird gut tun, sich zu 
fragen: Wie würde ich selbst auf dem inneren Seelenschauplatz der Märchen
bilder mich darstellen? Man wird dann plötzlich gewahr werden, daß die Weis
heit dieser Märchenbilder viel tiefer urständet als alle Schlauheit des Ver
standes und als alle Wunschträume menschlicher Illusionen. Denn das Mär
chen macht sie anschaubar und verfällt ihnen nie. Es .steigt aus einer 
objektiveren Sphäre auf als alle menschlichen Wünsche und Illusionen; nus 
der Sphäre, wo die Selbsterkenntnis im Angesichte des waltenden Geistes 
selber objektiv sich vollzieht. 

Entstanden ist das Märchen individuell in Menschen, in denen ältere 
Zwischenzustände zwischen Wachen und Träumen für g~~visse Zeiten den 
Schleier der täuschepden Sinnenwelt fortnahmen, so daß vor der noch hell
sehenden Imagination eine geistige Wirklichkeit wie ein Gegenbild der irdi
schen sich offenbarte, welche dann"-· ähnlich dem Traume - sich in gll\ich
nishafte Bilder aus der Sinnenwelt kleidete. Die Sub stanz ist Offenbarung 
und Urteil einer übersinnlichen Schau; das Bi 1 d ist wie im künstlerischen 
Halbtraum der Sinnenwelt entnommen. Es läßt uns Welt- und Me:t:J.schenturri 
so schauen, daß wir sie empfinden, als wäre -- nach einem Worte Rudolf 
Steiners - die Sinnenwelt eine verzauberte geistige Wirklichkeit. Und der· 
Mensch kommt zur Wahrheit, wenn er die verzauberte geistige Welt wieder 
entzaubert. 

In dieser Sphäre aber lebt das Kind, und es seJmt sich, mit dem Märchen 
diesen in die Dinge verzauberten Geist zu fühlen. Denn in ihm selbst will 
dieser verzauberte Geist Körper, Seele und Geistwesen aufbauen und harmoni
sieren. Und das sollte auch der Erzieher darum vor dem Kinde sein: ein 
Helfer, der die Kindesseele gelinde und nicht gewalttätig und kalt auf intim 
künstlerische Weise in die Erdensphäre hineingeleitet, so daß sie wie in 
Märchenweise nach und nach den in den D.itl.gen verzauberten Geist fühlt, 
ohne daß der ertötende Verstand - der "Schreiber" in Novalis' großem 
Märchen - zu schnell und störend die feineren Organe ersterben läßt, durch 
welche· Leib und 'Sinnenwelt der übersinnlichen Herkunft wie der geistigen 
Zukunft gemäß ergriffen werden können. 

"Eine bloß ästhetische Betrachtung des Märchens bleibt weit entfernt von 
dem, was in der Menschenseele tief im Unbewußten geschieht, wenn das, was 
vom Märchen ausströmt, sich mit der Seele verbindet. Die Menschenseele hat 
ein untilgbares Bedürfnis, durch ihre geistigen Adern den Stoff des Mä~chens 
Tinnen zu lassen, wie der Organismus ein Bedürfnis hat, die Nahrungsstoffe 
durch sich zirkulieren zu lassen" (Rudolf Steiner). 

Das Unbewußte der Kindesseele hungert nach Märchenimaginationen. vVer 
dem Kinde diese Märchenbilder entzieht oder durch sein eigenes seelisches Ver-

' 
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halten verdirbt, der läßt das schöpferische Tiefenwesen des Kiltdes seelisch 
verhungern. Und bald zeigen sich die körperlichen Folgen. 

Die Frage: H.aben heute noch die"Märchen erzieherische Kra:ft? bejaht sich 
also selbst, wenn man die Lebensbedingungen des Kindes und des Märchens 
lebensgemäß verbindet. 

Die Erziehung hat vom Märchen viel zu lernen. Man kann abstrakt be
greifen, daß das Kind den Menschheitsweg der Märchen selbet" durchmacht. 
Wollte man ihm dies sogleich in Begriffen "lehren", so täte man dasselbe, als 
wollte man ihm vorgekaute Speise geben oder ihm eine starre Rüstung auf
schmieden, die seinem inneren Wachstum nicht folgt, sondern ihm das Leben 
abschnürt und tötet. Die Kindesseele bis in die ersten Schuljahre hinein sehnt 
sich nach wachstumsfähigen und wandelbaren Bildern. Sie lassen frei und 
wandeln sich im Unbewußten des Kindes mit seipen eigenen Kräften. Nichts 
Gesünderes kann einem Kinde geschehen, als daß es die Ordnung der Welt 
erst in Märchenbildern sich "einverleibt", dann in Fabeln und· Geschichten 
mit dem erwachenden Erkennen ergreift und schließlich, nach dem zwölften 
Jahre, an der Sinnenwelt nach und nach in Gedankenform nach Ursache und 
Wirkung zu erfassen lernt. Fehlte die Märchenstufe vorher, so fehlen dem 
späteren gedanklichen Weltbild die beseelenden Untertöne und die zusammen
schauende Kraft. Aber der Krzieher muß den Geistgehalt des Märchens zur. 
rechten Zeit mit den Kräften des Kindes auch in die Welt des bewußten Ge 4 

dankens hinüberzuführen wissen, sonst schwächt er wie4erum die kindliche 
Seele. 

Wer daher vom Märchen 'Schnelle ·und direkte pädagogische Einwirkung 
auf das Kind verlangt, versteht wenig von beiden. Das Märchen, das aus der
selben geistigen Substanz lebt wie das Kind, legt die wachsturnsfähigen Keime 
lebendiger, leibaufbauender Weisheit in die Seele des Kindes. Was wh:d aus 
ihnen? Grausamkeitsinstinkte? Wenn die Märchenbilder echt sind, dann 
senken sie sich gesundend und heilend aus dem seelischen Leben unmittelbar 
bis tief in das organische Leb~n des Kindes hinein. Mit ihm aber s~nken sich 
unbewußte Urbilder vom Sinn und Weg des Lebens ein und machen dort ihre 
langsame Transsubstantiation in organ- und seelenbildende Kräfte durch. Sie 
stimmen das Kindeswesen zu einem Instrument, auf dem der lenkende Geist 
der Welt spielen kann. 

Aus weltpädagogischem Wissen hoher geistiger Lehrer ergossen sich einst 
die Märchen in die Welt. Sie haben schöpferische Fernwirkung über das ganze 
menschliche Leben hinaus. Und so mancher geniale Blitz ·schöpferischer 
Phantasie und moralischer Erkenntnis ist die reife Frucht eines Samens, der 
zuerst in Märchenbilderform den schützenden Eintritt in die Kinderseele ge
nommen hat. Grausamkeit aber ist keine Märchenfrucbt, sondern erscheint 
nach einer märchenlose~ Jugend, die durch ihre Urdwelt zerstört wurde, Der 
Erzieher, der sich verantwortlich fühlt vor jener Weisheit, die im Menschen
schicksal waltet, braucht keine Sorge zu haben, daß seine Märchenbilder das 
Kind in ungesunde Angst versetzen. Er wird die rechte Spannung und Lösung 
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durch die Folge der Märchenbilder selbst zu leiten wissen und wirdt sich nicht 
scheuen, dem Kinde zur rechten Stunde auch die großen tragischen Märchen
bild"er, etwa des "Machandelbooms", in die Seele zu legen. Denn er weiß, wer 
sie ihm vorenthielte, machte seine Seele nicht stark, sondern schwach. 

Und ;o- mag jener Angriff aus der Sphäre der ungetreuen Kammerfrau 
doc;h auch sein Gutes gehabt haben: er zwingt zu einer neuen Vertiefung 
in das vVesen des Märchens und des werdenden Menschen. 

Vom Sprechenlernen 

Marianne Garff 

Mit den ersten Atemzügen ringt sich aus dem Organismus des Kindes auch 
die erste Lautgebung: der Schrei. Man muß die Spannung einer Geburts
stunde erlebt haben, um Hingabe und Erlösung des ersten Schreis nachfühlen 
zu können. Der bisher im Mutterleib gebundene Kindesorganismus befreit 
sich, ergreift die neue Umgebung einatmend mit gr~ßer Intensität und gibt 
tiich ihr ausatmend im Schrei hin. Diese einzige Fähigkeit, sich stimmlich 
mitzuteilen, ordnet sich .. sogleich dem Leben des Säuglings ein und ist zu 
seinem Gedeihen unentbehrlich. Das Schreien ist eine rein physische Tätig
keit und nur dumpf beseelt als Äußerung physischen Unbehagens oder 
Leidens. Meistens setzt es kurz vor der Nahrungsaufnahme ein. 'Es wird vom 
Hunger herausgestoßen. Der ganze Körper ist beteiligt: das· Gesicht verzerrt 
sich, die Haut wird krebsrot, die Ärmchen fuchteln, die Beine werden an
gezogen und abgestoßen. Der Aufwand an physisqer Kraft und Ausdauer 
ist erstaunlich. Hier und da tauchen im Schreien Laute auf, die den Vokalen 
und einigen Konsonanten der Sprache ähnlich sind, etwa einem Yokal zwi
schen a l.lnd e, einem konsonantenähnlichen r, aber es fehlt jede Formung 
und Modifizierung. Wir gewinnen den Eindruck einer rein körperlichen Be
tätigung, die angeboren ist und ausgelebt werden will. 

Im Lauf der ersten Monate können wir beobachten, wie das Kind beginnt, 
mehr Laute zu bilden und sich nun nicht nur schreiend, sondern auch lallend 
seiner stimmlichen Ausdrucksmöglichkeit hingibt. Diese Plappereien sind oft 
recht anmutig und drollig. Jedoch können sie noch nicht als ein erster Sprech
versuch betrachtet werden. Auch sie sind noch völlig organischer Natur. So 
wie das kleine Kind mit seinen Händen und :Füßen spielt, probiert es auch 
spielend seinen Sprachorganismus aus. Offensi<;htlich empfindet es dabei 
Freude und Wohlbehagen. Es kräht, es jauchzt, es wiederholt immer von 
neuem oft komplizierte Konsonantenfolgen. Die spielende Bew~gung von 
Gaumen, Zunge und Lippen wird ausgekostet und mit Behagen genossen. 
lleim Z~hnen zeigt sich im Lallen das Bedürfnis den Kiefer zu· spüren. Neue 
Lautfolgen entstehen. Das Plappern wird modifizierter. Die Sprachkräfte be
ginnen erkennbarer zu arbeiten, aber sie sind noch ausschließlich an der Aus-
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gestaltung des Körpers wirksam. Sie haben noch keine Möglichkeit, sich zur 
menschliche;n Rede zusammenzuschließen. 

Erst in dem Maß, wie das Kind Zugang zu seiner Umgebung gewinnt, 
kann das erste Sprechenlernen beobachtet werden. Denn während das Schreien 
und Lallen als organische Fähigkeit angeboren ist, kann die Sprache nur aus 
der menschlichen Umgebung nachahmend übernommen werden. Ein Kind, 
das nie ein Wort vernehmen würde, könnte nicht sprechen lernen, auch wenn 
alle Sprachorgane gesund vera~lagt wären. Das gesunde Kind lernt im Lauf 
des ersten Jahres sich auf~urichten und zu stehen. Zu Beginn des zwe.iten 
Jahres fängt es an, ohne Stütze zu gehen. So bringt es s~h nach und nach ins 
Gleichgewicht zur Erdenräumlichkeit. Von der Horizontalen findet es zur 
Vertikalen urid weiter zur schreitenden Bewegung hin. Während es im An
fang ganz eine Welt für sich war- zuerst noch blind und taub-, bekommt 
es nun immer mehr Beziehung zu seiner Umgebung. Und damit wird ihm die 
Möglichkeit gegeben, im Laufe des zweiten und dritten Jahres aus der Um
gebung das Sprechen abzulauschen und nachzuahmen. 

Die ersten Versuche sind noch kaum verständlich. Sie beschränken sich auf 
einzelne Laute und SilÖ'"en. Das A wird meistens zuerst ausgesprochen, von 
den Konsonanten das M. Die Lautfolge "Adam!', die uns in den Mythen des 
Erdenanfangs begegnet, entspricht den ersten La:Utzusammenhängen im 
Leben ·des Kindes. 

Die Umstellung vorn physischen Lautgeben zum Sprechenlernen erfolgt 
nicht gewaltsam. Es kommt zu dem Angeborenen das Neuzugewinnende hinzu, 
und allmählich wird das unartikulierte Lauten vom nachbildenden Sprech~n 
abgelöst. Dieser Prozeß ist innig mit dem gesamten Organismus verbunden. 
Jeder Laut, der ausgesprochen wird, plastizie_rt den Leib des Kindes weiter 
aus. Das bleibt noch lange die wesentlich,te Aufgabe der Sprachbildung. Die 
eigentliche Mitteilung ist, so bedeutend sie sich auswirkt, der Organbildung 
gegenüber sekundär. 

Das Kind erlebt das nachbildentl.e, organplastiziercnde Sprechen mit großer 
Freude und vollem Wohlbehagen. Wie eine Blüte den Sonnenstrahlen öffnet 
es sich den Sprachkräften seiner Umgebung. Aus ihr wird ihm das Wort wie 
ein Patengeschenk dargereicht. Es wird noch nicht erworben, sondern über
nommen. Die Sprache des Kindes ist nicht ihm "eigentümlich", sondern nach
geahmt. Ein langer Weg ist zu gehen, bis diese erste, von der Umwelt ab
gelauschte Sprache in die eigene ümgewandelt wird. Erst mit dem Selbständig
werden der Kindesseele, mit dem Erwachen ganz .Persönlicher Seelentätigkeit 
in der Geschlechtsreife wird das Kind seinen eigenen· Grundton finden. 

Jedoch lassen sich feine Wesensunterschiede auch schon beim ersten 
S:Qrechenlernen bemerken. Sie können oft ein Schlüssel z~m Verständnis des 
Kindes sein. Ich hatte Gelegenheit, bei yier verschiedenen Kindern zu beob
achten1 wie sowohl das Gehen als auch das Sprechen verschiedenartig gelernt 
wurde. Ein Kind von melancholischem Temperament bevorzugte die dunklen 
Vokale u, o, a. Die Konsonanten lösten sich in da,s Vokalische hinein auf. Die 
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"\Vorte lauteten meistens auf a aus. Die Schritte waren lange tastend und un
sicher. Ein Schemelehen wurde stets wie ein Schneckenhaus hinterher
geschleppt. 

Der kleine Bruder sprach im Tempo schneller und in höherer Stimmlage. 
Er liebte das e und i. Mit Aufmerksamkeit schaute er die Welt an und ahmte 
sie konsonantierend nach, z. B. nannte er Nähmaschine "schineschineschine" 
eine Fliege am Fenster "chchch" nach dem Surren der F1ügei. Seine erste~ 
Schritte hatte er graziös mit erhobenen Armen auf den Zehenspitzen 
balanciert. 

Ein dicker kleiner Phlegmatiker wiederholte lange Zeit nur wenige Silben 
in behaglichem Rhythmus, z. B. "Guterguterguter" ("ich wHl aufs Töpfchen 
und bin ein guter Junge"), oder zu seiner Puppe "liedelliedelliedel" von "lieb". 
Er ging breitbeinig tapsend und ruhte sich gern im Sessel aus. 

Ein frohenergisches Mädelehen dagegen machte seine ersten Schritte, indem 
es einen großen Pfefferkuchen vor sich hertrug und ihm gleichsam nach
rannte. Es lernte singend sprechen. Lange bevor es andere Silb,en bilden 
konnte, sang es von früh bis 'spät in allen Modulationen: "hahahaha". Auch. 
später war es besonders begabt, den Tonfall der Sprache zu erhorchen und 
aufzufangen. · 

Mit drei Jahren ist das Kind. im allgemeinen imstande, alle Worte auszu
sprechen. Bei schwierigen Konsonantenverbindungen setzt es geschickt einen 
anderen Laut ein. Aus dem Bedürfnis zum rhythmischen Sprechen verlängert 
es manchmal Worte- durch Silbenwiederholung oder -hinzufügung, z._B. die 
"Lokomokotive", der "-Elefante". Es dauert auch meistens etwas länger bis es 
die Zähne als Zaun empfindet. Meistens schiebt sich die Zungenspitze vor und 
es entsteht das Lispeln. Das Kind gibt sich noch schrankenlos und ungeschützt 
seiner Umwelt !Iin. "Es trägt das Herz auf der Zunge." 'Wenn die Er
wachsenen in seiner Umgebung ordentlich sprechen, regulieren sich solche 
kleinen Unvollkommenheiten in den nächsten Lebensjahren. 

Das dreijährige Kind hat sich bereits so weit zu seiner Umgebung hin
gelebt, daß es sich von ihr zl! unterscheiden weiß. Es nennt sich deshalb auf 
dieser Stufe nicht mehr mit seinem Namen, sondern es lernt das Wort "Ich" 
aussprechen und anwenden. Damit steht es nun aufrecht, gehend und 
sprechend als ein Mensch unter Menschen da. Das Erlebnis des Ichsagens 
wurde deutlich'in der Äußerung des energischen kleinen Mädelehens, von dem 
bereits die Rede war. Es lag krank im Bett und mußte k~rze Zeit allein in der 
"\Vohnung bleiben. Ihm wurde gesagt: "Bleib still liegen. Es kann niemand 
bei Dir sein." Darauf antwortete es mit großer Bestimmtheit' "Ich bin ja 
bei mir." Ein anderes Kind hörte Erwachsene sagen: "Sieht es dem Vater 
oder der lVIutter ähnlich?" und antwortete prompt: "Ich bin ein Selbst." 

Von diesem Zeitpunkt an bekommt das Kind mehr und mehr seine Sprache 
in die Hand. Nachahmend ·wird es aus dem Wesen der Sprache heraus 
schöpferisch. Es findet neue Worte, die oft unmittelbar der Außenwelt ab
gehorcht sind, z. B. "der Brummer" für den Donner, "der Schlapplappen" für 
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den Waschlappen nach dem "schlappenden" Geräusch. Andere Neubildungen 
lasseri erkennen, daß in diesem Alter eine neue Fähigkeit entwickelt wird: das 
sprechende Kind lernt denken. Aus dem ersten Kombinationsvermögen findet 
es mit großer Treffsicherheit neue Worte, z. B. "der Feger" für den Besen, 

die Frau Milchmann", "der Onkel hat ein fritzlirhes Gesicht" ~als ob er 
Fritz heißen könnte). ' -

In vielen Kindern können wir zwischen drei und sieben Jahren eine dichte
rische Begabung wahrnehflen, die aus dem Spielen mit den Elementen der 
Sprache entsteht. Zu Beginn des dritten Jahres bildete ein Kind in unablässiger 
rhythmischer Wiederholung folgendes Sprechspiel: "Wo denn der Vati? Wege 
(weg) der Vati. Vati in Stadt. Komm bald wied~r Vati. Wo denn der Vati? 
Wege der Vati" usw. Eine Dreijährige fand den schönen Satz: "Der Traum 
ist ganz hell und die Sterne si,nd so blau gellchtert." Der sehr harmonische 
kleine Phlegmatiker dichtete in singendem Tonfall vor seinem Eilderbuch: 
"Der Mond scheint und die Sterne läuten: Gute Nacht! Die Eule hat ganz 
große Augen. Die Sonne scheint heute morgen. bie Vögel fliegen über das 
i-Iaus und di~ Piepmatzen in den großen Garten. Der Regenwurm ist ein 
schöner Wurm. Die Ameisen krabbeln. Die Eule guckt nach den Sternen. Im 
·wald ist es dunkel. Die Vögel schlafen. Und dann scheint morgen wieder die 
Sonne. Und dann ist es schön." 

Im selben Alter dichtete das melancholische Kind, welches immer das 
Schemelehen mit sich trug: "Und es kam ein großer Regen tl.nd die ganze 
Erde ertrank. Und die Hunde. Und die Hundehütten. Und es standen Leute 
auf dem Berg. Die hatten Flügel. Aber d.ie Flügel waren abgebrochen. Was 
machen wir nun?" 

Es war ein Kind-das sich schwer in di_e Erdenwelt einlebte. Aus der Sprache 
heraus fand es seinem Wesen entsprechend die rechten Worte für seine· 
Märchenbilderwelt. 

1 

Alle die Beispiele wollen zeigen, wie das Kind in der Sprache lebt und webt 
und wie zugänglich es dem lebendigen, bl!seelten, durchgeistigten Sprachwesen 
ist. Es saugt das Wort seiner Umgebung gleichsam auf und verbindet sich 
mit ihm bis tief in den Organismus hinein, bis in die gesunde Atmung, den 
kräftigen Pulsschlag, die Gewandtheit der Zunge, die Formung von Gaumen, 
Kiefer und Lippen. Es fabuliert und phantasiert mit der Sprache spielend, 
bauend und bildend. Es ergreift im Sprechen Zusammenhänge nnd :trifft den 
Nagel auf den Kopf. 

Und aus solchen Beobachtungen entsteht für uns Erwachsene die Frage: 
Was können wir tun, um diese Einverleibung der Sprache verstä~dnisvoll zu 
fördern und zu leiten? Die erste Voraussetzung ~ür alle Erziehung ist Selbst
erziehung. Wenden sich die Menschen in der Umgebung d~s kleinen Kindes 
selbst mit Interesse und Ehrfurcht dem Wesen der Sprache zu, so werden sie 
es in der richtigen Weise dem Kind übermitteln. Ein Leben in der Sprache 
und mit der Sprache ist manchen. Müttern noch un,mittelbar gegeben. Sie 
spenden die Muttersprache wie die Muttermilch und nähren damit das ihnen 
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anvertraute Leben. Jedoch versiegen solche natürlichen Gaben mehr und mehr 
und werden von der abstra"kten Überlegung verdrängt. Ich besuchte einmal 
zwei junge Mütter im Entbindungsheim. Wenn man ihnen die Kinder zum 
Stillen brachte, verhielten sie sich ganz verschieden. Die eine ,Mutter sprach 
zu ihrem Kindchen, weil die Freude sie zum Sprechen drängte. Sie redete 
ihm gut zu, fand ein Kosewort, sprach behutsam seinen Namen aus. Ganz un
sentimental, in 'einer gesunden und natürlichen Weise überließ sie sich den 
Sprachkräften und versammelte sie wie gute Feen um die Wiege ihres Kindes. 
Di~ andere Frau hatte dafür kein Verständnis. Ein Sprechen vor Ohren, die 
noch nicht hören, lehnte sie als'Torheit ab. Wenn sie schweigend ihr Kind im 
Arm hielt, konnte man sich des Eindrucks ein'er unnatürlichen Kälte, der Ab
wesenheit jener einhüllenden Kräfte des Sprachwesens nicht erwehren. Es ist 
gut und gesund, wenn Vater- und Mutterwort das Kind bereits umgeben, ehe 
sich sein Ohr ihm &x;schließt. Dann wacht das Hören richtig auf und findet in 
der Umgebung, .was' es braucht. Damit ergibt sich jedoch eine besondere Ver
antwortung. Das Kind nimmt jeden Eindruck mit seinem ganzen Organis
mus auf. Es reagiert sofort bis in die Verdauungstätigkeit hinein. Darum ist 
E:S notwendig, daß die Sprache in seiner Umgebung beherrscht und behutsam 
geführt wird. Erschreckende Ausbrüche, zorniges Schimpfiim, nervöses Ge
schwätz richten Schaden in dem noch ganz in der Bildung begriffenen 'physi
schen Organismus an. Das liebevolle, unsentimentale Wort schafft die richtige 
Atmosphäre zum Gedeihen. 

In unseren Beobacbt1;mgen können wir das Wort R. Steiners bestätigt 
finden, daß aus den Nachahmungen der Umgebung das Kind sprechen lernt 
und im Nachahmen seine Organe gesund ausbildet. ,;Im Sinne der Nach
ahmung" soll das Sprechenlernen erfolgen. Wenn uns das ltlar ist,.werden wir 
nicht dem verhängnisvollen Irrtum verfallen, vor dem Kind lalle.nd und kind
tümelnd zu sprechen. Wir würden den organischen Prozeß in seine Um
kehrung verzerren. Das Kind will unsere Sprache nachahmen, nicht' von uns 
imitiert werden. Auch das verzärtelnde und verkleinernde Sprechen steht nicht 
·im Einklang zu \Vürde und Bedeutsamkeit der Sprache und des Sprechen
lernens. Wir dürfen einen Entwicklungsvorgang im Leben unseres Kindes 
nicht zum Amüsement der Erwachsenen erniedrigen. Zu vermeiden ist ferner 
jedes Forcieren des Sprechenlernens, z. B. das beliebte "Was sagt das Schäf
chen?" "Wie heißt Du?" "Sing mal ein Lied" usw. Aus.den: _guten klaren 
Vorsprechen erlernt das Kind die Sprache in der rechten Weise und lebt sich 
gesund in sie ein. Schon früh kann das gebundene vVort in Reimen und 
Versen herangezogen werden. F..s macht dem Kind Freude und wird gern 
nachgesprochen. Dabei soll es aber bleiben: Ein gedächtnismäßiges Behalten 
würde dem Nachahmungsprinzip nicht entsprechen. Die Kräfte dafür stehen 
dem Kind noch nicht zur Verfügung. In der Auswahl kann man nicht sorg
sam genug sein. Die modernen Bilderbücher sind meistens ganz vom Inhalt
lichen her geschrieben, nicht aus dem Wesen der Sprache entsprungen. Unter 
den volkstümlichen alten Kinder(eimen gibt es viel Gutes und Brauchb~res. 
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Hier ~nd da wird eine Mutter aus dem ernst-heiteren Spiel mit der Sprache 
selbst für ihr Kind das geformte Wort finden. Es seien zwei Beispiele ge
nannt: 

Das Veilchen, das will sich verstecken. 
Es sucht sich die heimliebsten Ecken, 
das huschligste Plätzchen im Grase, 
da findet es morgens der Hase, 
der schnobert und schnuppert ein Weilchen, 
und sagt: ;,Grüß dich Gott, liebes Veilchen." 

* 
Has, Fuchs und Rehlein schlafen nun, 
der Sandmann kommt in seidnen Schtihn, 
in seidnen Schuhn in unser Haus 
und streut viel feine Körner aus, 
viel feine Körner Silbersand 
vom Schlafese\!, vom Träumestrand, 
da wiegt ein Schiff im Abendhauch, 
das schläft schon lang. 
Nun schlaf Du auch. 

Etwa vom 3. Jahr· an hat das Kind Freude am Märchen. Das Wort der 
Brüder Grimm übermittelt ihn{ Sprache in würdigster Form. Im Erzählen wird 
es lebendig, während es sich im Vorlesen nie ganz erschließt. Der Sprach
charakter sollte gewahrt und der Woitlaqt möglichst wenig verände~t werden. 
Im Anfang genügen ein oder zwei Geschichten, die immer wiederholt werden. 
Ich habe Dornröschen oft dreimal hintereinander erzählt. Immer kam zum 
Schluß das bittende "noch einmal!" Wer beobachtet hat, wie die Augen eines 
Kindes der erzählenden Mutter buchstäblich das Wort von den Lippen nehmen, 
kann deutlich das Ablauschen der Sprache aus der Umgebung daran erleben. 

In seinem Buch "Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkt der Geistes
w1ssenschaft" weist Rudolf Steiner darauf hin, daß in den ersten sieben Lebens
jahren das Kind als ein rein nachahmendes Wesen verstanden werden muß. 
Alle pädagogischen Maßnahmen haben diesen Nachahmungstrieb zu berück· 
sichtigen. Rudolf Steiner sagt: "Wie die Natur vor der Geburt die richtige 
Umgebung für den physischen Menschenleib herstellt, so hat der Erzi~her nach 
der Geburt für die richtige physische Umgebung zu sorgen. Nur diese richtige 
physi~che Umgebung wirkt auf r,as Kind so, daß seine physischen Orga_ne sich 
in die richtigen Formen prägen.' "Was in der physischen Umgebung vorgeht, 
das ahmt das Kind nach und im Nachahmen gießen sich seine physischen 
Organe in die Formen, die ihnen dann bleiben." "Besonders sollte alles
Sprechenler:'len im Sinne der Nachahmung in diesen Jahren geschehen." 

Am Werden des Kindes selbst läßt sich die Richtigkeit del' Ausführungen 
Rudolf Steiners ablesen. Aus dem Nachahmen der Umwelt lernt das Kind 
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sprechen. Nur dem Nachahmungsprinzip gemäß hat der Erzieher diesen Vor
gang zu leiten. Dann verhilft er dem Kind zu einer gesunden Organbildtmg 
und kann im zweiten Jahrsiebent an der Durchbildung der nachgeahmten 
Sprache weiter arbeiten, bis sie vom vierzehnjährigen Kind in die persönlich 
eigene umgewandelt wird. 

Dein Kind - ein einmaliges Wesen 

Wilhelm zur Linden 

Die Freude junger Eltern an ihrem neugeborenen 1Cind kann durch Er
weiterung der Kenntnisse vom "\11lesen der kindlichen Entwickelung verti.nt 
werden. Es genügt nicht, von guten Absichten beseelt an die neuen Aufgaben 
der Pflege und Erziehung des kleinen Erdfnbüigers heranzugehen; wenD 
nicht genügend Sachkenntnis bei den Eltern vorhanden ist, wird mancher 
Fehlgriff geschehen, der vermeidbar gewesen wäre. Vor allem gilt es," sich 
eingehend mit der Tatsach.e vertraut zu machen, daß bei der Entstehung eines 
Kindes außer dem biologischen ein geistig-seelisches Geschehen sich vollzieht, 
ja, daß das körperlich-biologische Ereignis ge~ssermaßen nur der Hinter
grund ist; auf dem das geistige Geschehen in sichtbare Erscheinung tritt. 
Hinzutreten muß aber noch die Erkenntnis, daß jeder Lebe~sverlauf einmalig 
ist, und daß Pflege und Erziehung dieser Einmaligkeit gerecht werden müssen. 

Im Gegensatz zum neugeborenen Tier ist der ~tlensch bei der Geburt 1iin 
völlig hilfloses, ganz auf die liebevolle Achtsamkeit seiner Umgebung an
gewiesenes Wesen. Das Fohlen, das Zicklein od'er das Kalb sind bereits bei 
der Geburt lebenstüchtige Organismen mit weitgehend ausgereiften Organen 
und Organfunktionen. Wenige Stunden alt, sind sie bereits in der Lage, sich 
frei zu bewegen und selbständig das mütterliche Euter aufzusuchen. Die 
menschlichen Organe dagegen sind bei der Geburt gewissermaßen erst im 
Rohbau fertig und müssen ihr Funktionieren erst lernen. Der neugeborene 
Mensch ist also in seiner Entwicklung erst so weit wie eine Frühgeburt beim 
Tier. 

Infolge der früh, fertigen und von vorneherein auf ganz bestimmte ·Auf
gaben spezialisierten Ausgestaltung seiner Organe kann nun das Tier nur das 
ausführen, was im anatomischen Bau seiner Organe veranlagt ist; so kann 
der Flügel des Vogels nur fliegen, die Grabhand des Maulwurfs nur graben 
und die Fischflosse nur rudern.* Die Hand des Menschen wirkt neben einer 
solchen tierischen Gliedmaße geradezu unterentwickelt und in der anatomi
s~hen Ausformung zurückgehalten. Dadurch aber hat sie sich ihre vielseitige 
Brauchbarkeit bewahrt. Bei jeder tierischen Gliedmaße ist einer der vielen 
Verwendungszwecke der menschlichen Hand bis zur äußersten Vollendung, 

• Vergleiche Dr. H. Poppelbaum, "Mensch unq T1er", Basel 192.8, und Tier-Wesens
kunde, Dresden 1936. 
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aber anch äußersten Einseitigkeit anatomisch festgelegt; dagegen hat beim 
Menschen eine Zurückhaltung in der anatomischen Bildung gewaltet, durch 
welche bildende Kräfte "gespart" worden sind. Diese Kräfte sind es, die sich 
.ln Intelligenz verwandelt haben und diese anatomisch nicht völlig verbrauchten 
Kräfte stehep. dem Men~chen als Denkkräfte zur Verfügung, mit deren Hilfe 
er sich Werkzeuge herstellt, die die Vollkommenheit der tierischen Glied
maßen sogar übertreffen. Die Entwicklung des Tieres ist von vorne
herein spezialistisch festgelegt und begrenzt durch die Gestalt seines physi
schen Leibes. Beim ;Menschen dagegen herrscht freie Entfaltungsmöglichkeit 
für jedes einzelne Individuum, weitgehend ungehemmt durch körperbedingte 
Grenzen, entsprechend der unendlichen Vielfältigkeit der geistig-seel~sc~en 

Anlagen. 
Die Menschen sind alle verschieden, mit A,usn~hme höchstens der eineiigen· 

Zwillinge. Trotzdem bleibt die Tatsache bestehen, daß die Gestalt von Eltern 
und Voreltern vererbt ist, ebenso wie auCh die Kräfte, au§ denen das Neu
geborene zunächst lebt. Es ist daher berechtigt, 'wenn die Besu~er in der 
Wochenstube sich mit der Entdeckung von Familienähnlichkeiten beschäftigen. 
Sobald man aber auf Einzelheiten eingeht, stellt man #fest, daß sich schon am 
Neugeborenen wesentliche Gestaltformen finden, .;lie einmalig sind und sich 
daher nicht in die Vererbung einordnen. lassen. Das gilt zum Beispiel für das 
feine Netz der Hautlinien in den Handflächen und an den Fußsohlen, die den 
Arzt aus manchen diagnostischen Gründen erheblich interessieren; an ihrer 
geordneten oder chaotisierten Ausprägung erkennt er nämlich angeborene 
Krankheiten, wie die Syphilis, die stark mit der Individualität des Kindes zu 
tun haben. Ähnliche originelle Bildung zeigen die B:autleisten, wie sie uns 
vom Fingerabdruck im Paß bekannt sind; auch sie verändern ihr einmaliges 
Reliefbild im Laufe des ganzen Lebens nicht mehr. Dasse~be gilt aber ganz 
besonders von der Ohrmuschel, die als freige\ragenes Organ die bildenden 
Kräfte besonders deutlich zu erkennen gibt. Sobald sie sich zurecht ge
richtet hat und die durch die Geburt eventuell verursachten Formschädi
gungen überwunden hat, verärulert sich ihr wunderbar plastisches Bild nicht 
mehr in seinen Formen und Proportionen, sie nimmt nur teil am allgemeinen 
Größenwachstum des Körpers. 

·weshalb haben wir denn nun nicht alle einen gleich€eformten "Schall
trichter",· etwa eine Art Standardmodell, das sich· durch "Anpassung" zur 
höchsten technischen Vollkommenheit entwickelt hat? Diese komplizierte und 
für jeden Menschen' eigentümliche Form des äußeren Ohres, (J.ie sogar bei 
fast allen Menschen rechts wesentliche Unterschiede gegenüber links zeigt, sie 
muß doch ihre Vorgeschichte haben, sie kann ja nicht "von selbst" aus dem 
Nichts entstanden sein, als "Laune der Natur" I 

Diese Frage wird besonders interessant, wenn wir erfahren, daß diese 
Fo:FIIlen und Proportionen der Ohrmuschel, die Höhe oder Tiefe ihres An
~atzes am Schädel, ihr Anliegen oder Abstehen vom Kopf, die Größe und 
Massigkeit oder die Feinheit und-:1\.usziselierung ihrer Plastik für die Grup.d-
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anlagen eines jeden Menschen charakteristisch sind und dem Arzt, der diese 
Schrift zu deuten weiß, wertvolle Aufschlüsse über die Konstitution des Kindes 
geben. Auch die Eigenart der Anlage des Stoffwechselsystems, des Kreislauf
Lungen-Systems und des Nerven-Sinnes-Systems lassen sich oft weitgehend er
kennen. Dadurch ist es möglich, Eltern und Erziehern praktisch wichtige 
Hinweise für Pflege und Erziehung zu geben.* 

So lenken alle die,se Beobachtungen und Erfahrungen unseren Blick in die 
Vergangenheit des Kindes. Wir f:~:agen uns, wo kommt das Kind her? Wo ist 
der Ursprung dieser' einmaligen originellen Organformung? 

Wir werden nicht annehmen, daß die ~offlichen Bestandteile des Körpers 
aus sich selbst heraus zu solchen unerhörten schöpferischen Leisturigen fähig 
sind. :ijier hat ja in höchstem Ausmaß Phantasie gewaltet und künstlerische 
Schöpferkraft, also Geistiges, das sich in solchen Formen zur Anschaubarkeit 
verdichtet hat; hier ist Geist "begreifbar" geworden. Wir verstehen jetzt das 
Wort Rudolf Steiners, daß das Ohr ein "Vergangenheitsorgan" ist, und es 
liegt eigentlich für unbefangenes Denken recht nahe, dieses Wort so zu 
nehmen, wie es gemeint ist, daß nämlich der Ursprung dieser einzigartigen 
Formgebung in einer früheren Verkörperung des Menschen zu suchen ist. 

Betrachten wir nun den Kopf des Neugeborenen, so fällt uns seine Größe 
auf; sein Umfang ist gleich dem Brustumfang. Wir wissen aber, daß der Kopf 
des Embryos in einem frühen Entwicklungsstadium fast die halbe Größe des 
Embryokörpers besitzt, und wir sehen, daß im. Laufe des Leben,s die Kopf
größe im Verhältnis zum ganzen Körper immer mehr zurückbleibt und 
schließlich nur noch ein Achtel der Körpergröße beträgt. Das Gesicht des 
Neugeborenen ist klein im Verhältnis zum Gehirnschädel; aber auch diese 
Verhältnisse ändern sich in wenigen Wochen und Monaten. Ähnlich ist es 
mit den Proportionen des Rumpfes uncl der Gliedmaßen. So sehen wir überall 
an der Gestalt Forrnverwandlung, Verschiebung der Limge. und Breite, Zu
sammenballung und Streckung; alles ist im Fließen begriffen, und fließend 
geht der eine Zustand in den andern über. Jede Altersstufe ist durch eine be
stimmte Ausprägung dieser Wandelbarkeit charakterisiert, wobei allerdings 
jedes Kind eine für es eigenartige Ausgestaltung beibehält. Im Mutterleib 
entsteht der Embryo au~ dem Fru~twasser hCiaus; er scheidet sich ab ge
wissermaßen wie ein Kristall aus der Lösung, wird zunehmend stofflicher wie 
Eis aus dem Wasser. In seiner allerersten Entwicklungszeit besteht die kleine 
1\1enschenfrucht noch zu 98% aus wässerigen Bestandteilen, langsam nimmt 
die Organmasse zu, aber noch bei der Geburt beträgt der Anteil der wässerigen 
Bestandteile etwa 75% und geht im Laufe des Lebens auf ungefähr 60% 
zurück. 

So sind nich~ nur die Größenverhältnisse in fließender Verwan,dlung be
griffen, sondern auch die Masse und Härte der Körperlichkeit unterliegt 
dauernd der Veränderung, und der Weg von der Jugend bis ins Alter ist be-

• Hienu verweise ich auf die Arbeiten von Dr. Norbert Glass, Gnadenwald, jebt in 
Eng land. 
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gleitet von ei~r immer stärker werdenden Verfestigung des Körpers, einer 
zunehmenden EiJilage:.:ung von mineralischen Bestandteilen. Besonders unter
liegt natürlich das Knochensystem dieser Verfestigung. 

In ursächlichem Zusammenhang mit diesen k'örperlichen gehen geistige 
Veränderw).gen im Kinde vor sich, wie wir alle täglich beobachten können. 
Das dumpfe Bewußtsein der ersten Lebenswochen hellt sich langsam auf, der 
Säugling :fängt an zu lachen, zu weinen, zu greifen, sich aufzurichten, zu 
sprechen u·sw. Die Reihenf~lge dies~r neuen Fähigkeiten ist beim gesunden 
Kind immer die gleiche; die Zeit ihres Auftretens ist individuell verschieden, 
und dies~ zeitlichen Schwankungen sind so lange als gesund zu bezeichnen, als 
das geistig Erreichte in Übereinstimmung mit der körperlichen Entwicklung 
ist. So ist in allen Abläufen des Lebens die Z e i t der ausschlaggebende Faktor. 

Seit etwa dreißig Jahren beobachten nun die Ärzte eine erhebliche Be
~chleunigung der Entwicklung unserer Schuljugend, die man "Acceleration" 
ß"enannt hat; es handelt sich dabei. eigentlich nicht um "Frühreife", sondern 
meht: um "Notreife", unsere Kinder sind größer als in früheren Zeiten, 
meist aber auch sogar schwerer, vor allem aber tritt die Pubertät um Jahre 
verfrüht ein. Damit gehen Störungen in de:J;" geistig-seelischen Entwicklung 
einher, z. B. Konzentrationsschwächa, aber auch charakterliche Veränderungen 
unerwünschter Art. ' 

Neuerdings ist man sich in manchen wissenschaftlicqen Kreisen darüber 
klar geworden, daß die unzureichende und qualitativ ].Inzulängliche Nahrung, 
die wir unseren Kindern zu geben gezwungen sind, die f.ntwiCklung schädigt, 
und zwar auch gerade in der Richtung, daß C h a r a k t er s c h ä den ein
treten. Die Mangelernährung verändert die stoffliche Zusammensetzu:q.g des 
Körpers .und führt 'l:1l Funktfonsstörungen, z. B. im Drüsensystem. Die daraus 
resqltierende Veränderung der Eindrücke, die ·,die Seele durch die gestörten 
Organe vermittelt erhält, wirkt sich in der Charakterbildung schädlich ;us. 
Die Zunahme der Jugendkriminalität ist ein alarmierendes Symptom dafür .. 

Viel zu wenig beachtet wurde aber bisher, daß auch unsere Kleinkinder 
und Säuglinge sich in den letzten Jahren erheblich gegenüber den Kindern 
aus der Zeit um. die Jahrhundertwende verändert haben. Alle Lebensrhythmen 
sind vorverlegt, wie bei Trei~hauspflanzen treten alle Entwicklungsstufen vor
zeitig ein. Die körperlichen Fähigkeiten erscheinen zu früh, die Fonta..D.ellen 
echließen sich bereits mit 10, statt, wie es normal ist, mit 16-18 Monaten, 
aber auch die seelischen Funktionen und das Bewußtsein wachen viel zu früh 
auf, und die Kindlichkeit geht zu früh verloren. All diese Veränderungen 
sind in wenigen Jahren, höchstens Jahrzehnten eingetreten. 

Wir haben unsere natürlichen Instinkte und das Gefühl für die Bedeutsam
keit solche,r unerhörten E n t w i c k I u n g s v e r ä n d e r u n· g1e n anscheinend 
beteits soweit verloren, daß wir uns über unsere "gescheiten Säuglinge" und 
altklugen Kinder sogar noch freuen, und Gespräche mit Müttern belehren 
uns darüber, wie stolz sie sind, daß ihre eigenen :{lambinos ~les viel früher 
und besser können als andere Kinder. 'Müßten wir alle uns nicht die Frage vor-



115 

legen: "Was wird aus diesen Kindern?" Liegt diese Treibhauskultur wirklich 
im Interesse der Kinder?.,..--- Wir werden abwarten müssen, was dieser Jugend 
an Frische des Köi·pers, Empfänglichkeit der Seele und Weite des denkerischen 
Horizontes in späteren Jahren fehlen wird. . · 

Das Beispiel der Charakterverände.rungen durch faische Er
nährung gibt uns sehr viel Anlaß nachzudenken~ de~n wenn s9Ion die Er
nährung solche 'Virkung auszuüben vermag, wieviel mehr n;tüssen dann erst 
MedikaD:Iente Veränderung bewirken. Und unter ihnen besonders solche; die 
im Röntgenbild erkennbar~, d. h. also recht g:robe Veränderungen im Körper 
hervorrufen. Es ist hier das Universalmittel gegen die R~chitis, das V i g an-
t o I * ... gemeint. · 

Wir sprachen bereits von der im Laufe des Lebens sich vollziehend~n all
mählichen Verhärtung bestimmter körperlicher Organe, besonders des Knochen
systems. Dieser VerJestigungsprozeß kann natürlich zu langsam .und zu 
schwach, aber auch zu schnell und zu stark eint:teten. Rachitis bedeutet nun in 
diesem Ablauf eine verlangsamte und ungenügende Festwerdung des Knochens. 

Es liegt nahe, daß die medizinische Wissenschaft nun mit allen Mitteln 
versucht, diesen Schaden zu heilen. Wenn die Rachitis nun nur in der 
Knochenweiche bestünde und wenn es gleichgültig wäre, wie hart der Knochen 
durch die Behandlung wird, dann wäre das Vigantol sicher ein ideales Mittel; 
denn es ist erstaunlich, welche rapiden Veränderungen im kindlichen Körper 
oft dadurch erzielt werden. Es muß auch zugegeben werden, daß nach dem 
Vigantolstoß bald eine Verbesserung des Allgemeinzustandes einzutreten 
pflegt, die .Laune hebt sich, und die geistig-seelischen Funktionen, die bisher 
verzögert waren, stellen sich häufig mit große.!;· Beschleunigung ein. 

Und doch muß man von der Anwe:p.dung dieses Mittels abraten, so schwer 
es auch oft ist, sich der Suggestivwirkung der Vigantolpropaganda entgegen
zustellen. Da es sich hier um eine wichtige, alle Eltern angehende Frage 
handelt, soll versucht werden, einige Unterlagen zur freien Urteilsbildung bei
Eubringen. 

Vigantol wird schematisch verordnet und daher oft in Fällen gegeben, wo 
die Kinder völlig gesund sinQ.. Es verhärtet die )tindlichen Gewebe, speziell 
die Knochen, auf gewaltsame Weise und erzeugt an den WachstuniSzonen der 
Knochen Kalkeinlagerungen, die sich im Röntgenbild als bandförmige Streifen 
ohne genügend ausgebildete Knochenstruktur ze~gen. Die Verhärtung anderer 
Gewebe geht zwar nich~ bis zu ein~m solchen G-rade, daß sie im Röntgenbild 
erscheint, sie ist aber deshalb doch nicht als belanglos anzusehen. Die Wachs
tumszozi.en der Knochen müssen normalerweise plastisch bleiben, was bei einer 
solchen Kalkimprägnierung· natürlich nicht der Fall sein kann. Ähnlich ist 
es mit der Dichte der anderen Gewebe. Jedes Zuviel an Härte ist ernster zu 
nehmen '8.ls ein Zuwenig. Eine Viganfol'verordnung bedeutet also einen 
schweren Eingriff in die gesamte körperliche Beschaffenheit. 

• Siehe auch "VigBlltol - eine Frage" in diesem Heft. 
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Vigantol wirkt nicht durch Anregung der eigenen Heilkräfte des Organis
mus, was eine Heilung im echten Sinne wäre, vielmehr läßt es diese Fähigkeit 
zur Selbstheilung unberücksichtigt; es tritt also eine Art Vergewaltigung 
des kindlichen Organismus ein. 

Hinzu kommt aber, daß das Vigantol aosolut entbehrlich ist, denn es stehen 
dem Arzt äußerst wirksame, aus der Natur genommene Heilmittel zur An
regung der Eigenkräfte des Organismus genügend zur Verfügun:g, die ein 
individuelles Vorgehen und die notwendige Berücksichtigung der Einmalig
keit jedes Kindes und der Einmaligkeit jedes ltrankheitsverlaufes ermöglichen. 
Wir haben stärkste Bedenken gegen alle von einer geschäftstüchtigen Indu
strie propagierten Massenartikel und sind der Überzeugung, daß das dahinter 
stehende kollektivistische D~nken der Entfaltung unserer persönlichen An
lagen Gewalt antut. 

Nachdem nun neuerdings gefordert wird, daß schon den neugeborenen 
Kindern bereits in der Entbindungsanstalt der erst~ Vigantolstoß zu ver
abreichen ist, erscheint uns ein längeres Verschweigen unserer schwerwiegen
dtm Bedenken nicht mehr möglich. Wir lehnen die Anwendung aller mög
lichen behördlichen Druckmittel überhaupt und in der Vigantolfrage ganz 
besonders ab. Es muß in die Freiheit der E 1 t er n gelegt werden. was 
sie mit ihren Kindern machen wollen, denn es handelt sich in dieser Frage 
um die· g e i s t i g- s e e 1 i s c h e Entwicklung der Kinder und erst in zweiter 
Linie um eine einfache Frage der körperlichen Gesundheit. Die mit unserer 
kranken Zivilisatiqn verknüpfte Beeinflussung unserer Kinder im Sinne 
einer Trcibhauskultur, einer Vorverlegung aller Lebensrhythmen und einer 
Technisierung des Denkens bei gleichzeitigem Verlust vieler Gemüts- und 
Phantasiekräfte ist· mit der Vigantolfrage unmittelbar verbunden. Vigantol 
führt den entscheidenden Sch1ag in dieser gleichen Richtung. 

Wenn nun nicht vermieden werden konnte, daß ein Kind Vigantol erhielt, 
so sollte man alles tun, um den Schaden wieder gut zu machen. Ein bekannter 
Professor, der sich stolz den "Vater der Vigantolaktion" im vergangeneo 
Reich nannte, antwortete mir, als ich ihm die Vigantolschäden vorgehalten 
hatte: "Das gebe ich Ihnen alles zu, aber in 4--5 Jahren haben die Kind.er 
das wieder überwunden." Ich kann mich dieser Art ärztlichen Denkens nicht 
anschließen und bin auch über die Dauer der Schäden anderer Ansicht, 
mindestens, wenn nichts dagegen geschieht. Ich glaube aber, daß durch 
richtige Leitung der körperlichen und geistigen Entwicklung vieles aus
geglichen werden kann. 

Körperlich wird man durch geeignete Medikamente eine Art Wie d er
auf 1 o c k er u n g der zu großen Verhärtung zu erzielen suchen. Man wird 
chemisch-synthetischf Medikament

1
e tunliehst vermeiden, wozu übrigens aus 

bestimmten Erfahrungen heraus auch der P h o s p h o r - L e b e r t r a n ge
hört; man wird niemals Fieber unterdrücken dürfen. Man wird Vorsicht bei 
S o n n e n b es t r a h 1 u n g üben: müssen, indem man ausgedehnte Sonnen-
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bäder vermeidet. In der Diät wird man Früchte bevorzugen und Wurzel
gemüse aller Art zurückstellen. 

Geistig wird man sein Kind nach der W a l d o r f s c h u I p ä d a g o g i k er
ziehen, d. h. vor allem die ~hantasie- und Gemütskräfte zu entwickeln suchen, 
und das abstrakte Denken erst dann vom Kinde verlangen, wenn der Körper 
dafür reif geworden ist. Vor allem aber wird man viel Eurythmie treiben 
lassen und nach Möglichkeit Gebrauch machen von der Heileurylhmie, und 
man wird überhaupt alles Künstlerische im Kinde pflegen; denn darin liegt 
ja die stärkste Möglichkeit, die einmaligen Anlagen im Kinde zu entfalten. 

In einer solchen Situct'tion lernt man die Wirksamkeit und Vielseitigkeit 
der helfenden Ratschläge Rudolf Steiners dankbar anerkennen, 

Unsere gegenwärtige Zivilisation ist der freien Entwicklung der indi
viduellen Anlagen unserer .Kinder ~m allgemeinen.. feindlich. Es gehört größte 
Wachsamkeit der Eltern dazu, nicht den Bestrebungen zur Vereinheit
l ich u n g fast aller Lebensbezirke, ja sogar des Denkens, zu unterliegen. 
Die Technik regiert und drängt auf Massenabsatz ihrer Erzeugnisse. Ein
heitsnahrungen für Säuglinge und Einheitsmedikamente werden uns in oft 
bestechender Form angepl;iesen. Das Schlagwort der Einheitspreise zieht 
unsere Frauen mit magischer Gewalt in ihren Bann. Das eigene Denken ver
liert immer mehr an Bedeutung, der Kollektivmensch ist _auf dem Marsch. 
Es gibt bereits heute :M;enschen, die einen. Goetheschen Gedanken nicht mehr 
nachdenken können, weil ihr Gehirn ein dafür nicht mehr geeignetes Werk
zeug geworden ist. Diese gelten oft als besonders gesmid. 
· In der Wissenschaft werden die Folgen unserer Zivilis~tion vielfach ge
treulich registriert, wie wir am Beispiel der Aceeieration unserer Jugend 
dargelegt haben. Vergeblich aber wartet man darauf, daß die Kvnsequenzen 
daraus gezogen werden. Von unseren Hochschulen müßte das Heil erwartet 
werden. Es kann nur in der völligen Abkehr von den bisherigen Denk
methoden bestehen. 

Wir haben in unseren Ausführungen bisher mehr die biologischen Ur
sachen betont, die die Körperveränderungen bewirken. Die wirklichen GrUnde 
liegen aber sicherlich im B e w u ß t sein , im falschen Denken. 

Wir sahen, wie beini Säugling z. B. das Sprechen u~d das· Denken beginnt, 
wenn der Körper eine bestimmte Entwicklungsstufe erreicht hat, und wie 
diese seelisch-geistigen Funktionen verfrüht auftreten, wenn die körperliche 
Entwicklung durch Medikamente in ihrer Reifung vorangetrieben wird. 
Diese gegenseitige Abhängigkeit beruht darauf, daß es dieselben Kräfte sipd, 
die zuerst den "Rohbau" des Körpers in seiner inneren Ausgestaltung aus dem 
vererbten Material ausarbeiten und mit zunehmender Vollendung dieser 
Wirksamkeit zur Bewußtseinsentfaltung zur Verfügung stehen. 0 r g an -
o a u k r ä f t e verwandeIn sich a I so in Denk k r ä ft e. Die ganze 
physische Substanz des im Mutterleib entstandenen "Modellkörpers" wird 
allmählich ausgewechselt, so daß beim Zahnwechsel nichts mehr von elter~ 

licher Substanz vorhanden ist, der Kindeskörpel' also ganz vom eigenen Geist 
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gebildet worden ist. Dieser Körper erst ist das Instrument, das der Entfaltung 
der eigenen einmaligen geistigen Anlagen die:p.en kann, denn es ist ihr eigenes 
Erzeugnis. 

Wenn wir uns jetzt noc;h einmal rückerinnern an ~ie erwähnte gegen
seitige Beeinflussung von körperlicher und geistiger Entwicklung, verstehen 
wir die ganze Grö'ße det Aufgabe, vor der Eltern, Erzieher und Ärzte stehen, 
wenn sie einem Kinde zur freien Verwir\lichung seiner Individualität ver
helfen wollen. 

Am Beispiel der Ohrmuschel sprachen wir vom "Vergangenheitsorgan", 
das uns zurückverweist in die Herkunft der Einmaligkeit der Anlagen des 
Kindes. Der geschilderte Umwandlungsprozeß des Modellkörpers prägt diesem 
d.en Stempel der Indiwdualität auf und schafft "Ziikunftsorgane". Mit diesen 
Organen greifen wir handelnd ins Leben ein und gestalten es daraus auf der 
Grunßlage unserer einmaligen physisch-geistigen Organisation zu unserm 
persönlichen Schicksal. Indem wir die eigene· Einmaligkeit als ein Geschenk 

I 

Gottes erkennen, kommen . wir zur Anerkenntnis der Einmaligkeit unserer 
Mitmenschen, und so wird sie uns zum Quell echter sozialer Gesinnung. 

Vigantol - e1ne Frage 

Helmut von Kügelgen 

Vigantol* ist kein Nahrungsmittel, sondern eine Arznei. Wer kleine Kinder 
hat, lernt es kennen, denn es wird einem in jeder Mütterberatung aufgedrängt. 
Lernt man es wirklich kertnen?- Hat schon jedes Nahrungsmittel seine be
sondere Wirkung auf den menschlichen Organismus, wie an dem zarten, sich 
erst aufbauenden Leib des Säuglings und kleinen Kindes deutlich zutage tritt, 
so erst recht jede Arznei. Ist ·schon jede neue Etdennahr~ng, die man einem 
Kinde gibt, eine sorgfältig zu bedenkende Frage - muß da nicht erst recht 
Vigantol, ein so vehement wirkendes Miltel, eine Frage sein? 

Hier wird die Frage ~cht von einem Arzt, sondern von einem Vater auf
geworfen. Es ist gewiß eine Frage, die sich gegen die Gewohnheit einer Zeit
strömung erhebt- und daruni mag sie unberechtigt und dem Fachmann etwas 
merkwü~di.g vo,rkommen. Da aber die geistigen Grundlagen unserer Zeit sich 
als ersci).üttert, ja als krank offenbart haben, darf wohl auch ein Lieblingskind 
der Zeit einmal in Frage gestellt vrerden. Daß man mit solcher Frage auf 
hintergründige, ja "unhe,imlich" aktuelle Zeitprobleme st.ößt, muß einem klar 
sein. Und doch sind es B e ob achtun g e n , die einen na&denklich s.J;immen 
müssen. Sollten diese Beobachtungen nicht nur von einzelnen gemacht' worden 
sein, sondern sich als Erfahrungen vieler herausstellen, so fänden diese Aus-

* Vergleiche auch den Aufsatz .,Dein Kind - ein einmaliges Wesen" TOn Dr. med. 
Wilhelm zur Linden. 
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führungen ihre Berechtigung. Fiir die Mitteilung der wie d.uch imJD.er ge
artet~n Erfahrungen wäre die Zeitschrift "Erziehungskunst" dankbar. 

Vigantol gehört zu den modernen Mitteln, die sich wie von außen des 
Organismus bemächtigen und mit sofortiger Wirkung eingreifen. IIi. diesem 
Fall werden in küRester Frist die Erscheinungen der Rachitis beseitigt. Ob 
dem Körper dabei bildende und aufbauende 'Kräfte zugeführt werde\1, die die 
Ursachen der Krankheit organisch überwinden helfen, ist zunächst - die 
starke sichtbare Wirkung steht i~ Vordergrund - gar kein Problem. Aber 
der Eingriff in den Körper, die einseitige Förderung der Knoohenbildung und 
Verhärtung entfesselt Wirkungen, die ganz neue und andersartige Fragen 
aufwerfen. Daß der Siegeszug des Vigantols •seinen Ausgangspunkt in einer 
großangelegten Schaustellung des Hitlerischen Sendungsbewußtseins besitzt, 
ist wenigen bewußt. Und doch gehört diese Ta'l:sache zum Gesamtbild der 
Frage Vigantol. 

Hitler reist durch das befreite Sudetenland, Girlanden - Jubel - gro.ßes 
Theater I In Dörfern, in Städten, an _Hütten und Häusern hält immer wieder 
sein "\tVagen, und er, der "große Staatsmann", offenbart eine ganz neue Seite 
seiner Sendung: er verteilt Fläschchen mit einer Medizin, einer Kinderarznei. 
Ein großes Urbild wird - bewußt - nachgeahmt. Er läßt die Kindlein zu 
sich kommen und - spendet Vigantol. Hitler reist durchs Sudetenländ und 
teilt das große Heilmittel aus, Tausende, Zehntausende von Flaschen werden 
yon ihm und sei'nea das ganze l.and heimsuchenden Gefolgsleuten verteilt. 
Hitler, der Heiler- so wird geraunt. 

Seit dieser Zeit ist Vigantol in großem Umfang populär geyorden, und die 
Mütterberatungsstellen und Ges~dheitsämter mußten dafür sorgen, daß ~s 
nicht nur Verbreitung fand, sondern vonallund jedem Kind geno~en wird. 
Kein Kind des Dritten Reiches ohne Vigantol! Gewiß, die Tatsache, daß 
Hitler sein Sendungsbewußtsein auch auf die Verbreitung von Vigantol ~r
streckte, braucht noch nichts gegen das Mittel auszusagen. Und doch darf einen 
diese Tatsa,che nachdenklich stimmen, besonders wenn man in den großen 
Schaustellungen - Hitler, der Kinderfeund, der Staatsmann, der Feldherr, 
der Kunstmäzen, del' Stifter einer neuen Weltanschauung, und schließlich: 
Hitler, der Heiler - mehr als nur Theaterbilder zu sehen ·gelernt hat: 
gleißende, verführeri.s!<Pe Gegenbilder des Wahrhaftigen und Lichten. 

Beobachtungen waren es, die neben solch einer Vision den Anlaß zu diesen 
Ausführungen bilden. Wenn man es untemi:mmt, Erscheinungen,beoba·chtend 
Ergebnisse der modernen Wissenschaft in Frage zu stellen, so ~arf man sich 
durch das große Vorbild Goetlies zu solch einer Methode berechtigt fühlen. Er 
ist in all seinen naturwissenscha{tlichen Arbeiten von dem Lebensgesetz der 
Metamorphose, d,er Umwandlungen ausgegangen. Der· in' der Beol}achtung ge
schulte, wachere Blick läßt diese Metamorphosen erkennen, w\.e sie sich in 
jedem lebendigen OrganisJ;Ous vollziehen und über die direkte, mechanische 
Folge von Ursache und Wirkung hinwegsetzen. Der unwis!lenschaftlich er
scheinende .. Makel" dieser Methode ist es, daß w~r durch die Wissenschaft 
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darangewöhnt worden sind, nur in der direkten Verknüpfung von Ursache und 
Wirkung Beweise zu erblicken. Und zwar wirken diese Beweise um so 
zwingender, je abgelöster vom Menschlichen diese Ursache-Wirkung-Folg~ 
sich am Instrument ablesen läßt. Gegenüber der den beobachtenden Menschen 
als lebendiges und empfindendes Wesen wieder in die Wissenschaft einführen
den Methode Goethes erhebt die Wissenschaft den Anspruch, daß Wahrheit 
nie im Menschlichen, nur im Mechanisch-Meßbaren zu finden ist. Das große 
Mißtrauen gegen die seelischen, gegen die geistig anschaubaren inneren Wahr
heitskräfte des moralischen Menschen spricht sich darin aus - und führt zu 
unserer !l.nmenschlichen Zivilisation. 

Beobachtungen haben zu den im folgenden angerührten Fragen geführt. 
Die Phänomene sind dabei so angeschaut, daß sie die möglichen Wirkungen 
des Vigantols so wahrzunehmen suchen, wie sie sich im Gesamtbild des 
lebendigen Menschenwerdens zeigen. Die aus solcher Anschauung erwachsen
_den Beweiskräfte sind nicht von der mechanisch-zwingenden Gewalt natur
wissenschaftlicher Beweise, aber sie können ein inneres Stellungnehmen, eine 
innere Gewißheit bewirken. Solange das Material der Anschauung und die 
Sicherheit eines neuen Blickes für die hier in Frage stehenden Phänomene 
nicht gewonnen ist, steht an Stelle der Gewißheit eine tastende Frage. 
V i g a n t o I - e i n e Fr a g e ; mehr soll hier nicht ausgesprochen werden. 

Zu den Geheimnissen des werdenden Menschen gehört es, daß die F o n -
t an e ll e , die erst langsam • sich schließende Öffnung in der Schädeldecke. 
nicht vor der Mitte des zweiten Lebensjahres ganz geschlossen ist. Man kann 
..:ohl empfinden, wie das Kind bis zu di~sem Alter noch Verbindungen zum 
geistigen Kosmos hat, die mit der Durchlässigkeit des Hauptes für Ein
wirkungen k -o s m i s c h er Intelligenzkräfte zusammenhängen. Vigantol. 
das die Erscheinungen der Rachitis gleichsam gewaltsam dadurch behebt~ 
daß alle Vorgänge der Knochenbildung, des Kalkhaushaltes heftig angeregt 
werden, schließt auch die Fontanelle vorzeitig.' Ob die Abschnürung des sich 
liilaenden und seine Formen ausgestaltenden Gehirnes von diesenimponderablen 
Einflüssen nicht im Dienste der Mächte steht, die begünstigen wollen, daß die 
Intelligenz dem Materialismus mehr und mehr verfällt? Daß der Bau der 
Klavl.atur des Gehirnes so eingerichtet wird, daß es tatsächlich schwerer und 
schwerer wird, auf ihr Gedanken geistlebendiger, kosmischer Spiritualität zu 
denken? - Es gälte also Erfahrungen zu sammeln, ob die Form e n d er 
In t e 11 i g e n z mechanischer, gleichsam kristalliner sind bei Vigantol
Kindern. Besteht ein Unter,schied zu den anderen? Fällt ihnen das Technisch
Mechanische leichter- nl\türlich im Verhältnis zu ihren sonstigen Anlagen? 
Wird es ihnen schwer, die ninge in künstlerisch lebendiger und phantasievoller 
Weise aufzqfassen? 

Dfe Kalkprozesse, die K n o c h e n b i I d u n g s p r o z e s s e werden extrem 
angeregt. Das führt dazu, daß das Kind viel früher als sonst seine Knochen er
leben und gebraucqen m~ß. Schon beim Säugling und Kleinkind werden dann 
die weichen, abgerundeten Bewegungen zurücktreten. Die Glieder werden sich 
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kantiger, ruckartig regen. Das Kreuz wird frühzeitig straff. und gerne hohl 
gewölbt. Ja, der ganze Ausdruck verändert sich vom Strahlend-Säuglinghaften 
zu einem geformteren, von A,Iterskräften angewehten Ausdruck. So müßte 
man seinen Blick schulen, d~ß man einen Sinn für diese Veränderungen be
kommt. Die Frage i,st, ob man so nicht unterscheiden lernt - zumindest in 
typischen Fällen zunächst - Vigantol-Kinder von anderen. Etwas vom 
K n o c h e n h er Typ i s c h es mag sich im Organismus ausprägen. Etwas 
Unkindliches will d.en himmlischen Scpein, der sonst das Kleinkind umleuchtet, 
verhüllen. Typisierung - ist das nicht das Siegel unserer Zeit, ein anderer 
Ausdruck für Vermassung, für Chaos, für Auflösung geprägter Persönlichkeit? 

Vigantol regt den Knochenbau an in einer Zeit, da das ~atürliche Wachstum 
noch eine große Elastizität und knorplige Weichheit aufrecht erhält. Es baut 
am Gerippe, am Knochenmann im Menschen. Knochenbrüche von ein-, 
zweijährigen Kindern hat es darum früher eigentlich nicht gegeben. In einem 
extremen Fall besaß ein Säugling schon mit 6 Monaten fast alle Zähne - zu 
einer Zeit also, in der sich normalerweise der erste Zahn erst meldet. Da Hegen 
also Eingriffe in den Bau- und 'Wach~tumsgedanken des Menschen vor, die von 
den leiblichen Voraussetzungen her die geistige Entwicklung beeinflussen und 
ablenken müssen. 

Die Ich-schwachen Kinder, die ihrer körperlichen Verfassung viel mehr aus
geliefert sind, werden eine deutlichere Minderung dessen zeigen müssen, was 
wir den Einschlag kosmischer Spiritualität nannten. Ein PrüfStein wäre, ob 
das G e d ä c h t n i s nicht mechanischer arbeitet, die P h a n t a s i e nicht 
schwerer aufblüht. Die Ich-starken Kinder werden sich den Wirkungen des 
Vigantols gegenüber, wie sie in der "Verkalkung" angedeutet wurden, leichter 
durchsetzen. Soweit bisher Beobachtungen gemacht worden sind, scheinen die 
Einflüsse des Vigantols am deutlichsten sichtbar zu werden in der Art, wie sich 
d e r K ö r p e r b e w e g t. Noch in der Zeit zwischen 7 u:nd 12 Jahren behalten 
die Bewegungen etwas von dem Ungelenk-Knochigen, das dieser Altersstufe so 
gar nicht gemäß ist. In den beginnenden Flegeljahren verwischen sich diese 
diffizilen Erscheinungen immer mehr und mehr. 

Da man sich wohl davor hüten muß, in die Frage~tellung des Beob
achtenden eine Voreingenommenheit hineinzubringen, soll alles offen und frei 
vor dem stehen, dem 'Vigantol zu einer Frage werden kann. Doch wäre es von 
großem Interesse, einmal in die Kartei eines Kind er a r z t es zu schauen, UOl 

zu erforschen: welche Kinder erhielten das Mittel und gibt es Krankheiten oder 
Symptome, die bei diesen Kindern vornehmlich' oder gar ausschließlich auf
treten? Oder Fragen an den L ehr e r : gibt es in der Qualität des Gedächt
nisses, in den Inhalten der Phantasie, in den Formen der Intelligenz, in der 
Beweglichkeit der Körper wirklich Unterschiede zwischen den Vigantol
Kindern und den anderen? 

Es handelt sich hier zunächst nur um Fragen. Der Fachmediziner mag 
lächeln, und doch stellt das Leben diese Fragen an Eltern und Erzieher. 
Warum lächeln viele Ärzte? Was ist eigen11lich Vigantol? ltV enn wir die natür-
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liehen Nahrungsmittel betrachten, so machen wir die Erfahrung, daß die 
Natur mit keinem Vitaini:n so behutsam, so sparsam, so sorgfältig in der 
Dosie:J;Ung umgeht.wie mit dem Vitamin D. Dieses aber ist das Geheimnis 
des Vigantols, das es dem Körper gleichsam mit brutaler Gewalt einflößt und 
zu sofortiger Überaktivität in deJ; Knochenbildung,_ also im Alterrnachen, an-
wendet. · 

Wem Vigantol, dieses junge und gewalttätige Allheilmittel, zur Frage 
werden kann, der möge unvoreingenommen und wach Kinder beobachten -
aber nicht nur die unmittelbaren Wirkungen der Arznei!. sondern das ganze 
Lebensbild der durch dieses Mittel behandelten Kinder. 

Kinderproblematik nach dem Kriege 

M a x S t i b b e , Den Haag 

Hans V. ist jetzt zwölf Jahre alt. Als Rotterdam bombardiert wurde, war 
er fünf. Die Bomben schlugen in nächster Nähe des Hauses ein, in dem 
damals seine Eltern lebten. Die Familie entkam und lebt jetzt im Haag. Ham 
ist jedoch nicht fähig, in die Schule zu gehen. Er habe als kleines Kind eben 
einen Kriegsschock 'erlebt, so erklärt es uns die Mutter. Er steht mit 
niedergeschlagenen Augen vor einem. Wenn er eine Frage beantworten soll, 
zuckt er nervös mit dem Kopf und mit den Augen. Er ~st körperlich gut ge
wachsen, hat eine gesunde rote Gesichtsfarbe und dicke Backen. Nur seine 
Augen liegen tief und sihd dunkel. Sein Haar ist schwarz. Mn anderen 
Kindern seines Alters versteht er sich schlecht; er wird viel geplagt und weint 
schnell. Wenn er a~lein ist, nimmt er oft einen Bleistift, hält ihn sich vor 
die Nase und schneidet ihm Gesichter. In seinen Aufsätzen schreib\: Hans 
immer die gleichen Redewendung~:n, oft vier-, fünfmal hintereinander. Er 
bemerkt es nicht, auch wenn man ihn darauf aufmerksam macht. 

Für solche Kinder, die zu Zwangsvorstellu:g.gen veranlagt sind, die 
- freundlos und angstvo11 - sofort zu weinen beginnen, sobald1sie streng 
angesprochen oder angefahren werden, hat Rudolf Steiner einmal einen Rat 
gegeben. Sind sie in diesem ängs~lichen und gepeinigten Zustand, tn dem sie 
nicht !ähig sind, auch das geringste noch zu leisten, soll innen im Flüsterton 
erzählt werden. Dadurch gewinnt man ihre Aufmerksamkeit und kann ihre 
Gedanken in andere, bessere Richtungen weisen. Das wirkt auch bei Hans 
Wunder. 

Nach gründlichen Gesprächen mit der Mutter stellt sich aber noch etwas 
anderes heraus. In der Nähe der Wiege stand seit der Geburt des K\ndes ein 
Radio. Und noch heute steht es ständig zu seiner Verfügung. l\•1an möchte 
meinen, daß die empfindliche Seele des Kindes unter den fortdauernden Ein
drücken des Radios weit mehr gelitten haben muß, als unter dem Bombarde
ment von Rotterdam, wie schr~cklich dieses auch gewesen sein mag. Die Ge-
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fährdung, ja das Unnormale dieser Kinderseele ist weniger - so verstehen 
wir nun die Situation - eine Folge des Krieges, als eine Folge unserer 
"Kultur". Es mag schon sein, daß der Krieg zur Verschlimmerung des Zu
standes beigetragen hat. Wir kannten das Kind dazumal nicht. Nach den 
Mitteilungen der Mutter ist es schon immer ein nervöses, ängstliches Kind 
gewesen. Es unterliegt gar keinem Zweifel, daß das Radio- einen verheerenden 
Einfl~ß hatte. 

Da,s-Kind ist in der ersten Lebensperiode, von der Geburt bis zum Zahn
wechsel, mit der Aufgabe- beschäftigt, den physischen Leib für das 
künftige Leben auszubilden. Es braucht dazu alle zur Verfügung stehenden 
Kräfte. Diese bedürfen zum Aufbau des Körpers einer gesunden und be
sonders einer ruhigen Umgeoung. Die stille Natur des W.aldes ist dazu 
besser gee.ignet als der Lärm der Großstadt. Unsere moderne Zeit mit ihrer 
vollendeten Technik beansprucht ganz besonders das Nerv~n-Sinnesleben dt-r 
Kinder. Der Schnellverkehr in Straßenbahnen, Eisenbahnen, Flugzeugen, 
Autos gibt den Menschen und gerade auch den Kindern Millio:Q.en von Ei.n
drücken, die vom Nerven-Sinnes-Apparat verarbeitet werden müssen. Nerven 
und Sinne werden überanstrengt. Eine besondere Rolle ~ielt dabei das Raaio, 
das heutzutage in den meisten Häusern zu finden ist, auch im abgelegensten 
Bauernhof, der dadurch nicht nur die Gaben der Kultur, sondern auch "ihre 
Gef9hren miterlebt. Nicht so sehr die Erwachsenen, vor allem die kleinen 
Kinder sind gefährdet. Sie sind empfindlich; ihr Nerven-Sinnes-Apparat wird 
schon ohne besondere technische Einflüsse bis zum Höchstmaß beeindruckt, 
eben dadurch, daß sie im 20. J~rhundert geboren wurden. Es gibt nämlich 
in unserer Zeit überall, auch in dem abgelegensten Flecken der Welt: Lärm. 
Und die Sinnesorgane der Kinder nehmen diesen Ku I tu r I ä r m in ,sich auf. 
Es ist dieses an sich schon oft zu viel. 

Die Kinder brauchen beim Aufwachsen die Hilfe einsi~htsvoller Eltern. 
Ganz besonders sollten sie die Einsicht haben, daß, wie wichtig auch das 
Radio für sie persönlich in mancher Hinsiclit sein mag, es für die Kinder die 
größte Gefahr darstellt .. Es ist gar zu leicht, das Radio anzustellen und 
leise die Musik klingen zu lassen. Aber das .kleine Kind in der Wiege muß 
all die Eindrücke in sich aufnehmen. Die Sinne und besonders die Nerven 
sind gezwungen zu arbeiten, statt daß sie in Ruhe bleiben dürfen. Kräfte, 
die einen gesunden Leib aufbauen sollen, werden anderweitig benötigt. So 
wird das Kind zu späterer l'{eurasthenie vorbereitet. Vielleicht muß es als 
30jähriger Mensch schon in eine Nervenanstalt zur Erholung. 

Hans V., der schon im zwöHten Lebensjahr nervöse Zuckungen hat und 
seinem Bleistift Gesichter schneidet, ist eine eindringliche W a r nun g f ü r 
E l t' er n , die kleine \Kinder haben: gebt ihnen die Ruhe, die sie zur ge
sunden Entvric,k.elung des Körpers brauchen: Die Kinder sind ebenso glücklich 
ohne Radio, ohne Stadtgewimmel, ohne Autofahrten, ohne Kino. Ich würde 
allen Eltern abraten,' ihr Kind, womöglich vor dem siebenten Lebensjahr, ins 
Kino zu schicken; ja, ich würde ihnen am liebsten das Hauskino vorenthalten. 
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Je mehr das Kind in Ruhe, in einer harmonischen Familienumgebung auf
wachsen kann, desto besser; je weniger es in Verbindung kommt mit moderner 
Technik, je mehr aber mit der lebendigen Natur, desto besser! 

* 
Wilhelm S. ist fünf Jahre alt. Er besucht einen Kindergarten - aber er 

spielt nicht. "Weder im Kindergarten, noch wenn er zu Hause ist. Er ist das 
einzige Kind UI).d ~ wie so oft in diesen Fällen - ein wenig verwöhnt. Er 
fährt immer mit dem Vater aus im Auto, seit mehr als zwei Jahren; er hat 
nur meChanisches Spielzeug, er ist intelligent und kennt alle Automarken. 
Aber er spielt nicht. Die EJtern sind in ihrem Leben vollkommen mate
rialistisch eingestellt. Wilhelm ist sicher nicht durch den Krieg geschädigt 
worden. Wir hatt,en schon vor dem Kriege in unseren Kindergärten oft solche 
Kinder, dle nicht spielen können, in. Amsterdam noch mehr als im Haag. Die 
Zahl dieser in der See I e g e I ä h m t e n Kinder hat nach dem Kriege zu
genommen. 

Die See I e n dieser Kinder bekamen im elterlichen Hause gar keine Nah
rung, ~nn die Nahrung der Seele sind Bi I der, und für die kleinen Kinder 
sind die besten Bilder diejenigen, die man in den Märchen findet. Die im 
materialistischen Milieu aufwachsenden Kinder bekommen nie Märchen zu 
hören. Statt dessen dürfen sie im Auto mitfahren, dürfen in die Stadt, ins 
Kino und drehen zu Hause das Radio an. Es ist in diesen Fällen nicht so sehr 
det" Eindruck!, der von außen her auf die Sinnesorgane gemacht wird, der be
deutsam ist, sondern die Tatsaclle, daß die Seele durch die Beobachtung der 
äußeren Welt sozusagen hinausgezogen wird. Das innere Leben dieser Kinder 
ist ganz leer geworden, vertrocknet. Die Seele hat keine inneren Lebenskräfte 
mehr, kann nicht wachsen. Was das bedeutet, kann man erst ermessen, wenn 
man bedenkt, daß die F ä h i g k e i t zu s p i e I e n, die Begeisterung.,J:um 
Spiel im ersten Lebensjahrsiebent sich umwandelt in die Fähigkeit und die 
B e g tl ist er u n g zu I er n e n in der zweiten Lebensperiode, wenn die 
Kinder in die Schule gehen. Ein Kind, das nicht spielen kann, vermag später 
nur mechanisch aufzunehmen, was es lernen soll; es _hat nicht den Antrieb 
zum Lernen, nicht die eigene Aktivität dazu. 

Es sind arme Kinder, die nich~ ·spielen können, arm und beklagenswert. 
Man muß ihmen helfeiL Das ist ein langer und mjihevoll.er Weg für die 
Leiterin des Kindergartens. Wir werden diesen Weg auch mit Wilhelm S. 
gehen, so wie wir ihn schon mit vielen Kindern gegang_en sind. Er fordert 
viel Geduld. Das .Kind muß jeden Tag ein kurzes Märchen hören, jeden 
Tag während längerer Zeit das gleiche Märchen, dreißig, vierzig, fünfzigmaL 
Und der Ri·ese im Märchen wird jeden Tag mit der gleichen Liefen Stimme 
die gleichen Worte sagen, das Zwerglein ebenso mit seiner feinen Stimme. 
Die Kinder werden mitsprechen, sie w~rden anfangen zu spielen und Wil
helm wird Gelegenheit bekommen, im Märchenspiel den Riesen zu spielen, 
weil diese Rolle für ihn die beste ist. Nach einigen Monaten wird er also 



125 

spielen, nachdem er jeden Tag das Märchen nyt seiner Bildersprache in sich 
aufgenommen hatte. Später wird er andere l\1ärchen hören und wiederum 
mitspielen. Immer wird er mitspielen im MärchenspieL Auf diese Art be
kommt die Seele Nahrung, durch die sie wachsen kann, durch die ihre inneren 
Kräfte sich entwickeln können und - das Kind lernt zu spielen. Vielleicht 
nach einem Jahr, vielleicht nach 11/ 2 Jahren wird es von sich aus spielen 
können, auch wenn t!s allein zu Hause ist. Man spricht mit den. Eltern und 
bittet, db.s Kind den Segnungen der modernen Technik möglichst fernzu
halten. _Weil die Mutter das einzige Kind liebt, wird sie vielleicht bereit sein 
mitzuhelfen. 

Zwei Grundschäden bringt die moderne Kultur unseren kleinen Kindern: 
d!e N er v o s i t ä t in ihren vielen Erscheinungsformen und Abarten und die 
Se e 1 e n 1 e er e. Der Krieg hat alle diese Störungen in sChlimmerer Gestalt 
zutage treten lassen; sie sind häufiger und ernster geworden. Es hängt von der 
Konstitution des Kindes ab, inwieweit es mit den Schädigungen fertig werden 
kann. Wie ich beobachten konnte, ist als weitere Folge der Kriegs- oder Nach
kri!lgszeit eine intensive Fähigkeit zum U n m o r a 1 i s c h e n hinzu
gekommen_ Wie heute kleine Kinder von 5, 6, 7 Jahren lügen können, muß 
ich oft "bewundern", so traurig es ist. Manche Kinder werden gar nicht mehr 
rot beim bewußten Aussprechen einer Lüge. Oft muß' inan schon als Erzieher 
eine gewisse Detektivfähigkeit besitzen, um dahinter zu kommen, daß und wie 
man angelogen wird. Auch die Ne i g u n g zum Steh l c n ist verbreitet, 
und es wird sehr, sehr viel zunächst im kleinen ausgeübt. 

Wir brauchen eine intensive neue Mora 1 erzieh u n g. Die Grundlagen 
dazu sind in der durch Rudolf Steiner begründeten Erziehungskunst ge
schaffen. Das moralische Leben de_r älteren Generation ist auf eine tiefe Stufe 
heruntergesunken durch den Krieg und durch die Nachkriegsverhältnisse. Die 
Kinder und die }ungen Menschen werden nicht mehr v2m selbstverständlichen 
moralischen Leb~n der Eltern unterstützt; die moralische Atmokphäre ist 
sozusagen zu einem großen Teil hingeschwunden. Das Seelenleben der Kinder, 
das während des Krieges in den meisten Fällen "unterernährt" blieb, ist 
schneller· dem Unmoralischen zugewandt als früher, zumal den kindlichen 
Nachahmungskräften immer seltener das gute Beispiel der wahrhaftigen Ge
sinnung und der edlen Geste vorgelebt wird. Deshalb glaube ich, daß die 
moralisch-religiöse Erziehung heutzutage viel größere Aufgaben hat als vor 
dem Kriege. Und hier kommt es vor allem auf das moralische Beispiel der 
Erzieher in der ersten Lebensperiode der Kinder an. W i r brauchen 
e i n e n e u e B e g e i s t e r u n g f ü r d a s G u t e ! Dfese erwächst aber aus 
der tiefen und lebendigen Erkenntnis vom Wesen des Menschen und der Welt, 
wie sie uns Rudolf Steiner erschlossen hat. 
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Erkühne dich, weise zu sein!" 

S c h i 11 er s Briefe "Über die ästhetische Erziehung des Menschen" gehören 
:r.u den ung.ehobenen Schätzen des deutschen Geisteslebens. Vor allem dil! Er
zieh u n15 s 1 ehre hat sie nicht aufgenommen. Sie stellen· keine Regeln und 
Vorschritten auf, aber sie entzünden, im Herzen und im Sinn bewegt, ein 
geist i g es Feuer, vyie es der rechte Erzieher in seiner Seele braucht. Diese 
_Briefe sind ein lichter Lebensquell des Geistes und der Willenskräfte, der Frei
heit und der echten Moralität. - Die Berechtigung, hier einen Brief aus d~m 
künstl"erisch gefügten Bau der Gedanken und Kräfte dieses Werkes herauszu
lesen, ist nur in dem Sinne gegeben, daß gehofft werden kami: der Leser möge 
durch diese Probe angeregt werden, de.n einen Brief in der Gesamtheit des 
Werkes aufzusuchen. 

Achter Brief 

~oll s~.ch also die Philosophie, mutlos und ohne Hoffnung, aus diesem Gebiete 
zurückziehen? .. _ Der Konflikt blinder Kräfte soll in der politischen Welt ewig 
dauern und das gesellige Gesetz nie über die feindselige Selbstsucht siegen? 

Nicb,ts weniger! Die Vermmft selbst wird zwar mit dieser rauben Macht, die 
ihren Waffen widersteht, unmittelbar deq.Kampf nicht versuchen und so wenig, 
als der Sohn des Saturns in der Ilias, selbsthandelnd auf den finstern Schauplatz 
heruntersteigen. Aber aus der Mitte der Streiter wählt sie sich den würdigsten 
aus, bekleidet ihn1 wie Zeus seinen Enkel, mit göttlichen Waffen und bewirkt 
durch seine siegende Kra:fr- die große Entscheidung. 

Die Vernunft hat geleistet, was sie leisten kann, wenn sie das Gesetz findet 
und aufstellt; vollstrecken muß es der mutige Wille und das lebendige Gefühl. 
Wenn die Wahrheit im Streit mit Kräften den Sieg erhalten soll, so muß sie 
1elbst erst zur Kraft werden und zu ihrem Sachführer im Reich der Erschei
acheinungen einen Tri e b aufstellen; denn Triebe sind die einzigen bewegen
den Kräfte in der empfmdenden Welt. Hat sie bis jetzt ihre siegende Kraft noch 
so wenig b.ewiesen, so liegt; dies nicht an dem Verstande , der sie nicht zu 
entschleiern wußte, sondern an dem Herzen , das sich ihr verschloß, und 
an dem Triebe, der nicht für $ie h an cte I t e. ' 

Denn woher diese noch so allgemeine Herrschaft der Vorurteile und diese 
Verfmsterung der Köpfe bei allem Licht, clas Philosophie und Erfahrung auf
•teckten? Das Zeitalter ist aufgeklärt, das heißt, die Kenntnisse sind gefunden 
und öffentlich preisgegeben, welche hinreichen würden, wenigstens unsere 
praktischen Grundsätze zu berichtigen; der Geist der freien Untersuchung hat 
d'ie Wahnbegriffe zerstreut, welche lange Zeit den Zugang zu der Wahrheit 
vel"'fehrten, und den Grund unterwühlt, auf welchem Fanatismut, und Betrug 
ihren Thron erbauten; die Vernunft hat sich von den Täuschungen der, 
Sinne und von der betrüglichen Sophistik gereinigt, und die. Philosophie selbst, 
welche uns zuerst von ihr abtrünnig machte,. ruft uns laut und dringend in den 
Schoß der Natur zurück- woran liegt es, daß wir immer noch Barbaren sind? 
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Es muß also, weil es nicht in den Dingen liegt, in den Gemütern der 
Menschen etwas vorhanden sein, was der Aufnahme der Wahrheit, auch wenn 
sie noch so hell leuchtete, und der Annahme derselben, auch wenn sie noch so 
lebendig überzeugte, im Wege steht. Ein alter Weisl'r hat es l'mpfunden, und e!l 
liegt in dem vielbedeutenden Ausdrucke versteckt: sapere aude. 

Er k ü h n e d i c h , w e i s e zu s e i n ! Energie des Muts gehört dazu, die 
Hindernisse zu bekämpfen, welche sowohl die Trägheit der Natur 8..Is die Feig
heit des Herzens der Bell'hrung entgegensetzen. Nicht ohne Bedeutung' läßt der 
alte Mythus diE; Göttin der Weisheit in voller Rüstung aus Jupiters Haupte 
steigen; denn schon ihre erste Verrichtung ist kril'gerisch. Schon in der Geburt 
hat sie einen harten Kampf mit den Sinnen zu bestehen, die- au$ ihrer süßen 
Ruh~ -nicht gerissen sein wollen. Der zahlreichere Teil der Menschen wird durch 
den Kampf mit der Not viel zu sehr ermüdet und abgespannt. als daß er sieb 
zu einem neuen und härteren Kampf mit dem Irrtum aufraffen sollte. Zu
frieden, wenn er selbst der sauren Mühe des Denkens entgeht, läßt er andBre 
gern über seine Begriffe die Vormundschaft führen, und geschieht es, daß sich 
höhe1e Bedürfnisse in ihm regen, so ergreift er mit durstigem Glauben die 
formeln, welche der Staat und das Priestertum für diesen Fall in Bereitschaft 
halten. Wenn diese unglücklichen Menschen unser Mitleiden verdienen, so trifft 
unsre gerechte Verachtung die andern, die ein besseres Los von dem Joch der 
Bedürfnisse frei macht, aber eigene Wahl darunter beugt. Diese ziehen den 
Dämmerschein dunkler Begriffe, wo man lebhafter fühlt und. die Phantasie sich 
nach eign~m Belieben bequem~ Gestalten bildet, den Strahlen der Wahrheit 
vor, die· das angenehme Blendwerk ihrer Träume verjagen. Auf eben diese 
Täuschungen, die das feindselige Licht der Erkenntnis zerstreuen soll, haben sie 
qen ganzen Bau ihres Glücks gegründet, 'ij.Dd sie sollten eine Wahrheit so teuer 
kaufen, die damit anfängt, ihnen, alles zu nehmen, was Wert für sie besitzt? 
Sie müßten schon weise sein, um die Weishe~t zu lieben: ei&e Wahrheit, die 
derjenige schon fühlte, der der Philosophie ihren' Namen gab. 

Nicht genug also, daß alle Aufklärung des, Verstandes nur insofern~ Achtung 
<-

verdient, als sie auf den Charakter zurückfließt; sie geht auch gewissermaßen 
von dem Charakter aus, w e i I d e r W e g z u d e m K o p f du r c h d .a s 
H erz m u ß g e ö f f n e t werden. .'..usbildung des Empfwdungsvermögem 
ist also das dringende .oßedürfnis der Zeit, nicht bloß, 'weil sie ein Mittel wird. 
die verbesserte Ein s i ~ h t für. das . Leben wirksam zu machen, son
dern selbst darum, weil sie zu Verbesserungen der Einsicht erweckt. 

Die vernünftige Welt ist als ein großes unsterbliches Individuum zu be
trachten, das unaufhaltsam das Notwendige 'Qewirkt und dadurch sich sogar über 
das Zufällige zum Herrn macht. 

Goethe 
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Lebensbilde_r emes Kindes 

Es gibt wohl keine tiefere Erschütterung der Lebens- und Denkgewohn
heiten, kein innerlieberes Aufreißen der - vVeltengeheimnisse Verbergenden
Schleier, als wenn ein kleines Kind in die Welt zurückkehrt, aus der es eben 
erst heraustrat, um sich als kleiner wer.dender Mensch vertrauend , einem 
Elternpaar zu verbinden. Der ahndungsvolle Riß, den die Freude bei der Ge
burt in den Vorhang reißt, der die geistige Heimatwelt des Menschenwesens 
verhüllt, er wird durch den Schmerz um das Sterben unendlich vertieft. Auf 
den dunklen Schwingen des Leides möchte ein Licht aus den Höhen erglänzen, 
das die Seele mit Liebekraft und Wissen erfüllt. Denn die Zwiesprache kann 
fortdauern; die befreite Liebe der emporstrebenden Ki-nderseele darf als 
helfende Kraft den Lebenden bleiben. \ 

Wer sich müht, mit einem Kinde b e w u ß t zusammenzuleben, das, aus der 
sichtbaren Welt gerissen, in die Wirklichkeit des Geistes eingetrettm ist, müht 
sich zugleich um ein Verhältnis zu allen Kindern. Denn er strebt eine Ver
buhdenheit mit der inneren Welt des werdenden und unvergänglichen Men
schen an; er sucht das Wissep. um die geistige Lebensluft, die noch um die 
kleinen Kinder so spürbar weht, wenn sie durch das dunkle_ Tor der Geburt 
aus dem vollkommenen Licht in das irdische Licht getreten sind. Man möchte 
sagen, daß nur der kleine Kinder recht zu erziehen Yermag, der auch zu der 
\Velt der V erstorbenen, zu der in unser Leben täglich sich einwebenden Wir
kung der sogenannten Toten eine lebendige Beziehung in seiner Seele an
strebt. Denn er ringt um die Wirklichkeit gefstiger Zukunft. 

Unsere Zeit ist von dem ungehörten Schrei der vielen, vielen Verstorbenen 
aller Altersstufen durchhallt, die die Verbindung suchen mit den Lebenden. 
Aber die Lebenden ~ind tot, sind uns~chtbar, unauffindbar für den Blick aus 
der Geisteswelt, wenn nicht Gedanken gedac.ht. und Emp·
findungen erfühlt werden, die aus der Welt der Wahr
heit mit g e f ü h I t und mit g e d a c h t w erd e n k ö n n e xi. Wie soll 
die Haltung zum werdenden Menschen den großen ·Gesetzen des Mensch
werdens entsprechen können, wenn sich die Lebenden nicht mühen um das 
Wissen von der Schicksalswelt der ewigen menschlichen Individualität? Sie 
tritt in der Geburt und im Tode übet die ein e große Schwelle, kommend 
und gehend aus der ewigen Heimat in die irdische Heimat und wieder zurück
kehrend. Im Strom der Geschichte entwickelt sie sich zu immer neuen Auf
gaben der Bewußtseinswandlung. Wer die Gegenwart des Kindes hüten und 
hegen will, damit es aus der himmlischen Unschuld in die Aufgaben des 
Erdenschicksals hineinwachse, muß den Ruf aus Geisteswelten hören 
lernen. 

Wenn der S c h m erz um Verstorbene sich von aller Selbstsucht des Haben
\Vollens, nicht Verlassensein-W ollens befreit, schließt er sich diesem Rufe 
auf und schafft mit an der neuen Verbundenheit im Wesenhaften. Das die 



vergänglichen Bilder bewahrende Gedächtnis aber kann uns lehren, hinter 
diese Bilder. zu schauen und den geistigen Weg zu erke11nen, der durch den 
Tod nicht abgebrochen ist. Verbundenheit von ·wesen zu Wesen, Hinschauen 
auf den durch alles Vergängliche h,indurchführenden geistigen Entwicklungs
weg des Mensch~n, das sind aber vor allem auch Grundforderungen an den 
echten Erzieher. · 

Die im folgenden aufgezeichneten Bilder, die das Gedächtnis aufbewahrt 
von einem Kinde, das mit noch nichf zweieinhalb Jahren durch d~s Tor des 
Todes ging, möchten von dem Licht erleuchtet sein, das das Vergängliche' 
durchscheinend macht für das unvergängliche Wes.en und Werden. 

Bach und Beethoven 

Kurz vor seinem zweiten ·Geburtstag, noch etwas matt vom überstandenen 
Fieber, aber schop. mit neuer Freude in seinen Spielsachen k~amend, saß 
Gunter in seinem Rettchen. Die Mutter spielte auf dem geliebten Klavier den 
ersten Satz de~ Italienischen Konzerts. So beschäftigt der Kleine auch mit 
seinen Bilderbüchern und Becbe'rchen war -er legte alles beiseite, um zuzu
hören. Die Händchen vor sich stillgelegt, freudige Unpefangenheit in den 
Augen, so folgte ·er der Lauterkeit und aufbauenden Reinheit der Bachsehen 
Musik. Wie die Mutter den ersten Satz beendet und sich ihm zuwendet, ihrem 
aufmerksamen und genießenden Zuhör17, sagt- er: "Noch!· Noch! weiter 
pielen, Mutter!" Die lVIutter schlägt e~ne Beethoven-~onate auf, doch schon 
nach den ersten machtvollen Akkorden ruft Gunterlei1,1: "Nuch (genug), nich 
mehx:." Die :aeethovensche Welt sprengt das kindliche Fassungsvermögen, be
drängt ihn. Die Mutter bricht. ab und spielt noch etwas Bach, klar und 
melodienstark - und wieder ist er ganz freudiges Lauschen und for~ert mehr. 

Liebe Erde 

Brüderlich nah ist dem Kinde d'ie Erde mit Steinen und Pflanzen urtd 
Tieren. Wie fest hiel! Gunter ein Blumensträußchen, das auf einem Spazier
gang gepflückt wurde, in seiner kleinen Band und brachte es von weitesten 
Wegen mit nach Hause. Oder er sammelte 'sich Steine- Teine - auf und 
trug sie mit sich herum: Selbst .Spinnen und Bummeln gegenüber fragte er: 
"Is auch lieb?" und ließ sich das so gerne b.estätigen. In der letzten Zeit.nun 
gab er dieser innigen Verbundenheit mit der E;de einen direkten Ausdruck. 
Solch ein Wort ist gewiß kein Zufall. Es mag der waltef?.den 'Weisheit über 
dem Kinde enl:stammen, der Fülle seiner reichen Seele, die sich zunächst nur 
in dem lichten Zauber des Kindseins spiegelte. 

Du~ch Monate schon, in der Evakbierung mit seinen beiden Cousinehen ver
eint, hal er den Tischspruch richtig und inbrünstig gebetet: "Erde, die uns dies 
gebracht, Sorin·e, die es reif gemacht, liebe Sonne, liebe Erde, euer nie ver-

9 
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gessen werde." Dann faßten sich die drei yYichte um den Kindertisch bei den 
Händen und sagten ihr "Gesegnete Mahlzeit" mit dem freudigen Feuereifer 
des intensiven Kindeswesens. Jetzt aber, da wir mit ihm zusammen den 
Spruch sprachen und etwas über ihm von seinem nahen Tode, der uns alle 
so über die Maßen überraschte, wissen mochte, begann er jedesmal: "Liebe 
Erde ... " und verhi~lt, als spüre er, daß das, was er hatte sagen müssen, 
sagen wollen, doch nicht das Üblich-Richtige sei. Und auch die Belehrung der 
Mutter, daß der Spruch doch anders anfinge, was er doch wüßte, nützte gar 
nichts. Er faltete die Hände, sah uns nacheinander groß und hell an und be
gann wieder: "Liebe Erde - Pause - Erde, die uns dies gebracht, Sonne, 
die es reif gemacht ... " 

Liebe Erde, wie hat er sie geliebt ... 

Keine Schokolade 

"Höre nur, was der Junge wieder redet - eine seltsame Gewohnheit ist 
das jetzt." Und da steht er in der Ecke und macht ein Gesicht, in dem seip 
·wme sich deutlich gegen eine Bestrafung oder Umkehr zum Besseren wehrt
wozu er doch in die Ecke verwiesen worden ist. Er stllht in der Ecke mit 
einem sehr eigenen Gesicht und brummelt eine ganze Litanei. vor sich hin: 
"Keine Schokolade, keine Kekse, kein Boltchen, kein Kandis . . . keine 
Schokolade, kein Kandis, keinen Kuchen ... " und wieder von vorne:· "Keine 
Schokolade, kein Kandis ... " 

So geht das durch Tage und Tage, daß er diesen· Spruch vor sich hin
murmelt, ohne daß wir auf Sinn und Bedeutung dieser Aufzählung von 
Herrlichkeiten kommen. Stets äußert er das, wenn er eine kleine Zurecht
weisung erfährt, die er nicht mit schlechtem Gewissen, sondern mit etwas 
innerem WidePstand aufnimmt. Schließtich--hört d_ie Mutter ihn einmal das 
Endwort dieses Spruches deutlicher sagen - uri.d wir bekommen eine ganz 
neue Offenbarung seiner wachen, schelmischen, aktiven kleinen Persönlich
keit. vyieder hatte er eine kleine Dunu11.heit begangen, zu der er sich be
rechtigt fühlte. Er wird zurechtgewiesen und ein dummer Junge genannt. 
Er aber saß am Tisch und war durchaus anderer Meinung. So blickte er vor 
sich auf die Tischkante und begann zu brummeln: "Keine Schokolade, keine 
Kekse, ~ein Kandis . . . k r i e g s t D u v o n m i r", schließt er gleichsam 
drohend. 

Das also ist des Rätsels Lösung! Rührend ist aber auch ·wieder, wie er auf 
die Einwendung der Mutter reagiert: "Aber Gunterlein, das ist ja ganz 
dumm, was Du da sagst. Du hast ja gar keine Schokolade und keinen Kandis." 
Er sieht es ein und gibt fortan die schrecklichen Strafen auf, die er uns zu
denkt, um in seinem Sinne gerechten Ausgleich zu bewirken. Wir hörten sein 
Gehrummel nie wieder und er beugte sich der geliebten Autorität seiner 
Eltern. 



Von Kopf bis zu Fuß 

Guntedein zu Bett bringen! Wie ist das für uns immer eine Freude ge
wesen. Die letzten Ausgelassenheiten des Tages - sein ewig jubelndes Spiel, 
wenn er eine~ davonrannte und lachte und lachte, wenn er wieder hervor
geholvwurde. Nahm man ihn aber in die Arme, um ihn zu seinem Bettehen 
hinüber zu tragen, durchstrÖmte einen tlie gflnze Wärme, die von dem Herzen 
dieses kleinen Menschen ausging. · 

Wahrhaft wunderbar war das Gebet mit unserem "Sonnensohn". Wenn es 
irgend ging, beteten die Eltern zusammen mi_t ihm und die Erinnerung an 
diese Augenblicke wird uns durch' unser Leben als etwas Strah1end-Heiliges 
begleiten. 

Wir sprachen mit ihm den von Rudolf Steiner gegebenen Spruch für 
Kinder. Durch die Art, wie Gunter diese Worte und Kräfteströme aufnahm 
in sein Wesen und wieder aus seinem Wesen ausstrahlte, erkannten wir bald, 
daß diese Worte und Bilder einen Raum der Frömmigkeit um das Kind 
schufen, in dem auch unser Herz Erhebung fand: 

V,on Kopf bis zu Fuß bin ich Gottes Bild, 
Vom Herzen bis in die Hände fühl ich Gottes Hauch, 
Sprech ich mit dem Munde, folg ich Gottes Wille;n. 
Wenn ich Gott erblicke, überall, in Vater und Mutter, 
In allen lieben Menschen, 
In Tier und Blume, 
In Baum und Stein, 
Gibt Furt:ht mir nichts, 
Nur Liebe zu allem, was UlJl mich ist. 

Guntedein kniete in seinem Bett und faltete seine kleinen Hände, schon in 
einer frohen Spannung, als erwarte er etwas besonders Freudiges. Begann die 
Mutter zu sprechen, so hing er an ihren Lippen mit Augen, die so unsäglich 
strahlend und glückerfüllt waren, daß nicht nur wir Eltern, sondern auch 
gelegentliche Zuhörer sich tief ergriffen fühlten. Er hatte bald sich an
gewöhnt, jede Zeile mit 6der nachzusprechen. "Bin ich Gottes Bild", setzte er 
ein und begleitete jede Zeile in zunehmender Lebendigkeit. "Vater und 
Mutter, in allen lieben Menschen" - da ging sein kleines Herz schon weit 
auf, denn da schwang er ganz mit. Die beiden nächsten Zeilen aber liebte er 
so mit seiner irdischen Inbrunst, daß er sie stets zweimal wiederholte: "Tier 
und Bume, Tier und Bume, Baum und Teine, Baum und Teine." Dann ver
hielt er - denn die Zeile mit de~ Furcht ging. ihn nichts an, sie blieb ihm 
·und seinem kleinen Leben fremd bis zuletzt, und, er schwieg darum. Aber er 
sammelte sich zur letzten Zeile, die er in Tiefen mitfühlte, die in der Ver
borgenheit seines Wesens liegen: 11Nur Liebe zu allem, was um mich ist." Er 
strahlte- und gerade in der allerletzten Zeit brach die fromme, kindlich über
schäumende Freude so elementar aus ihm heraus, deyß er nach dem letzten 
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Wort die Ärmchen hoch empor hob und mit dem Freudenruf: "Schön ist 
das!" sich in die Kissen warf, mit dem Freudenruf "Schön ist das!" sein 
tieferlebtes "Ja, so ist es!", sein tieferlebtes "Freuden-Amen" sprach. 

Sein freudiges Wesen, .seine liebende S~ele, sprach sich in dem Geis~ieses 
Gebetes aus und der Widerschein ~euchtete in seinen Augen. Und sein Engel 
freute sich mit uns und segnete ihn. 

Ich liebe alles, was um mich ist 

An einem "äer letzten Tage seines kurzen, erfüllten Lebens, ging ~eh mit 
Gunter von Hanse. Die Sonne schien, die Stadt glänzte unter uns im Tal, 
noch prangte die Blütenpracht des verklinge:p.den Frühlings, und wir schritten . 
hindurch, Hand in Hand und zeigten uns glücklich, wie schön die Welt ist. 
lfier eine Rose, dort ein schön~s Steinehen oder ein weißer Blütenzweig, ein 
spielendes Mädchen, ein kleiner Hund - wir waren glücklich. Und so er
füllte den kleinen Gunter diese Sonnenstimmung eines reinen Morgens, der 
alle ~chönheit der ~Velt seinen lebendigen, nach allem greifenden Augen dar
bot, ~aß aus der Tiefe seines geweiteten Herzchens die eine Zeile seines Ge
betes aufstieg und er, sie u~forrnend, in ein Schweigen him!in, mehr den 
Dingen als mir zugewandt, vor sich hinsagte: "Ich liebe alles, was um 
mich ist." 

Mir brannten diese Worte damals im Herzen- und heute, da Gunter aus 
\ 

der Sichtbarkeil in das andere Leben fortgeschritten ist, leuchten sie in 
unseren Herzen fort, und wir sagen in seinem Gedenken: "lVlit der Liebe
kraft einer reifen Seele hat er uns angestrahlt, ergreifend und uns zu tieferem 
Leben führend." 

Helmut von Kügelgen 

Vom Sprechen mit Kin,dern 

Vertrauet a\lf die Entzifferbark_&it der Zeit und des Zusammenhanges ... 
Wenn das achtjährige Kind mit seiher ausgebildeten Sprache vom dreijährigen 
verstanden wird, warum wollt ihr eure zu seinem Lallen einengen? Sprecht 
immer einige Jahre voraus (sprechen doch Genies in Büchern mit uns Jahr
hunderte voraus); mit d~m Einjährigen sprecht, als sei es ein Zweijähriges, mit 
diesem, als sei es ein Sechsjähriges, da die Unterschiede des Wachsturns im um
gekehrten Verhältnis der Jahre abnelunen. Bedenke doch der Erzieher, welcher 
überhaupt zu sehr alles Lernen den Lehrern zuschreibt, daß das Kind seine 
halbe Welt, niirnlich die geistige (z. B. die sittlichen und ·rnetaphy.sischen An
schauungen) ja schon fertig und gelehrt in sich trage, und daß eben daher die 
nur, mit körperlichen Ebenbildern gerüstete Sprache die geistigen nicht geben, 
bloß erleuchten könne . . . l p 1 

ean aul 
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"Erziehung z:u individueller Seelen-
bildung als heilende Kraft in der Menschheitskrise" 

Zur internationalen W ald.orf- Lehrer-Tagung 

Vorn 31. März bis 6. April:1,948 fand in Stuttgart wieder das erste interne Treffen 
der Waldorflehrer ~us aller Welt statt. E11 konnten Vertreter aus der Schweiz, 
Holland, England und Amerika anwesend sein und sich mi't deutschen Lehrern aus 
allen Zonen zu reger Arbeit zusammenfinden; Vorträge und Aussprachen standen 
unter dem Thema: "Erziehung zu individueller Seelenbildung als heilende Kraft 
in der Menschheitskrise". Vor dem Hintergrund der Weltkrise der Erziehung 
wurden die helfende Kraft und die heilenden, schöpferischen Impulse der Pädagogik 
Rudolf Steiners deutlich und traten auch in einzelnen Vorträgen vor die Offentlich
keit. Eine öffentliche Monat~feier mit Darbietungen der Schüler der Freien 
WaJdorfschula aus allen Unterrichtsgebieten, die englische Aufführung von 
Shakespeeres Heinrich IV. durch die 12. Klasse und ei.J;le große Ausstellung von 
Bildern, Plastiken und Arbeiten aus dem Handarbeits- und Werkunterricht gaben 
einen Einblick in die Intensität der künstlerischen Schularbeit. 

& ist eine Gnade, die das Schicksal gewährt, ein zweites Mal beginnen zu 
dürfen. Vor fO Jahren wurde die Waldorfschulbewegung. in Deutschland und 
zum überwiegenden Teil auch in Holland unterdrückt. Nun strömen der 
neuen Arbeit die Früchte des geistigen Fortbestandes, der Geborgenheit und 
Verborgenheit, in vielen Menschenherzen wieder zu. So verbinden sich alte, 
über den Vernichtungswipen Herr gewordene Kräfte mit dem Impuls, den Neu
bau in aller freiheitlichen Unbefangenheit an dem Urbild zu messen. Auf 
der ande~;-en Seite ist es auch eine Gnade, in stetem Wachstum zu reifen, fast 

. unberührt von den Stünnen der Zeit, wie es zum Beispiel den Schweizer 
Schulen vergönnt war. 

Vor 1 0 Jahren, als die Stuttgarter W aldorlschule schließen mußte, waren 
die Freunde der ausländischen Schulen zum letzten Male in größere!' Zahl 
ihre Gäste. Das Bild innerer Ungebrc;>chenheit nahmen sie mit sich fort in 
ihre Arbeit. Der Waldorlschulgedanke war bei ihnen in getreu~r Hut. 
Während das äußere Haus der W aldorfs~ule zur Ruine wurde, fieierten sie 
jenseits der deutschen Grenzen das 25jährige Bestehen ihrer unantastbaren 
Wirklichkeit. In der deutschen Abgeschnürtheit, hinter den Grenzmauern, die 
sich seit 1933 immer höher türmten, gewann alle Bemühung um das 
geistige Wirken eine leidenschaftliche Willensbetontheit. Während durch 
fast ein Jahrzehnt das Bekenntnis zum menschheitlichen Auftrag mit Todes
drohungen verfolgt wurde, entwickelte sich in den Menschenseelen ein über
mächtiger Wille, wieder an das Werk heranzutreten. Der militärische Zu
sammenbruch eröffnete diesem Willen z~ wahrhaftem Aufbau wieder das 
Tätigkeitsfeld: ein 1Kinderelend ohnegleichen und eine verzweifelte Schul
situation. lilieraus hklärt sich, daß die alten Waldorfschulen in Deutsch
land, ohne d.ie Zeit zu organischem Wachstum sich nehmen zu können, 
sofort wieder größer dastanden als je zuvor, daß allenthalben neue Schulen 
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entstanden und entstehen wollen. Die soziale Not, die Schulnot forderten den 
gestauten Willen, der heilen und helfen konnte, bis zur äußersten Grenze des 
Leistungsvermögens. 

Die Deutschen empfingen ihre ausländischen Freunde ü:i einer froherr, er
wartungsvolle)). Spannung. Nicht nur, daß die abschnürenden Mauern durch 
die Begegnungen von hüben und drüben zerbrechen und den weltweiten 
Ausblick freigeben sollten, es galt auch, das gewaltsame Wachsturn seit 1945 
an dem kontinuierlichen Fortbestand in def Schweiz, in England, in Amerika 
zu messen, - es galt, die Errungenschafte{l der neuen Besinnung im Lichte 
des Wachstumsgleichmaßes zu prüfen, und vor allem ging es darum, in ge
meinsamer Arbeit wahrzunehmen, inwiefern der menschheitlichen und damit 
weltgültigen Pädagogik Rudolf Steincrs Probleme von menschheitlichem, also 
weltumfassendem Rang aufgetragen sind. 

Das Thema der Tagung, entstanden aus der gemeinsamen Arbeit der 
deutschen Schulen, erwies sich als der tragfähige Boden, auf dem die Be
gegnung fruchtbar werden konnte: "Individuelle Seelenbildung als heilende 
Kraft in der Menschheitskrise". Erfahrungsaustausch und Arbeit der in 
halbjährigem Rhythmus stattfindenden 'pädagogischen Tagungen hatten die 
deutschen Lehrer von der Betrachtung der uns jetzt anvertrauten Kinder
generation zu dem durch Not und Katastrophen verschärften Problem der 
Willens- und Moralerziehung geführt. Die künstlerische Durchdringung von 
Stoff und Methode in allen Unterrichtsfjichern und vor allem die künst
lerische Betätigung im Malerisch-Plastischen und im Sprachlich-Musikalischen 
geben die Bildungsmittel an die Hand, d'ie in die verborgenen Willenstiefen 
harmonisierend und läuternd eingreifen. Also hatten die letzten Tagungen 
auf diesen Gebieten gearbeitet, Wie die dort gewonnenen neuen Antriebs
kräfte fruchtbar werden kÖnnen, wurde in einer künstlerischen Ausstellung 
von Schülerarbeiten den ausländischen Freunden gezeigt. ' 

Im Malerischen beispielsweise - in den Waldorfschulen malen schon die 
Schulanfänger mit Wasserfarben regelmäßig jede Woche - stehen die drei 
ersten Jahre ganz im Dienst der im Tun gewonnenen Beziehung zu den 
farbigen Urphänomenen. Rudolf Steiner hat gezeigt, wie die zum Malerisch
Plastischen befähige!lden Kräfte in den ersten sieben Lebensjahren gewaltig 
tätig sind im kindlichen Organismus, diesen selbst bildend und formend. Es 
sind aus dem Vorgel,mrtlichen kommende Kräfte, die sich in die Leibesformen 
hinein ergießen. Benutzt man diese Vergangenheitskräfte, um -wie es der 
Wiener Professor Cisek geta~r hat - sie in künstlerischen Bildschöpfungen 
sich ausleb~n zu lassen, dann sind sie mit dem vierzehnten Jahr verbraucht, 
erschöpft. Daher hat Professor Cisek es auch abgelehnt, Kinder nach dem 
fünfzehnten Jahr in seine Schule zu nehmen. Staunenswerte Bilder konnte 
er der Kindergenialität und den in ihr waltenden absterbenden Kräften ent
locken, doch nach dem fünfzehnten Jahr war Öde und unfruchtbare Brache. 

Das Geistigste im künstlerischen Bereich ist ja nicht der Inhalt eines 
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Bildes., sondern die malensehe Technik, der die l'viacht gegeben sein muß, den 
irdischen Stoff so zu ergreifen, daß er vom Geiste durchdrungen werden 
kann. vVenn also am Anfang der malerischen Erziehung die Beherrschung der 
Technik, die Behandlung von Papier und Material, das Erlebnis der ,,Taten 
und Leiden des Lichtes" in den einzelnen Farben und in ihrem Zusammen~ 
klang und ihrem Widerspiel stehen, wird der Grund zu künstlerischen Zu
kunftskräften den Vergangenheitskräften entgegengesetzt. Reine Farb
übungen, in denen ein Novellistisch-Inhaltliches möglichst ausgeschlossen 
bleibt und nur die Farben selbst 1n ihren Handlungen und •dffenbaru'ngen 
erlebt werden, sind das Arbeitsfeld der ersten drei Schulklassen. Dann erst 
kann langsam zu inhaltlich bestimmten Bildern hingeführt werden, in denen 
nun die Form als das Werk d~r Farbe erscheint, und in denen die Form nicht 
die Farbe als buntes Flit~erkleid mißbraucht. Erst wen~auf diesem Wege 
ein neuer, schöpferischer Einschlag in die ausklingenden Fähigkeiten der 
illustrierenden Märchenphantasien gesenkt wurde, wird das Künstlerische 
eine Zukunftskraft im werdenden Menschen, eine Zukunftskraft, die sich vor 
allem x:einigend und belebend in seinem Willensleben auswirkt. 

Die Chaotisierung des Willenslebens ist aber nicht nur ein deutsches Pro
blem - sie ist ein vVeltproblem. Die ersten Worte eines N ew Yorker Waldorf
lehrers waren.: wie wenig fremd, ja nicht einmal erschütternd. die Ruinen
landschaft unserer Städte ihm entgegengetreten sei. Denn er kenne diese 
Hinterlassenschaft des Ungeistes als eine auch ihn täglich umgebende Seejen
Ruinenlandschaft. Daß das in Deutschland mit Augen zu schauen ist, kann 
das schauende Herz entlasten, weil wir an den Trümmern zum Wissen und 
Erkennen in breiten Schichten aufwachen können, wo drüben der Schein eines 
geregelten Alltags die wahre Situation verhüllt. Denn die naturwissensch.aft
liche Erkenntnisarbeit, die sich des Menschen als eines N a t u r o b j e k t e s 
bemächtigt hat, vermag nicht heilend einzugreifen. Die eingehende ameri
kanische Forschung hat ein Spezialistentum für die verschiedenen Kindheits
alter hervorgebracht -- Spezialisten für das zweite, für das dritte usw. Lebens
jahr, wobei ein Spezialist für Fünfjährige es natürlich ablehnt, Sechsjährige 
noch weiter zu erziehen. Aber in solcher atomisierten Erziehung geht der 
Mensch als Geistwesen verloren. So interessant die einzelnen Forschungs
ergebnisse auch sein mögen - es entzieht sicp. der Methode gerade das indi
viduelle Seelenwesen in seinen Um:wandlungsstufen, es entzieht sich das ewige 
Ich. Das Gattungshafte aber schiebt sich in den Vordergrund und wird dann 
als Erziehung zum "guten, d. h. demokratischen Staatsbürger" empfunden. 

Der Eifer und der Ernst, mit denen in den Vereinigten Sta:üen das Pro
blem der Kindererziehung aufgegriffen wird, mit denen auch an die Freiheit 
der Persönlichkeit gedacht wird, sind vielfeicht vorbildlich: Um so verhä~g
nisvoller erscheint der Irrtum. Das kleine Kind verlangt aus tiefstem Wesen 
nach Autorität, nach liebevoller, verehrungsvoller Autorität. Jeder Erzieher 
kann empfinden, wie die echte Autorität kein Anspruch des Erwachsenen ist, 
sondem eine Würde, die ihm das Kind verleiht. Gerade über diese Au\oritäts-
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stufe hinweg führt der Weg der Willensbildlfng und Urteilsbegründung zur 
Freiheit. Das kleine Kind wird durch die Freiheit, die man ihm in jeder Ent
scheidung läßt - deren Urteilsvoraussetzungen es ja nocli nicht haben 
kann -, gequält und nicht zum freien, sondern zum erst recht' anlehnung's
bedürftigen Menschen erzogen. Es reibt in seiner Pseudbfreiheit die Kräfte 
auf, die zunächst nachahmend und ehrfürchtig, dann, nach dem 14. Lebens
jahr, urteilend und noch später erst als wahrhaft freie tch-Kräfte sich heraus
bilden können. 

Doch im-Bdnde mit dieser den Menschen nur als Naturwesen' und nicht 
als Geistwesen erfass.enden WissenschaftlichMeit steht ein Staatswesen, das 
mehr und mehr sich anmaßt, auf diesem Wege das Geistesleben zu be
stimmen. Auch in Amerika gehen die zunehmende staatliche Zentralisation 
und Vereinheitlichung, das imm,er stärkere Betonen des Ausleseprinzips durch 

I 
einseitig intellektuelle Leistungsprüfung und das immer schwerer lasten.de 
Problem der Erziehungsreformen Hand in Hand. Es ist nicht anders in Eng
land, in Holland, in der Schweiz- überall das gleiche Bild. So offenbart sich 
die deutsohe Diskussion um die Schulreform als ein Ringen 1\m eine Welt
frage. Jugendkriminalität, Verrohung und Verirrung des Willens- und Moral
lebens haben - das machte diese intern~tionale Tagung deutlich - ihre 
~rsache nicht im Kriege, sondern in der entmenschten, mechanisierten, geist
bai:en Zivilisation, die wiederum dem Kriege seine zerstörerische Dynamik 
eingegeben hat. . 

Der Schwund der moralischen Substanz der Elterngeneration ist eine Welt
tatsache. In Holland - das hier für fast alle europäischen Länder steht -
hat .die VerMehrung ;tller Rechtsbegriffe in den Zeiten der Widerstands
bewegungen, der Aushungerung und Verfolgung zum Verfall unendlich bei
getragen. Das rechtschaffene Leben und Handeln der Eltern gleicht einer 
Mutterhülle, die die moralischen Kräfte der Kinder umhegt und in der sie 
sich entwickeln. Die Verhältnisse aber, in denen unter der Besatzung, der 
Zwangsherrschaft oder dem totalitären Regime sich Recht in Unrecht und 
Heimtücke und Gesetzwidrigkeit in Heldentum verwandelt hatten, werden 
von den Kindern, unwissend, worum es geht, nachgeahmt und finden heute 
ihre Fortsetzung in allen Formen des Schwarzen Marktes und der entfesselten 
s'elbstsucht. Heilend eingreifen kann hier nur eine um das übersinnlich-leib
liche Wesen des Menschen wissende Pädagogik. Nur sie kann aus einer echten 
Begeisterung für das Gute und aus einem ehrfürchtigen Wissen um die 
Geistesindividualität die schützenden Hüllen wieder ur.p. die Kinder breiten. 
Sie weiß den Willen zu harmonisieren und in rechter Weise den durch alle 
Stufen- der Kindheit sich fortsetzenden Inkarnationsweg des Menschen-Ichs 
zu begleiten. Das ist individuelle Seelenbildung, die in der ·Freien Waldorf-
schule angestrebt wird. ' 

& ist eigentümlich, zu hören, daß der freie Raum, in dem allein Lehrer
individ'llalitäten ei'nen solchen geistgetragenen freien Schulorganismus auf- · 
bauen können, in den Ländern, die sich als frei rühmen, so schwer durchzu-
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setzen ist. Die staatliche Zentralisationstendenz, die von Parteien oder. Klassen 
oder Konfessionen erhobenen Totalitätsansprüche, die im Auslese-Leistungs
prinzip einseitig intellektuali~ierte und dadurch doch letzten Endes materiali-

. sierte Wissenschaftsgesinnung: das . sind Weltkräfte! Auch in Deutschland 
sind sie als Gegner der freien Schulen wieder aufgetretep., und doch durfte 

-ldi.e d,eutsche Lehrerschaft es tröstlich empfinden, daß, trotz aller Einengungen, 
ii]. Deutschland mehr Voraussetzungen gegeben sind zu dem, was wir seit 
Rudolf. Steiner das frei e G e i s t es leb e n nennen, das sich als Lebens
gebiet gegenüber dem Wirtschaftsleben und dem Rechtsleben absetzt.* 

Es ist der lebendige Goetheanismus, der den Boden bereitet hat. Der 
Goethea,nismus**, der durch das Lebenswerk Rudolf Steine:r:s impulsiert ist, 
die geistige Mittlerrolle der e\lropäischen Mitte zwischen West und Ost be
wußt zu ergreifen,. verlangt eine gani neue Wissenschaftsgesinnung. In 
diesem Zusammenhang erscheint es bedeutsam, daß ein wesentlicher Bestand
teil' der Lehrerbildung der Waldorfschulen in Holland, aber auch im übrigen 
Ausland, das Studium Goethes ist oder die Schillersehen "Brieft! zur ästheti
schen Erziehung de~ Menschengeschlechts"***, ein Buch, das mit den Jean 
Faulsehen Erziehungsschriften noch immer nicht fruchtbar geworden ist für 
das europäische und das Erziehungswesen überhaupt. Was an seelenbildender 
Kraft heilend auszustrahlen vermag in das dem Darwinismus erlegene Er
ziehungsleben (Selektion nach Leistung und Auslese), kann ermessen, wer die 
Fruchtbarkeit jener Geistimpulse in der Erziehung praktizieren darf . 

. Aus der Vfe.Izahl der in dieser Tagung angeschnittenen Probleme sei nocp 
die Betrachtung einer ersten Klasse herausgehoben. Auch hier erwies sich, 
daß die in Deutschland besond~rs kraß zutage tretenden Verhältnisse ein 
Weltbeispiel sind. An Hand einzelner typischer Kinderschicksale wurden vier 
Gruppen von Kindern charakterisiert, wie sie jetzt als etwa Siebenj~rige in 
den ersten Klassen sitzen. Es ist ja eine meist vaterlos aufgewachsene Kinder
schar. Die Folge ist bei vieleil gewesen, daß die Mütter in den Unmündigen 
die einzigen Gesprächspartner besaßen und sich im Gespräch oder Selbst
gespräch an sie mit Dingen wandten, die ihrem Lebensh()rizont noch fern 
sind. Diesen Kindern eignet ein~ eigentümliche Wachheit und ein bis an 
das Melanchplische grenzender Ernst. Die krausgezogenen kleinen Stirnen 
über bJassen Gesichtern zeigen an, daß die vorzeitige Wachheit in ihrem 
Denken sie zu früh aus der Kindheit herausgerissen hat. In einer Zeit, da s'ie 
noch ganz dem Aufbau ihres Leibe9 hätten hin~egeben sein müssen, wurden 
diese leibbauenden Kräfte abgezogen und in Denkkräfte verwandelt. So sind 
die Kinder physisch gesChwächt, bla.ß und zappelig. · 

• Dazu Rudolf Steiner: "Die Kernpunkte der sozialen Frage." 
•• Vergleiche u. a. Rudoli Steiner: "Goethes Weltanschauung." "Grundlinien einer 

Erkenntnistheorie der Goetheschen vVeltanschauung, mit besonderer Rücksicht auf 
Schiller." Goethes Naturwissenschaftliche Schriften (Kürschners Deutsche National
Literatur, 114.-117. Band). "Goetl).e als Vater einerneuen Asthetik." 

••• Siehe die Leseprobe 1n die5em Heft. 
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Die zweite Kindergruppe ist aus ähp.licher Ursache in ein anderes Extrem 
getrieben. Vielleicht die Todesnachricht des Vaters oder andere furchtbare Er
lebnisse, an denen das Zeitalter der Konzentrationslager, der Zwangsarbeit 
und des Terrors SQ reich ist, haben die Mütter so mitgenommen, daß sie sich 
ganz in ihren Schmerz zurückzogen. "Die Kinder blieben sich selbst überlassen. 
Liebevolles Eingehen, Sprechen und Singen, Spiel und Zärtlichkeit blieben 
ihnen vorenthalten. Diese Dinge aber erwecken erst das gesunde Seelen
leben des Kindes, s"ind Regen und Sonnenschein ihrer Entwicklung. Welches 
Bild zeigen die Kinder? Sie bleiben unentwickelt, bewahren eine säugling
hafte Stufe des dull_lpfen, unkontrollierten, gleichsam brütenden Willens
lebens bis ins Schulalter hinein. Ungebärdig und verstockt, leiden sie an sich 
selbst und können es selber nicht ändern. 

Durch Fluchtschicksale, Evakuierung in fremde, enge, pelleicht sogar 
widrige Verhältnisse bildet sich die dritte Kindergruppe. Wie Freude und 
liebevolles Interesse, Sprache und Spiel der Mufter eine schützende Umwelt 
um die Kinder schaffen, in der sie recht zu erwachen vermögen, so brauchen 
die Kinder ja auch jenes Gleichmaß, jenen Frieden der gewohnten Ordnung, 
um an den Rhythmen des Lebens sich zu bilden .. Sie verlangen nach Heim 
und Heimat, ohne die sie eine empfindsame seelische Bloßheit, ein Den-Ein
drücken-ausgeliefert-sein bek~mmen, das die Harmonie ihres Wesens zer
stört. 

Die letzte Kindergruppe ist durch die. grausamen Schockerlebnisse des 
I\rieges, wie zu111 Beispiel die Luftschutzkeller-Erfahrungen, gezeichnet wor
den. Di-e Ängste der Umgebung, die Hilflosigkeit und Verzweiflung der Er
wachsenen wirken ja tief bis in den Leibesaufbau und die Organbildung der 
Kinder hinein, auch wenn sie scheinbar "nichts miterlebt" haben. Im Ge
folge treten die vielfähigsten seelischen Hemmungen und Verstö;rtlu!iten auf, 
denen nur eine liebevolle, künstlerisch durchlichtete Erzlehung im Laufe der 
Jahre begegnen kann. 

So liegt über solch einer Klasse als Gesamtheit auf der einen Seite eine 
elementare Kraft, zu lernen und zu lieben, wie ein Hunger nach der Welt 
des Guten. Doch der Lust, sich zu freuen, steht ein eigentümlicher Ernst auf 
dem Grunde der §eelen gegenüber. Nach außen aber machen sich alle Stö
rungen Luft in einem unbeherrschten, rein physisch sich betätigenden 
Zappelwesen. Die innere und äußere Unruhe vermag das Kind auch beim 
besten Willen nicht zu bemeistern. Die Glieder regen sich wie von selbst. 
Das führt - nach einer Seite hin weiter ve~folgt - bis in das Vorstadium 
des Kleptomanen, da die unkonzentrierte Glit;dmaßenbetätigung wahllos nach 
dem Her~mliegenden greift. 

Wenn aus Holland die gleichen Erfahrungen berichtet werden, nimmt das 
nicht wunder, weil über Holland auch Krieg und Terror, Verschickung und 
Flüchtlingswesen hereingebrochen waren .. Zuletzt kamen Tausende von 
Kindern aus den japanischen Internierungslagern, "Repatriierte" aus den 
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Kolonien, .die zum überwiegenden Teil vier Jahre lang ohne jede Schule ge
blieben sind. Daß aber auch in England und sogar in Amerika und der 
Schweiz in gewissen Abwandlungen die gleichen Erscheinungen anzutreffen 
sind,· zeigt, daß die sozialen Verhältnisse, Arbeitsüberlastung oder Zer
streuungssucht den Kindern die Anwesenheit des Vaters oder das Interesse 
der Mutter rauben k,önnen. Oder daß frühzeitiger regelmäßiger Kinobesuch 
und Radiohören der kleinen Kinder und anderes mehr eine nervöse und über
wache Kindheit erzeugen und die stille, natürlich gewachsene· Umwelt zer
stören. 

Eine Erscheinung, die besonderes Licht auf die Gefahr der in allen Län
dern immer härter gehandhabten Leistungsauslese wirft, ist die Verknüpfung 
von Wachstum, gesunder Xörperkonstitution und Intelligenz. (Das klassische 
Beispiel, das auf diesen ZusamiQ.enhang der Konstitution mit der Geistesver
fassung hinweist, ist in Shakespeares "Julius Caesar" gegeben: "Laßt wohl
beleibte Männer um mich sein ... ") Moderne Statistiken U:Q.d Forschungen, 
besonders in der Schweiz und in England, haben diesen Zusammenhang klar 
erwiesen. So ist in England nach den jüngsten Reformen der Labo'ur-Regie
rung aufgefallen, wie sich bei einer Trennung der Parallel-Klassen in "Be
gabte" und "Minderbegabte" berden letzteren die gesünderen, rundlicheren, 
harmonischeren Kinder sammelten.* , 

Hier konnten nur einige Problemkreise der internationalen Waldorf-Lehrer-
Tagung berührt werden. Der Weltenbogen spannte sich von dem russisch be
setzten Raum bis nach NewYork und zeigte den staatlichen Zentralismus vom 
totalitären Zugriff bis zur "wissenschaftlich" begründeten Gleichmacherei 
als den Feind des freien Geisteslebens, in dem allein eine individuelle Seelen
bildung entstehen.. kann. Die Schulen der vVelt leiden am Prüfungswesen, das 
einen einseitigen und ungesunden Menschentyp ausliest und die schöpferischen 
Kräfte verkümmern ,läßt. Intellektualisierung und seelenlose, daher im 
Willen kranke Moral gehen Hand in Hand. Vom Moralischen bis in das 
physische Gesundheitsbild fehlt die ausgleichende, die heilende Erziehertat. 
Je mehr die Zivilisation der Menschlichkeit ermangelt, desto unerbittlicher 
werden sich die Naturgewalten, die sie in ihren Dienst stellt, gegen den 
Menschen wenden. In dieser Menschheitskrise fühlten sich die Waldorflehrer 
aus aller Welt verbunden in ihrem Erzieherauftrag. Denn Rudolf Steiner 
schilderte das übersinnlich-sinnliche Menschenwesen und gab damit· die 
Grundlage einer wahrhaft-individuellen Seelenbil~ung. Damit gewinnt die 
Schule die Möglichkeit, das im modernen Bewußtsein gegründete, geist
starke, christliche Menschenbild wiederherzustellen. Die Waldorflehrer erleben 
täglich die heilende Kraft der Pädagogik Rudolf Steiners, die den ganzen 
M'enschen .begreift und zu ergreifen vermag. Sie möchten damit in aller Welt 
für den Geistesauftrag der Mitte stehen, der nicht an das Volk Go e t h es 

• Wir bringen in dem demnächst erscheinenden, der Schulreform gewidmeten Heft 
ein ausführliches Referat zu dieser Frage. · 
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allein gebunden ist, sondern in jeder -menschlichen .Individualität ergriffen 
werden kann, die sich se!nen Zukunftsimpulsen aufschließt 11nd in er
neuertem Chri.stenturn Gestaltungskräfte der Zukunft erkennt. . . 

Helmutvon Kügelgen 

Wie man mit Recht gesagt hat, das Wichtigste für 'den physischen Menschen 
sei die Luft, darin er lebe, weil er aus ihr init jedem Atemzuge Gesundheit .oder 
Nichtgesundheit schöpfe, so ist ,für den moralischen Menschen das, was er von 
seinen Ehern sieht oder hört, das Wichtigste, denn es ist nicht. eine von glück
lichen Zufällen abhängige, vielfach unfruchtbare Belehrung, sondern ein Etwas, 
das in jenen Jahren, wo die' Seele sich bildet, von Minute zu Minute seine 
Wirkung übt. 

Fontane 
I • 

Ergänzung fU dem Bericht üher die auf Grundlage der Pädagogik RudoH Steiners 
arbeitenden Schulen 

Seit dem Erscheinen des Januar-Februar-Heftes dieser Zeitschrift ist es zum ersten Mal 
gelungen, die Lehrerschaft der 17 in Deutschland arbeitenden Schulen mit Vertreten1 
der ausländischen Schwestersc!mlen zu einer gemeinsamEm pädagogischen .Aibeitswoche 
zu vereinen. Dabei hat sich die Notwendigkeit einer Ergänz~!_lg der Liste der &,1.\slän!lj\chen 
Schulen und die Berichtigung der Adresse einer d~utschen Schul~ (der Mün.chener) er-geben.'_ 
Diese heißt nicht München-Pasing, sondern: · · ·.·· '. ., · · 

Rudolf~teiner-Schule, Münche~ ~3, Leo~olds.traße 46 n. · · -< 

In Holland arbei~e~·: : • ·. 
De Vrye $chool, 's Grav~nh~ge, Waal~d$Ji:perweg i2, ' 
Geert_ Groote School, Amsterdam, . . ' · .. ' 
Zeister · Vrye School, . Zeist, / 

-. · · · Rudolf Steiner. ScJ.:iool,,Leiden, Ro.p{nburg·_4~. 

';rn' England a~b~it~n, attßer den genannten: ' I . 

Michael' Reuse School, Heanor Road, llkeston, Bejbyshire; 
. ':f-he Priorj Scho<?l, King's ·Lo.ngley, Herts:' .. . · . : · 

In No~wegezi' arbeiten: '· · .• 
Rudolf-~teiner-Scliule, ~~rgen, 'f.~rogate· 5,_ · 
Rudolf-Steiner~Schule,. 0slo, ·Mariegate'.7 ... 

I ' • :: 

In Fr.ankreis:h arbeitet: ·. . _ . . ,, . . 
. Ecole St. Mich~l,' Stras_bourg, ·3 rue. de rille .iar~. . . .. ,. ... . . 

. In der Schweiz arbeitet,, ~ußer den ge~a,!).Jlten :· 
. · . Rudoli-Steiner-Schul~, Bern; Wab~r~str .. 2 . .' . 

:- . . .. 
·'· 

~ . ! l 

. .... 

~· • ••. 
1

• :•· : ··aruck~~lerbericht_i~~i . _ .. ; .. . .. 
'Ln -let;ten Heft, :Janu~/-Februa~ 1948~ muß i;m Aufsatz von Erich. 1 Sch~sch a"uf 

Saite 28 die ~-6. Zeile 9urch' fqlgenden ·T,~xt. ers.et~t werden:. "selber zeugende Kraft im 
Erzieher wird, wenn er vor dem Kili.di! steht: 'So wiEi". . . . . . ··- . 
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· Der 12, Jahrgang 1948 der ZPitschrift .,Erz.iehungskunst" runfaßt -6 Hefte und kostet 
RM 10.80 "I:UZÜ~ich RM ~.20 _Versandgebühren. Die Abonnenten, die unmitielbar vom 
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DR. BUDOLF STEINER 

Die Geheimwissenschalt im Umrl.ß 
E~~B.Ml2.-

"': .· .. 
Wit~ er;Iangt man Erkenntnisse der höheren Welten? 

Etwa RM 5.-. '"'" .. • ,.. 
W~i~nacht :· Ei;ße Betrachtung aus der Lebensweisheit (Vitaesophia) 
- · (Berlin, 13. Duember 1907) Etwa BM -.60 . 

: .. Der Geist im Pflanzenreich' 
(Arahitektenhaua Berlin, 8. Dezember 1910) Etwa. RU -.80 

Noch lieferbar: 
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._. . RH 1.60 · . 
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