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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 
Jahrgang XXII Heft 1/2 Januar/Februar 1958 

Helft den Kindern! 

"Es gibt nur einen Tempel in der Welt, und das ist der mensdtlirhe Körper." Für 
das erste Lebensjahrsiebentgilt dieses Novaliswort in besonderer Weise. In diesem Alter 
wird der Tempel erbaut, wird für den Geist und die Seele eingerirhtet. Die Individualität 
zieht ein, die später ihr Srhicksal bewußt ergreifen soll, um in der Welt zu wirken. Der 
Tempel kann aber aurh verbaut, die Fenster und Türen vermauert werden - die Wir
kungsmöglirhkeiten der Persönlirhkeit sind dann verdunkelt: Das Kind, das Kindsein. 
die Kindheitskräfte sind heute tatsächlich in größter Gefahr. Diese 
Bedrohung mensrhlirher Gesittung und der Zukunft unserer Kultur ersrheint uns zumin
dest so gefährlirh, wie die greifbare Angstigung durrh die Zerstörungsgewalten der ato
maren Explosionen. Denn falsrhe ,Verehrung' des Kindes (und seiner Launen) marhen es 
zügellos - und sein Ausgesetztsein der terhnisrhen Zivilisation, der Reizüberflutung, 
der vergifteten Nahrung und gewalttätigen Medikamente verhärten es. Das Kind wird 
aus der Bahn des srhöpferisrhen Mensrhentums geworfen- durrh den Alltag des zwanzig

sten Jahrhunderts. 
Viele Kinder erleiden srhon vor dem Srhuleintritt nirht mehr zu kon·igierende Er

ziehungssrhädigungen, die sirh dem Leibe eingep1·ägt haben. Die Freiheit zu einer gei
stigen Entwicklung ist bis zu einem gewissen Grade abgesrhnitten. Als die Arbeiter der 
Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik narh dem ersten Weltkriege Bildungskurse erhielten, 
sprarhen sie aus: Fürunsist es zu spät! Gebt unserenKinderneineS c h ul e 
mit wahrer Menschenbildung! Heute meint man in den Kinderseelen de1J stum
men Ruf zu vernehmen: Wenn wir zur Schule kommen, ist es für uns zu 
spät! Helft den Eltern, damit sie der Aufgabe gewachsen sein 
können, Kinder in rechter Weise in das Leben hineinzuführen! 

Die Erziehungsinstinkte sind weitgehend erstorben, werden übersrhrien von der Re
klame, erstickt von dem Bewußtsein der Nur-Erwachsenen, betäubt von den Ansprürhen, 
die Eltern heute an das Leben stellen. Die Schriftleitung der ,Erziehungskunst' hat sich 
darum für den Auftakt dieses Jahrganges die Aufgabe gestellt, einen Anfang zu marhen 
im Dienst am kleinen Kinde. Dieser Dienst erfordert Selbstlosigkeit - Selbstlosigkeit 
erfordert Selbsterziehung. Wir suchen über unseren bisherigen Leserkreis hinaus mit die
sem Sonderheft die Mensrhen zu erreirhen, die in der Selbstlosigkeit ,den Lebensstrom 
der Menschheit' erblicken. Wir suchen in einer lebensgefährlichen Situation der Mensrh
heit diejenigen, die sich der Panik der Angste entziehen, - sirh nicht dem betäubenden 
Rausch der Betriebsamkeit hingeben, sondern die Hand anlegen wollen. 

Es wird in dieser Sarhe darauf ankommen, daß sich viele zusammenfinden zu gemein
samem Bedenken und Tun. 
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Fünfzig Jahre "Erziehung des Kindes" 

Es gehört zu den schönsten Erlebnissen, die man hier auf Erden haben kann, 
an einer Quelle zu stehen, aus der ein starker Strom entspringt. Im Geiste sieht 
man all die Täler, die Ländereien, die reichen und auch die kargen Stredcen vor 
sich, die der Fluß und seine Nebenflüsse durchschneiden; man sieht die Klippen 
vor sich, die überwunden werden, man hört das helle Rauschen des sich frei in 
die Breite und Weite entfaltenden Stromes. Und staunend blickt man dann zur 
Quelle hin, die, klein und unscheinbar wie sie ist, aus einem Unermeßlichen zu 
kommen und ein Unermeßliches zu gebären scheint. 

Gefühle und Gedanken ähnlicher Art sind es, die man heute gegenüber einem 
schlichten Büchlein haben kann, gegenüber der im Jahre 1907 erschienenen Schrift 
von Rudolf Steiner "Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkt der Geistes
wissenschaft". Auf fünfzig Jahre, auf ein halbes Jahrhundert, reich an Umwäl
zungen, erschüttert von Katastrophen, darf diese Schrift, die eigentlich der Nach
druck eines Vortrages von Rudolf Steiner ist, nunmehr zurüdcblicken. Wie viele 
der Menschen, die diesen Vortrag vor fünfzig Jahren gehört, dieses Büchlein 
zuerst gelesen haben, konnten wohl ahnen, was alles sich aus den Gedanken und 
Impulsen entfalten werde, die in ihm niedergelegt sind. 

Wie aufschlußreich ist es zunächst einmal zu sehen, was diese Schrift gegen
über ihrer größeren literarisch-pädagogischen Umgebung abhebt, so wie diese 
Umgebung eben im Anfang unseres Jahrhunderts beschaffen war. Da sieht man 
immer wieder, wie vieles, das aus den besten Absichten geschrieben wird, nicht 
darüber hinauskommt, in detaillierter Art das Gekräusel zu beschreiben, das sich 
an der Oberfläche eines Gewässers auftut. Und man ermüdet sich und andere in 
dem verzweifelten Bemühen, aus dieser Oberfläche selbst zu erklären, was auf 
ihr geschieht. Den Betrachtungen fehlt es, bei aller augenscheinlichen Gescheit
heit, an den nötigen Dimensionen; und obwohl sie in der Pädagogik die mensch
lichste aller Materien behandeln, wirken sie hoffnungslos abstrakt. 

In der "Erziehung des Kindes" zeigt Rudolf Steiner gleich im Beginn die 
Kräfte auf, die erst verständlich machen, warum sieb die Oberfläche so und nicht 
anders regt und bewegt. Aus dem, was die Wirkungen nur spiegelt, geht er in 
die Tiefe dessen, was verursacht. Und er zeigt diese Tiefe in dreifacher Diffe
renziertheit, indem er von den Bildekräften spricht, die das Lebendige im Or
ganismus des Menschen tragen und ordnen, und indem er fortschreitet zu einer 
Beschreibung dessen, was im Seelenleben des Menschen planetenhart bewegt ist. 
Zuletzt werden jene hohen Kräfte dargestellt, die aus dem Geistigen im Men
schen, aus seinem Ich, kommen und die wie ein reines und starkes Sonnenhaftes 
mit Richtungs- und Steuerkraft in das bewegte Seelische hineinwirken. Dreimal 
ist hier das starre Gefüge des mechanistischen und kurzatmig kausalen Materia-
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lismus durchstoßen, in welches auch das Menschenbild um die Jahrhundertwende 
noch eingeklemmt war. In den Anschaumigen, in den Erkenntnissen von Rudolf 
Steinerregt sich und atmet ein umfassenderer Mensch. Wenn wir ihn betrachten, 
sehen wir mit Erstaunen, daß er zugleich das ist, was wir das Kind im Menschen 
nennen können. Der schwere Stein materialistischer Vorurteile mußte erst ge
hoben werden, damit zugleich mit dem Bilde des Menschen, das nun vor uns 
ersteht, die wahrhaft kindestümliche Sphäre für das Kind erst gefunden werde. 

Und diese Sphäre - das ist ein weiteres bedeutendes Moment der uns vor
liegenden Schrift - kann niemals fruchtbar werden, wenn man sich an vagen 
nebulosen Vorstellungen von einem allgemeinen "übersinnlich-Geistigen" be
rauscht. Rudolf Steiners Anschauungen gründen sich auf einen klaren, exakten 
geistigen Realismus. Darum zeigt er in der "Erziehung des Kindes", daß wir 
nicht überall und zu jeder Zeit an diese Kräfte des Lebendigen, Seelischen, Gei
stigen appellieren können. Kind sein heißt: teils mit offenbaren, teils mit noch 
verhüllten, verdeckten Möglichkeiten leben. Wer erziehen will, muß, wenn seine 
Bemühungen nicht ins Leere gehen sollen, genau wissen, was in einem gegebenen 
Moment aus dem Kinde heraus zu entfalten ist, was nicht. Und er muß die Stufen 
kennen, über die das im Kinde noch latente volle Menschenwesen sich in die 
Sphäre des Erwachsenseins, der Selbstverantwortung entwickelt. Die erwähnten 
Bildekräfte des Lebendigen, des Seelisch-Bewegten, des Geistig-Steuernden wer
den erst nacheinander im Kinde und jungen Menschen frei. Darum spricht Rudolf 
Steiner in ebenso einfacher wie lapidarer Weise von drei weiteren "Geburten im 
Menschen", die der Geburt folgen, die ihn physisch ins Leben gestellt hat. Und 
erstmals in dieser Schrift entwickelt er, wie mit dem Zahnwechsel die im Organis
mus des kleinen Kindes verhüllt und rein organisch schaffenden Bildekräfte gei
stig frei werden; wie mit der Pubertät erst das Seelische zur Selbständigk~it und 
freien Wirksamkeit geboren wird. Die Anschauung von der Geburt der auf sich 
selbst stehenden Ich-Kräfte um das einundzwanzigste Lebensjahr ist in der Schrift 
zwar veranlagt, aber noch nicht voll entwickelt. 

Man sieht, wie hier die Erkenntnis der Siebenjahr-Perioden in der Entwick
lung des Kindes geisteswissenschaftlich begründet und hingestellt ist. Inzwischen 
ist sie, als ein wie selbstverständlich sich Anbietendes, in der pädagogischen 
Literatur der verschiedenen Länder immer wieder aufgetaucht. Sie gehört zu 
den Dingen, die man plötzlich zu wissen glaubt, ohne daß man sich daran er
innert, woher man sie eigentlich hat. Doch beruht hier, wie immer im Leben, auf 
dem ehrlichen Sich-Beziehen auf die Quellen auch die wahre Fruchtbarkeit. Ohne 
die eingangs erwähnten Tiefendimensionen bedeutet das Wissen um die Sieben
jahrs-Einschnitte in der Entwicklung eben nicht viel. 

Was alles aber aus den entwickelten Hintergründen heraus im erzieherischen 
Felde fruchtbar gemacht werden kann, tritt schon in den mittleren Abschnitten 
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der "Erziehung des Kindes" mit einer fast atemberaubenden und zugleich so tief 
beglückenden Fülle auf. Es ist hier nicht der Ort, auf all dieses Farbige, Leben
dige und bis in den Kern hinein Echte und Wahre einzugehen. Was war man in 
jener, in ihrem inneren Duktus immer unkünstlerischer werdenden Zeit, bei 
pädagogischen Abhandlungen schon noch gewöhnt! Was dargeboten wurde, zer
faserte sich allzuoft in einen faden und dünnen Intellektualismus. Kam das, was 
gesagt wurde, vom gesunden Gegenpole und hob den Wert des Handwerklichen 
und Handarbeitlichen hervor, so verirrte es sich leicht in die Oberbetonung oder 
wirkte grob, stößig und einseitig. Wie lebt demgegenüber in den Ausführungen 
von Rudolf Steiner, bei aller Klarheit der Gedanken, eine Sphäre der Natürlich
keit, ein Element der reichen künstlerischen Phantasie, die Freudigkeit und die 
Wärme des Lernens. Die hier aufgerufene Erziehungskunst - das spürt man -
ist nicht Angelegenheit irgendeiner Theorie. Durch ihre bodenständige Mensch
lichkeit taucht sie zugleich in eine neue Schicht der Volkstümlichkeit ein. In die 
Schicht, in der die Völker nicht mehr sich selbst betonen, sondern durch das um
fassender erlebte Wesen des Kindes sich mit vielen anderen verbinden. 

So wurde diese Schrift in den Jahren vor dem ersten Weltkrieg und während 
dieses Krieges zum Trost. Zum Trost wenigstens für einige Menschen, die durch 
sie für die häusliche oder die private Erziehung neue Wege, neue Ausblicke fan
den. In den Kreisen der offiziellen Schulpädagogik wurde sie nicht beachtet. Und 
es bleibt zweifelhaft, ob viele von den Lesern, die sich in der Stille mit ihr 
beschäftigten, wirklich ein Ohr hatten für die weiterführenden Fragen, die durch 
sie angeregt werden wollten, für die Entscheidungen und Entschlüsse, auf die es 
ankam. 

Etwa in der Mitte der Schrift findet sich nun der folgende Passus: "Die Geistes
wissenschaft wird bis auf die einzelnen Nahrungs- und Genußmittel alles anzu
geben wissen, was hier in Betracht kommt, wenn sie zum Aufbau einer Er
ziehungskunst aufgerufen wird. Denn sie ist eine realistische Sache fürs Leben, 
nicht eine graue Theorie ... " 

Wenn sie zum Aufbau einer Erziehungskunst aufgerufen wird ... 
Wie viele Menschen merkten, daß in diesem einfachen Satz eine Frage und 

eine Aufforderung enthalten waren? Es bedurfte erst der großen Erschütte
rungen, die der erste Weltkrieg für Mitteleuropa brachte, ehe die hier gemeinte 
Frage gestellt wurde. Und kaum wurde sie- in einer anderen Ortes öfter geschil
derten Situation - durch Emil Molt, den Direktor der Waldorf-Astoria-Fabrik 
in Stuttgart, gestellt, da antwortete Rudolf Steiner mit einer Fülle pädagogischer 
Erkenntnisse. Machtvoll strömten sie ein- wie zurückgestaute Fluten. Sie bildeten 
die Grundlagen der Waldorfschul-Pädagogik, die im Jahre 1957 in über fünfzig 
Schulen des In- und Auslandes die Fruchtbarkeit der erzieherischen Grund
anschauungen von Rudolf Steiner erwiesen hat. Und sie wird diese Fruchtbar-
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keit, bei wachsendem Verständnis, noch viel wirksamer dartun können. Denn, 
wer sich jahrzehntelang mit der Waldorfschul-Pädagogik beschäftigt hat, weiß, 
daß das für sie hingeschenkte geistige Kapital von Rudolf Steiner schier uner
meßlich ist, und daß bisher nur ein kleiner Teil von ihm ausgemünzt werden 
konnte. 

Aus den gleichen erzieherischen Grundlagen heraus, die nur in anderer Rich
tung ausgebaut werden, entwickelte sich zwischen den beiden Weltkriegen als 
ein mächtiger Nebenstrom die geisteswissenschaftlich orientierte Heilpädagogik. 
Auch sie ist mit einer großen Anzahl von Instituten weit hinaus in die Länder 
und über die See gegangen. Und schon zeiChnet sich, durch von Jahr zu Jahr sich 
mehrende Anfragen angeregt, eine weitere Strömung ab. Man konnte sie die 
geisteswissenschaftliche Betriebspädagogik nennen, die zunächst einmal durch 
die pädagogischen Nöte der Lehrlingsausbildung in den industriellen Betrieben 
auf den Plan gerufen worden ist. Aber auch aus land- und forstwirtschaftliehen 
Betrieben, aus rein kommerziellen Zusammenhängen sind bereits die Fragen 
aufgetreten, die in einem weiteren Ausbau der Pädagogik Rudolf Steiners ihre 
Antwort suchen. 

Wandert man aber geistig fünfzig Jahre zurück zu der im Vortrag über die 
"Erziehung des Kindes" erstmals aufsprudelnden Quelle, so erkennt man, daß 
schon vom ersten Anfang an, in fast schwindelerregender Fülle, das gegeben 
wurde, was noch und noch fortströmen kann. 

Verhältnismäßig noch am wenigsten fruchtbar gemacht sind die von Rudolf 
Stein er in der "Erziehung des Kindes" für das erste Lebens j ahrsiebent gegebenen 
Hinweise: alles das, was sich auf die ersten Lebensjahre und auf das spielende 
Kind bezieht. Gewiß gibt es, und das ist eine hocherfreuliche Tatsache, allerorts 
in der Nähe von Waldorfschulen oder auf sich selbst stehend, im Geiste Rudolf 
Steiners arbeitende Kindergärten. Würde aber das in der "Erziehung d~s Kin
des" über das erste Lebenskapitel Gesagte mit tiefem Verständnis aufgenommen, 
dann müßte es zu einer starken Kindergartenbewegung kommen. Denn vielleicht 
ist nichts durch die Einseitigkeiten und Schäden der modernen Zivilisation so 
sehr angegriffen als das kleine Kind. Es geht zunächst ganz elementar darum, 
das kleine Kind zu schützen. Aber es geht noch um mehr. Wir brauchen die Ent
faltung dessen, was in den kindlichen Spielkräften lebt, für unsere ganze Kultur. 
Denn von Jahr zu Jahr wird sie trotz äußerer Großartigkeit grauer und phili
ströser. Indem wir das, was im Spiel des kleinen Kindes leben will, mechanistisch 
antasten - verschleudern, verzetteln, lähmen und erlöschen wir eine für uns alle 
unentbehrliche Genialität. Der große Holländer Huizinga hat mit seinem "Homo 
ludens", dem "spielenden Menschen", ein oedeutungsvolles Motiv angeschlagen. 
Aber es hat mehr interessante Rückblicke in die Vergangenheit gebracht, als daß 
es die Kultur in ihrem Fortschreiten befruchtet hätte. Das Zeitalter entwickelte 
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sich weiter hinein in das Fesselwerk der Zwecke und der Absichten. Der spie
lende Mensch, der Mensch der goldenen Zweck- und Absichtslosigkeit, wurde 
verdrängt und ging unter. Aber im stärker werdenden Wirbel der Zerstörungs
kräfte brauchen wir gerade diesen Menschen. Wir brauchen als ein Heilmittel 
das noch völlig unerschöpfte Potential der Menschlichkeit, das im spielenden 
Kinde lebt. Wir brauchen den aus den Quellkräften lebenden Menschen. Und 
gerade diesen Menschen hat Rudolf Steiner in der "Erziehung des Kindes" so 
dargestellt, daß wir mit ihm in die Zukunft gehen können. 

Die "Erziehung des Kindes" tritt heute als Jubilarin auf. Die Waldorfschul
Pädagogik ist ihr gegenüber festlich und demütig gestimmt. Und wer mit dieser 
Pädagogik lebt, kann auch den folgenden Gedanken haben. Man veranstaltet 
heute, sei es aus diesem, sei es aus jenem Grunde, Mikrokopie-Ausgaben um
fassender Werke. Wenn sie so übertragen werden, könnte man wahrscheinlich 
sämtliche dramatischen Werke Schillers in der Westentasche bei sich tragen. Die 
"Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft" erscheint, 
je länger man mit ihr schafft, als eine vorweggenommene Kleinausgabe der 
Pädagogik Rudolf Steiners. Vielleicht sollte man besser sagen: eine Kern- und 
Keimausgabe. Es ist Aufgabe der kommenden fünfzig Jahre, den Boden zu 
bereiten, in dem noch viele dieser Keime wachsen und aufgehen können. 

Herbert Hahn 
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Das erste Jahrsiebent des Kindes 
im Lichte der Menschenkunde Rudolf Steiners 

Jede Begegnung mit einem kleinen Kinde, sei es nur im Vorübergehen an 
einem Spielplatz oder sei es im täglichen Zusammenleben, wird uns, wenn wir 
noch seelischen Eindrücken offen sind, immer aufs neue überraschen und bewegen 
durch das tiefe, unbegrenzte Vertrauen, mit dem sich diese Wesen an Welt und 
Menschen hingeben. Wer sich nicht damit begnügt, diesen Eindruck mit einer 
sentimentalen "Rührung" zu genießen, sondern ihn mit klarem Bewußtsein ~r
Iebt, den überkommt ein tiefes Erschrecken; er muß sich fragen: Wie beantworten 
wir heute dieses Vertrauen? Was für ein Leben erwartet diese ahnungslosen 
arglos vertrauenden, holdseligen Geschöpfe? - Wieviel Gefahren umgeben sie, 
die schon ihre tägliche Nahrung bedrohen? Selbst die Luft, die die Unschuldigen 
atmen, Milch und Wasser, nach denen sie dürsten, wird vielleicht bald verseucht, 
vergiftet sein. 

Es gibt gewiß schon viele Eltern, die den Schaden erkennen, den Kino, Kino
reklame, Radio, Television, "Illustrierte" u. a. bei Aufwachsenden anzurichten 
vermögen. Sie bemerken wohl, daß nicht nur Gangsterfilme -nein, alle Filme die 
Kinder und Jugendlichen passiv und sensationsgierig machen. Aber solche einsich
tigen Eltern sind doch oft geneigt, die vorschulpflichtigen Kleinkinder in dieser Be
ziehung noch für ungefährdet zu halten. Zweierlei ist aber richtig: Die Klein
kinder leben freilich in ihrer eigenen Welt, sie sind noch unzugänglich für Ein
flüsse intellektueller Art, "inhaltlich" verstehen sie vieles aus der Erwachsenen
welt noch gar nicht - aber andererseits sind sie Eindrücken schutzlos ausgesetzt, 
von denen sich der Erwachsene gar keine Vorstellung macht. Und was noch gra
vierend hinzukommt: die günstige oder schädliche Atmosphäre, die sie im ersten 
Jahrsiebent umgibt, ist von größter Bedeutung für die Widerstandsfähigkeit, die 
sie im zweiten Jahrsiebeet und weit darüber hinaus den Gefahren gegenüber 
aufbringen, die sie dann unvermeidlich bedrohen. Wie ein Kind bis zum Schul
eintritt aufwächst, das gibt den Ausschlag für seine ganze weitere Erziehung 
und so direkt wie indirekt für sein ganzes Leben. Das sei hier nicht ausgesprochen, 
um ängstlich zu machen, sondern um darauf hinzuweisen, wie notwendig für alle 
Erzieher die Erkenntnis dieser frühesten Entwicklungsperiode ist. Nichts nützen 
hier allgerneine Erziehungsprinzipien, "ewige Ziele", allerhand Reforrnideen, 
geniale Einfälle und neuartige Versuche, sondern nur die Einsicht in diese kind
liche W erdestufe. Sie ist möglich auf der Grundlage der Menschenkunde, die 
Rudolf Steiner sehen und verstehen lehrte. 

Die Entwicklung des Kindes ist weder im Leiblichen noch im Seelisch-Geistigen 
geradlinig. Sie vollzieht sich vielmehr in Metamorphosen, und zwar nach be
stimmten Rhythmen. Die erste Periode hat ihren Endpunkt um das siebente Jahr 
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im beginnenden Herausstoßen der zweiten Zähne. Es ist das Zeichen, daß der 
leibliche Aufbau bis zu einem gewissen Grade beendet ist und sich nur noch im 
Wachstum fortsetzt; dadurch wird ein Teil der Bildekräfte nicht mehr gebraucht, 
also frei für seelisches Bilden auf dem Gebiet des Gedächtnisses und der Vor
stellungen, die aber noch lebendig-bildmäßig, phantasievoll sind, noch nimt 
begrifflic:h abstrakt. Der nächste Einschnitt liegt um das 14. Jahr beim Eintritt 
der Geschlechtsreife 1• Bis dahin wird das Fühlen, das seelische Leben ausgebil
det. Im dritten Jahrsiebent setzen sich nun die Kräfte, die im zweiten der Aus
bildung des Gemütes dienstbar waren, für das Denken ein; erst jetzt können 
abstrakte Begriffe, logisme Verkettungen wie z. B. die Kausalität voll erfaßt 
werden. Leiblim wird das Skelett mit seiner mechanischen Gesetzmäßigkeit er

obert. 
Betrachten wir nun das erste ]ahrsiebent näher, so verläuft die Entwicklung 

leiblich offensichtlich von oben nach unten. Der Kopf dominiert schon größen
mäßig und ist am weitesten ausgebildet; der mittlere Organismus mit Herz und 
Lunge, den Organen des Rhythmus, tritt noch zurück, und die Gliedmaßen sind 
am geringsten entwickelt. Die Natur des Kopfes als des Trägers der Sinnesorgane 
erstreckt sich über den gesamten Organismus; das Kind ist ganz Wahrnehmung 
und lebt so bis zum Zahnwechsel wie über seine Umgebung ausgegossen, schwingt 
mit allem, was es umgibt, ungesondert mit. Es lebt daher in der Nachahmung. 
In dieser vereinigt sich aber mit der Wahrnehmung ein aktives Element, das 
seelism-geistiger Natur ist: der Wille. 

Die seelische Entwicklung des Kindes verläuft in umgekehrter Richtung, sie 
geht vom Willenspol aus. Von der ersten Stunde an sehen wir einen noch un
bewußten, aber mächtigen Willen im Kinde arbeiten, die Glieder bewegen, zur 
Nahrungsaufnahme drängen, den Leib erobern, die Organe ausbauen usw. Im 
ganzen ersten J ahrsiebent dominiert seelisch das Wollen, während das zweite 
Jahrsiebent, wie wir ja schon oben sahen, eine Periode des Fühlens ist, das dritte 
denkerischen Charakter hat. 

Dieser Rhythmus vom Wollen über das Fühlen zum Denken durchzieht aber 
nun auch in kleineren Runden die einzelnen Jahrsiebente. Das erste, das für uns 
hier im Vordergrund steht, ist wiederum untergegliedert in ein erstes Drittel vor
nehmlich willensmäßiger Natur, die ja jedem Beobachter offensichtlich ist. Das 
reicht bis in den Beginn des dritten Lebensjahres. Eine zweite Unterepoche folgt 
dann bis zum fünften Jahre, die stärker gefühlsmäßig tingiert ist. Sie offenbart 
sich durch die Sprache und die musikalische Art zu sprechen. Die dritte, bis zum 
siebenten Jahre, ist gedanklich gerichtet. Es ist die merkwürdige Zeit, die Jean 

1 Die heutige Verfrühung dieses Zeitpunktes ist eine Frage für sich. Nur so viel sei gesagt. daß sie in er
höhtem Maße der hier vertreteneo Pädagogik bedarf, da ihr ja keine seelische Reife parallel geht; diese ist 
heute eher verzögert. 
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Paul das "metaphysische" Alter genannt hat, weil die Kinder da in überraschen
der Weise Fragen stellen, die an die tiefsten und letzten Problerne von Welt und 
Leben rühren. Trotz alledem bleibt der Grundcharakter dieses ersten Jahr
siebents willenshaft; in den Teilen spiegelt sich nur eben die Gliederung des 
Ganzen wider. 

Betrachten wir nun die ersten drei Lebensjahre des Kindes einmal für sich. 
Hier sehen wir den geheimnisvollen, wie aus unsichtbaren Tiefen hervordringen
den Willen arn intensivsten arbeiten. Er bringt ja das "Wunder" fertig, dieses 
Körperehen mit dem schweren Kopf und den zarten Füßchen gleichsam um
gekehrt, der Schwerkraft entgegen, aufzustellen und sogar im labilen Gleich
gewicht zu bewegen. Wir haben das ja immer wieder so wunderbar vor Augen 
im Aufrichten des Kindes, Sitzen, Kriechen, Stehen und schließlich im unermüd
lich immer wieder ausprobierten, ausbalancierten Gehen. Der erste Schritt zum 
Menschentum ist damit vollzogen, die Einordnung in die Vertikale, die nur dem 
Menschen zukommt, die sein Haupt vorn Nahrungstrieb freimacht, es zu Welt
betrachtung und Denken befähigt und in seinem Körperbau schon gleichsam 
"vorgesehen" ist 2• Der zweite Schritt schließt sich sofort an. Er wird aber nicht 
im unteren Bereich, dem des Willens, vollzogen (das Wollen ist im Gliedmaßen
Stoffwechselsystem zentriert, nur den vorstellungsmäßigen Inhalt des W ollens 
haben wir im Kopfe sowie die Orientierung im leiblichen Bereich), sondern der 
zweite Schritt wird im mittleren Bereich getan, gleichsam auf den Flügeln des 
Atems (und auch der Blutzirkulation), also im rhythmischen System von Lunge 
und Herz, wo das Fühlen seinen Mittelpunkt hat. Es ist wieder ein Schritt zum 
Menschen, denn nur er hat die Sprache. Hier sieht man besonders deutlich das 
Zusammenwirken der verschiedenen Kräfte. Das Sprechenlernen ist zugleich eine 
feinere Gliedrnaßentätigkeit, nämlich mit den Sprechwerkzeugen, mit Unter
kiefer, Lippen, Zähnen, Zunge, Gaumen, Kehlkopf, Stimmbändern. Abe.r nie
mals würde dieser in die feineren Gliedmaßen fahrende Wille zum Sprechen 
führen, wenn nicht der Leib des Kindes wie ein Sinnesorgan an die Umgebung 
hingegeben wäre. Dadurch macht das Kind, nachdem es einzelne Laute an und 
für sich "geübt" hat (- rn-rn - rn- 1 - 1 - b-b-b- u. a.), ohne daß dies schon zum 
Sprechen führen könnte, die SpraChbewegungen der Umgebung, insbesondere der 
Mutter mit, ahmt die gehörten Laute nach und erwirbt sich so die "Mutter
sprache". - Hieran rankt sim nun das Kind so weit empor, daß es den dritten 
Schritt vollziehen kann: mit den zunächst nur "bedeutungslos" nachgeahmten 
Worten verbindet es einen Sinn, einen Begriff, wozu es die Voraussetzungen mit
gebracht hat. Damit entwickelt es ein erstes keirnhaftes Denken - wobei die 
Tätigkeit wieder ein "Stockwerk" höher, in das Haupt, verlegt wird. - Diese drei 
Schritte zum Menschenturn führen also gleichsam in einer ersten kleinsten Runde 

2 H. Poppelbaum, ,.Mensm und Tier". K. Konig, ,.Die ersteD drei Jahre des Kindes". 
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prototypisch schon einmal durch alle drei Seelenregionen in den ersten drei 
Lebensjahren: I. Jahr: Wollen (Stehen, Gehen), 2. Jahr: Fühlen (Sprechen), 
3. Jahr: Denken. Es schließt damit ab, daß der Begriff für das eigene Wesen 
gebildet wird: das Kind sagt und denkt "Ich". Das ist mehr als ein Wort unter 
Wörtern. Jean Paul erinnerte sich dieses Augenblickes, wo ihm im "verhangenen 
Allerheiligsten" seines Wesens der Gedanke aufblitzte: Ich bin ein Ich. (Er er
zählt es in seiner Autobiographie.) Nur bis zu diesem Zeitpunkte zurück erinnert 
sich auch der Mensch für gewöhnlich. 

Wie sollen wir uns nun als Erzieher in diesen drei ersten Jahren zum Kinde 
verhalten? Wer sie miterlebt oder wer sich in die eben geschilderten Vorgänge 
versenkt, empfindet wohl unmittelbar, daß es ein heiliges Geschehen ist, daß da 
geistige Kräfte, übersinnliche W esenheiten am Kinde arbeiten, in deren groß
artiges Wirken wir keineswegs direkt eingreifen dürfen. Alle künstlichen Maß
nahmen, die sich der Verstand nach einer falschen Analogie ausklügelt, wie etwa 
Säuglingsgymnastik, sind fehl am Platze und können nur schaden 3• Wir müssen 
vor allem dafür sorgen, daß es sich ungestört dem hingeben kann, was von außen 
und innen an ihm schaffen will. Wie man einem Schlafenden Stille gönnt, so 
muß man einem Kleinkind Stille schaffen, denn es schläft ja im ganzen noch. Eine 
ruhige Umgebung braucht es - schon hier muß ganz dringend vor dem Radio 
gewarnt werden! -, ruhige Farben, edle, harmonisch-lebendige Formen, vor 
allem aber auch eine ruhige, friedsame und liebevolle Seelenstimmung der Um
gebung. Da das Kind- und das gilt für das ganze erste ]ahrsiebent- wie aus
gegossen in seine Umgebung, wie ein Sinnesorgan an sie hingegeben lebt, so 
nimmt es alle Eindrücke ganz intensiv auf, auch solche, die von seelischen Zu
ständen der Mutter, des Vaters usw. kommen, und was es da aufnimmt, das geht 
tief bis in die leibliche Organisation hinein und beeinflußt - glücklich oder ver
hängnisvoll!- die Bildung der inneren Organe, die ja noch in vollem Gange ist. 
Es macht alles, was an es herankommt, mit seinem ganzen Leibe mit und nimmt 
es in sein Organ-Plastizieren hinein. Eine Stimme, die von seelischer Erregung 
erfüllt ist, sei es nun Ungeduld, Ärger, Trübsinn oder gar Zorn, Wut, Haß, ruft 
einfach - das ist eine ernste Tatsaclie - Mißbildungen hervor, ganz feine, aber 
nachhaltige Entstellungen des gesunden Aufbaus 4

• 

3 Ein rechter Leitfaden für alle, die k!eine Kinder auf Erden zu empfangen, zu pflegen und für sie die 
rechte Umgebung zu bilden haben, ist das in diesem Heft von Dr. med. Wilhelm zur Linden in Selbstanzeige 
bekanntgegebene Buch: .,Geburt und Kindheit - Aus der Praxis eines Kinderarztes". Mit diesem Buch wird 
uns nimt nur die Erfahrung des Jahrzehnte hindurm beratenden Kinderarztes übermittelt, es spricht auch der 
überlegene, geistvolle Freund, der die Ratsmläge und Erkenntnisse Rudolf Steiners bis in die Praxis der 
geringsten Handreimungen hinein frumtbar mamt. Die in diesem Aufsatz aufgeworfene Frage nach dem 
Verhalten gegenüber dem Säugling und Kleinkind findet umfassende geist-praktisme Antwort. v. K. 

4 In einem Vortragszyklus, den Rudolf Steiner in Oxford hielt, hat er diese Vorgänge ganz ausführlim 
dargestellt am Beispiel eines sorgenvollen Menschen, dessen Gestik, Mimik usw. von den Sinnen des Kindes 
aufgenommen wird, das nun bis in die Organgestaltung hinein diesem Einfluß unterliegt. ,.Es entwickelt sid1 
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Das legt freilidt der Umgebung des Kindes eine große Verantwortung auf. Es 
sagt dem Erwachsenen klipp und klar: Du hilfst dem Kinde zu einer gesunden 
Entwicklung nur dann, wenn du dich selber erziehst, wenn du dein Inneres und 
Äußeres beherrsdten lernst. Sorgen sind gewiß nicht zu vermeiden, Ärger, Kum
mer, Empörung usw. nicht ganz auszuschalten, aber vor dem Kinde halte didt frei 
davon, schüttle es ab für eine Zeit, lasse es überhaupt nicht zu einem bleibenden 
Ausdruck kommen! Dem Kinde tut wohl, wenn man ihm mit gleichmäßiger 
Heiterkeit begegnet, liebevoll auf sein Tun eingeht, mit frohen Mienen, freund
lichen Worten, mit ruhigen Gesten und Gebärden! Und wenn man gerade mit 
einem anderen verhandelt, der vielleicht eine Zuredttweisung verdient, man 
fahre ihn nicht an in Gegenwart des Kindes! Manche Mutter denkt vielleidtt: 
das geht über meine Kraft! Die Kraft der Selbstbeherrsdtung hat freilidt manch
mal ihre Grenzen, aber wenn sie sidt durdt die Kraft der Liebe zum Kinde ver
stärkt, dann wird sie sehr groß. Wer sie sonst nicht aufbringen könnte, er kann es 
um des Kindes willen. Soldte Selbstüberwindung wirkt dann in der Tiefe stark 
auf das Kind, das ja als nachahmendes Wesen im Erwachsenen das Vorbild sucht. 

Wie sich Gesten gleichsam einbohren in den kindlichen Organismus, so auch 
Formen. Darum soll das Spielzeug der Kinder nicht metallisch hart, eckig, starr 
sein, sondern weich, schmiegsam, abgerundet, organisch-lebendig geformt. Be
wegliches Spielzeug, aber keine technischen Automaten! Die einfachsten Puppen 
sind die besten, sie lassen der Phantasie Spielraum. Die Teddybären nur neben 
den Puppen, nicht an ihrer Stelle. Die Menschengestalt darf nicht durch die tieri
sche verdrängt werden. Wohlklingende Glöckchen, ein gut gestimmtes Hammer
klavier u. a. tun dem Ohr wohl und bilden das Gehör, aber keinesfalls Lärm
instrumente. Zuweilen bekommt man bunte glatte Abfälle von Holzspielwaren, 
in allerhand sonderbaren Formen, die der Phantasie die schönste Betätigung 
bieten. So etwas ist viel besser als die rechteckig-vierkantigen Steine der· Bau
kästen, die starr und unlebendig sind und bei häufiger Benutzung die entspre
chenden Denkformen erzeugen. Ich fragte einmal Dr. Steiner, von dem ich wußte, 
daß er den Baukasten nicht schätze, ob dieser ganz fernzuhalten sei, wenn nun die 
Großmutter ihn gerade beschert habe. Er antwortete: "Es kommt darauf an, was 
das Kind damit macht." - Ich schilderte, daß mein Söhnchen damit Tisch und 
Stühle aufbaue und kleinere Steine als Leute darauf setze. Er sagte dann etwa: 

bei ihm [dem Kind) durm den ganzen Organismus hindurm ein konstitutioneller Abdrud< deo physiswen 
Erlebens beim Erwamsenen. Es nimmt das in die Länge Gezogene, Blaßwerden des Gesichtes an, das der 
sorgenvolle Erwamsene hat, aber es kann den seelismen Inhalt der Sorge nicht in sich aufnehmen; es imi
tiert nur die physische Folge der Sorge. Und das Ergebnis ist, daß beim Kinde sogleich seine physische Kon
stitution von den geistigen Formkräftcn, die im Sinnesnervensystem ihren Sitz haben, ergriffen wird. Die 
inneren physischen und feineren Organe bauen sich im Sinne dessen auf, was das Kind an phy•ischem Ab
bild der Sorge in sich aufgenommen hat. Es bekommt einen zur Sorge disponierten Organismus, der •pätcr 
auch leicht Lebenseindrüd<e in Sorge aufnimmt, die eine andere Konstitution nimt dazu treiben." (4. Vortrag 
s . .58.) 
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"Nun, dann ist ja Phantasie in dem Spiele." - Märklin-Baukästen und ähnliche 
mechanische Konstruktionsspiele, ebenso die immer komplizierter werdenden 
elektrischen Eisenbahnen sind ungeeignet für das ganze erste J ahrsiebent. - (Im 
übrigen kann man sagen: wo ungeeignetes oder schädliches Spielzeug vorhanden 
ist, da lenke man davon ab, räume es weg und lasse es allmählich in Vergessen
heit geraten.) 

Warum sind denn Puppen, Puppenstuben und -küchen, Kaufmannsläden (ein
facher Art ohne Registrierkasse!) gut zum Spielen? Weil sie erlauben, daß das 
Kind phantasievoll nachahmt, was die Erwachsenen tun. Das sind nun überhaupt 
die echten, rechten Spiele: das Kind fegt, wie die Mutter fegt, kocht, spült, wäscht, 
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kauft (und verkauft), kurz, alle Tätigkeiten der Eltern, überhaupt der Großen, 
werden nachgeahmt. - Wir sind damit schon in die näChste Epoche des ersten 
Jahrsiebents eingetreten (3-5), die wir als dem mittleren rhythmischen Menschen 
zugeordnet erkannt haben. Sie ist ganz erfüllt von Spielfreude und- Fragelust 
Schon Jean Paul hat darauf aufmerksam gemacht, daß das Kind mit seinen un
ermüdlichen Fragen weniger Wissen erwerben als- die Stimme der Mutter, des 
Vaters hören will. Es lebt in der Sprache, die ja der rhythmischen Mitte zugehört, 
und lebt von der Sprache. Jetzt ist auch die Zeit, wo das Märchenerzählen be
ginnen kann und auch sollte 4• Man wird ein Märchen oft wiederbringen, mög
lichst im gleichen Wortlaut, auf dem die Kinder meist selber bestehen. Ruhig 
sollte man erzählen, ohne sensationelle Spannung und nervöses Gezappel, melo
disch-lebendig, aber nicht emotionell oder gar sentimental, mit beherrschtem 
Atem und jenem Stimmton, der tiefes Vertrauen erweckt: das Gute muß schließ
lich siegen, das Böse bestraft werden. - Den Obergang zum Schlafe sollte immer 
ein Spruch bilden, den die Mutter mit dem Kinde spricht 5

• 

In dieser "Sprachzeit" ist ferner eine Wohltat für das Kind, wenn es an 
Eurythmiestunden für Kleinkinder teilnehmen kann. (Siehe "Eurythmie für 
kleineKinder".)-Oft erhebt sich die Frage: Sollen die Kinder "alles" tun dürfen? 
Sollen sie volle "Freiheit" haben, soll "Seine Majestät das Kind" unbeschränkt 
regieren? Früher war es ja - und mancherorts auch heute noch - so, wie es die 
Äußerung einer Mutter illustriert, die zum Stubenmädchen sagt, als man von den 
Kindern nichts hört: "Marie, sehen Sie mal nach, was die Kinder machen und 
verbieten Sie es ihnen!" 

Heute kann man öfter das Gegenteil erleben. Man las vor kurzem in einem 
Reisebericht: Ein Gast, der in USA ein Haus betritt, wird sofort mit größeren 
oder kleineren Gegenständen bombardiert. Die Kinder dürfen es, die Eltern 
lächeln nur über die originellen Kinder. -Ähnliches soll auch in Deutschland vor
kommen; zum mindesten ist vielfach ein Bestreben zu bemerken, nur ja die 
Kinder recht "frei" aufwachsen zu lassen. Solche Kinder bekommen natürlich ein 
ganz falsches Bild vom sozialen Zusammenleben. Freiheit soll der einzelne 
haben, aber er soll doch auch erleben, daß der andere ebenfalls seine Freiheit 
haben muß. Die Freiheit des Kindes muß dort enden, wo sie die Freiheit des 
Erwachsenen ernstlich beeinträchtigt. Das muß mit Bestimmtheit, wenn auch 
ohne Pedanterie, eingehalten werden. Im übrigen ist es wohltuend für ein Kind, 
wenn es sich in eine regelmäßige Ordnung, zeitlich und örtlich verstanden, ein
lebt, wenn sich feste Gewohnheiten bilden. Es ist das der Weg zur Willens
bildung wie auch zu gesunder Lebensführung, die sich ja auf Einhaltung der 
Rhythmen von Mahlzeiten, Tätigkeit und Ruhe, Schlafen und Wachen gründet. 

4 Vgl. in diesem Heft: Marchenhunger. Brief an eine Mutter. 

5 s. Rudolf Steiner, "Gebete für Mütter und Kinder". 



Vor allem muß aber der Erzieher wissen, wie weit die Kinder in die Sphäre 
der Erwachsenen eintreten können, ohne Schaden zu leiden. Wir sahen schon, daß 
das Kind vor dem Radio geschützt werden muß. Erst recht gehört es nicht vor 
den Fernsehapparat; Television macht kleine wie größere Kinder passiv, nervös, 
ruhelos, nimmt ihnen die Phantasiekräfie und zerstört ihnen den Schlaf. Die 
Arzte warnen eindringlich davor. Augenschäden entstehen außerdem noch. Ähn
liches gilt vom Kino, nur daß die Gefahr der Fernsehschädigung viel größer ist, 
weil sie dem Kinde so nahe rückt. Oft steht der Fernsehapparat im gleichen Raum, 
wo die Kinder sich aufhalten. Selbst wenn man es fertig bringt, daß sie nicht 
zuschauen, ist das Zimmer, wo Television eingeschaltet ist, kein Raum für die 
Kinder des ersten (und zweiten) Jahrsiebents. Man erinnere sich daran, was wir 
über das Aufnehmen der Eindrücke bis in alle Organe hinein gesehen haben. Die 
feineren oder gröberen Erregungen der Fernseh-"Genießenden", die sich in 
Mimik und Gestik, in Ausrufen, Kichern, Gelächter oder Schreckensschreien 
äußern, teilen sich dem Kinde mit und schädigen es, ja überhaupt schon der An
blick der Glotzäugig-Gebannten. Ganz abgesehen davon, daß eben das Kind oder 
die Kinder nicht unbekümmert spielen können, weil die dann "stören". 

Für die Augen der Kinder ist also das Filmbild in keinem Falle unschädlich, 
auch nicht beim Märchenfilm, der ja schon an sich, milde gesprochen, geschmack
los und unzart ist. Wohl aber taugen gute Bilderbücher, für die Kleineren beson
ders die beweglichen Ziehbilderbücher. "Gute" Bilderbücher sind solche, wo die 
Farben rein und kräftig, aber nicht grell und roh sind. Auch süßlich dürfen sie 
nicht sein. (Beide Gegensätze findet man heute leider oft in der westlich orien
tierten Produktion.) In den Formen (Gegenständen, Blumen, Tieren, Menschen
gestalten) sollten sie nicht hart konturiert sein, sondern nur Farbenfläche neben 
Farbenfläche zeigen. Keinesfalls verzerrte Gestalten, z. B. groteske, fratzenhalle 
Tiergestalten, wie man sie heute so oft sieht. Die Mickymaus und ähnliche Bilder
bogen sind das beste Mittel zur Kränkung der kindlichen Seele, sie wirken wie 
ätzende Flüssigkeit auf die zarte Haut des kindlichen Gemüts. Alles, was Ver
zerrung ist, Groteske, Karikatur, Satire, kommt aus der Welt des Erwachsenen, 
ist entweder witziges Spiel des Verstandes oder scharfe Waffe der Polemik. Es 
ist absolutes Gift für die Kinder, weil sie die reine Schönheit der Naturformen 
entstellt und damit die Ehrfurcht vor dem Edlen, Hohen, Göttlichen untergräbt, 
ja zerstört. Es ist schon ein Zeichen für die unerhörte Seelenblindheit unserer 
Zeit, daß man über die Ehrfurchtslosigkeit der Kinder und Jugendlichen klagt, 
eine Haltung, die man mit solchen Mitteln selber erzeugt und mit den Ver
brecherfilmen und Kinoreklamen großzieht. 

Was die Farben betrifft, ist noch hinzuzufügen, daß man sie auch bei der Um
gebung der Kinder, z. B. den Wänden der Schlaf- und Wohnräume, beachten 
sollte. Ein Schlafraum sollte in einer Nuance des Blauen gehalten sein, ein 
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Spielzimmer darf aktivere Farben haben: ein heiteres Goldgelb, einen anregen
den rötlichen Ton. Die Kleider der Kleinkinder wählt man nach den Tempera
menten, und zwar gleichgestimmt mit dem Temperament. Man könnte ja den
ken, einen kräftigen, wilden Choleriker könne man durch einen blauen oder 
grünen Kittel beruhigen und besänftigen. Es kommt aber auf die Farbe an, die als 
Gegenfarbe (Komplementärfarbe) von den physischen Organen im Inneren des 
Kindes erzeugt wird- z.B. bei Rot die grüne Farbe, bei Blau die orangegelbe Farbe. 
Die Produktion von Grün wirkt dann beruhigend auf den Choleriker. Ebenso 
braucht der Sanguiniker Gelb, der Melancholiker Blau, der Phlegmatiker Grün. 

Das sind auch die Farben, die die betreffenden Temperamente beim Malen 
bevorzugen. Die Kinder sollten frühzeitig schon bunte Wachskreiden oder Farb
stifte erhalten und später, mit vier, fünf Jahren, auch mit Wasserfarben malen 
(angerührt flüssig, nicht von festen Farbtäfelchen). Man ziehe die Kinder ent
sprechend an und helfe anfangs ein bißeben durch Mitmalen auf eigenem Blatt. 
Aber nicht Gegenstände und Personen vormalen, sondern die Kleinen selber 
"entwerfen" lassen. So auch beim Farbstiftzeichnen. Sie gestalten in diesem Alter 
noch dynamisch, ihrem "Willensalter" entsprechend, gleichsam in Kraftlinien, die 
das Erleben ihrer allmählichen Inkarnation spiegeln (vgl. Strauss, Analyse einer 
Kinderzeichnung). Man sollte sie in dieser Gestaltungsweise gewähren lassen und 
nicht meinen, ihre Zeichnungen "verbessern" oder ihnen etwas "Gescheiteres" 
beibringen zu müssen. 

Auch sonst muß man sich hüten, das Eigenleben dieses Alters nach Erwachse
nenbegriffen zu beurteilen. Manche Kinder haben zu dieser Zeit unsichtbare 
Freunde, mit denen sie reden oder von denen sie erzählen. Man darf dies nicht 
für ungesunde Phantasterei oder gar Lügenhaftigkeit halten. Andererseits sollte 
man solchen unsichtbaren Spielgefährten auch nicht zuviel zugestehen. Wird .einem 
Kinde z. B. etwas verboten, so sagt es gelegentlich: "Aber Raki [das ist der Un
bekannte] hat gesagt, ich soll es tun." Da muß man dann dem Raki freundlich 
Bescheid sagen lassen. - Wie gesetzmäßig das Auftreten solcher Figuren ist, 
erlebte ich an einem Knaben, der viel von seinem "Herrn Jaijai" berichtet 
hatte. Einmal fragte ich das Kind, warum es gar nichts mehr von ihm erzähle. 
"Weißt du denn nicht", sagte er verwundert, "das seine Stadt [er nannte den 
Namen, der mir leider entfallen ist] abgebrannt ist?" Es war um des Knaben 
fünften Geburtstag. Nie sprach er mehr von ihm. Der Eintritt des denkerischen 
Abschnitts hatte ihn offensichtlich vertrieben. In dieser nun folgenden Zeit (fünf
tes bis siebtes Jahr) halten die Fragen wohl noch an, aber sie bekommen den 
erwähnten "metaphysischen" Charakter. Die Kinder können da zuweilen ihre 
Eltern in keine geringe Verlegenheit bringen, so wenn etwa ein Büblein fragt: 
"Kann Gott alles?" - "Ja, gewiß." - "Kann er auch einen Stein schaffen, der 
so schwer ist, daß er ihn selber nicht heben kann?" Man sollte auf keine Frage 
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jemals antworten: "Das weiß ich nicht", oder: "Frag nicht so dumm!" (eigentlich 
müßte es hier heißen: ... nicht so gescheit!), sondern man gehe ernsthaft auf so 
etwas ein; man lernt ja auch selber dabei. Wird der Begriff der Allmacht nidJ.t 
erst wirklich vollkommen, wenn man antwortet: "Ja, solch einen Stein kann er 
schaffen, und dann kann er seine eigne Kraft so groß machen, daß er ihn doch 

wieder heben kann." 
Die zutage tretende Intelligenz wird von den Eltern zuweilen schon für 

"Schulreife" gehalten. Da die Kinder in diesem Alter mit ihrer "Klugheit" auch 
häufig schwieriger werden, so sind besonders die Mütter oft versucht, das Heil im 
frühzeitigen Schulbesuch zu sehen. Aber ehe die Zähne gewechselt werden, sind 
die Lernkräfte noch nicht zur Verfügung, das Gedächtnis darf nicht angespannt 
werden. Weiß man, daß das erste Jahrsiebent mit einer "Denkperiode" ab
schließt, so läßt man sich nicht täuschen, gönnt dem Kinde seine letzte Spielzeit und 
sorgt dafür, daß es sich seinen jetzigen Fähigkeiten entsprechend betätigen kann. 
Wie gut tut es gerade einem etwas frühreifen Kinde, mit Bienenwachs Tiere zu 
kneten oder mit Spielgefährten aus Moos, Steinen, Holzstücken, Rinde usw. 
kleine Landschaften mit Wäldern, Häusern, Gärten, Zäunen u. ä. zu bauen oder 
an einem kleinen Bach das Wasser umzuleiten, Gräben zu ziehen, Wasserfälle 
oder Mühlen anzulegen. 

Zum Schluß noch ein kurzes Wort über die Leitung der Kinder, das Führen 
und Lenken. Auf die Bedeutung guter Gewohnheiten wurde schon hingewiesen. 
Sie ersparen den Eltern nicht nur viele Einzelanordnungen, sondern legen vor 
allem einen zuverlässigen, dauernden Grund für das Willensleben des Kindes. 
Im übrigen wirkt nicht das Ermahnen, Predigen oder gar Belehren, sondern die 
bestimmte Geste, die sich natürlich auch im Ton der Stimme, im Blick des Auges 
auswirken kann. Die Geste ist eben das, was Eindruck macht auf den dominieren
den Willen des Kleinkindes. Auch Worte wirken nicht durch den intellektuellen 
Inhalt, sondern durch ihren Willensgehalt Je weniger Worte, um so besser. 
Sichere Ruhe, heitere Festigkeit und freundliche Gelassenheit vermögen viel, 
Heftigkeit, Stimmstärke, Ärgerlichkeit, Zorn und Härte können nur schaden. 
Ablenken ist besser als Verbieten. Lustmachen zu etwas anderem hilft mehr, als 
ein Unerwünschtes dem Kinde verleiden. Wer es fertigbringt, auf eine Intention 
des Kindes verständnisvoll einzugehen, hat schon damit die Möglichkeit, sie in 
eine vernünftige Bahn zu lenken, ja sogar sachte ins Gegenteil umzukehren. Un
billig ist es, vom Kind zu verlangen, sein Spiel augenblicklich zu verlassen; auch 
der Erwachsene braucht Zeit, eine Beschäftigung zu wechseln, und dem Kinde ist 
es mit seinem Spiel mindestens ebenso Ernst. Auch hier liegt das Geheimnis darin, 
daß man mit dem Kinde mitfühlen und so es verstehen kann. Erst dadurch wird 
die natürliche Zuneigung dem Kinde gegenüber zur Liebe. Erkenntnisgetragene 
Liebe aber ist das Zauberwort für alle Erziehung. Martin Tittmann 
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Analyse einer Kinderzeichnung 

Nalh Aufzeimnungen von Hanns Strauss 

Der Beginn des zeichnerischen Gestaltens vollzieht sich in dem kleinen Kinde 

in einer Sphäre des traumhaft Unbewußten. In diese wirkt ein Willenshaft 

Lebendiges, ein ursprunghaft Rhythmisch-Musikalisches. Noch unkontrolliert 

vom Kinde, führen Hände und Füße Bewegungen aus, in denen sich hinzeichnet, 

was in Wachstum, Atemrhythmus und Zirkulation wellt und pulst. Das Kind, 

besonders unter vier Jahren, ist in starkem Maße fähig, in traumhaftem lnnesein 

die Vorgänge mitzuerleben, die seinen Organismus durchweben und ihn auf

bauen. Was in den frühen kindlichen Darstellungen zum Ausdruck kommt, sind 

Spiegelbilder dieser Wirksamkeiten, die an dem Menschenwesen schaffen. Die 

ganze Fülle dieses Erlebens erscheint im Bilde. Diese Stufe ist eine Begegnung, 

auf der sich noch nicht eine persönlich gewordene Willenshaftigkeit inkarniert 

hat. Je intensiver Willenswirksamkeiten das Kindeswesen ergriffen haben, desto 

lebendiger und bedeutsamer ist das Hervorgebrachte. So treten die jeweiligen 

Entwickelungsstufen deutlich in Erscheinung. 

Die ersten Produkte des zeichnerischen Gestaltens zeigen die Spuren kosmisch 

weit schwingender Bewegungsrhythmen; sie scheinen ihren Ursprung in einem 

Außerräumlichen zu haben. Es sind schwingende Bewegungsabläufe, die oft nur 

flüchtig, fast wie zufällig, ihre Spuren auf dem Papier hinterlassen. Nach dem 

ersten Ertasten der frühesten Stufe wird die Bewegung geballter; willenshaft 

Geknäultes wird sich zu einer Art von "Wirbelgespinst" verdichten. Will~nshaft 

dynamisch ist die Sprache dieser nächsten Gestaltungsstufe. 

Im Verlaufe des weiteren Schaffens beginnt sich die zusammengeknäulte 

Spirale zu lockern, sie entspannt sich, weitet sich und beginnt frei zu schwingen. 

Symmetrie wird erspürt, Waageerlebnisse werden aufgezeichnet, Bewegungs

motive gliedern sich in Oben und Unten, in Rechts und Links. Kräftekonfigura

tionen des eigenen Körpers scheinen sich abzuzeichnen, Brennpunkte eines Organ

erspürens werden deutlich fixiert. 

Die Sinne des Kindes schärfen sich am Tun. Es kommt der Augenblick, wo das 

Kind Dinge, die es im Schaffensprozeß innerhalb der eigenen Organisation er

spürt, auch außen in der Umwelt als Erscheinungsbild wahrnimmt. Jetzt erst 

kann das Kind bewußt die bisher unbewußt erspürten Kräftewirksamkeiten auf

greifen, um sie zu Bildern seiner Umgebung zu gestalten. 
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Kritzelei eines zwei Jahre, einen Monat und zwölf Tage alten Knaben. Das 
Kind hat immer wieder zu einem neuen Farbstift gegriffen, so daß sich die ein
zelnen Lagen im Original durch die unterschiedliche Farbgebung deutlich von
einander abheben. 
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In der folgenden Analyse einer Kinderkritzelei (siehe nebenstehende Tafel) 
soll in konkreter Weise auf den Schaffensablauf einer Zeichnung eingegangen 
werden. 

Das Kind hat mehrere Lagen übereinander gezeichnet. Bis zur fünften Lage 
entsteht das Gebilde aus rein rhythmischen Bewegungsabläufen. Es ist ein freies 

.J 

Komponieren, ein Gegeneinander
stellen von Bewegungsspannun
gen, ohne daß dem Schaffenspro
zeß ein bildhaft Vorgestelltes zu
grunde lag. 

Ein Dreierrhythmus eröffnet das 
Schaffen. Die Bewegung beginnt 
mit einem lockeren Auf- und Ab
schwingen, zieht sich in einen klei
nen daruntergesetzten Wirbel zu
sammen und konzentriert sich zu
letzt in einem Punkt. (Linke Abb.) 

In der zweiten Lage wird mit zwei kraftvollen Wirbeln der Anfang gemacht. 
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Die dritte Lage 
beginnt mit einem 
ellipsenförmigen 
Schwingen zwischen 
den eben entstande
nen Wirbeln. W ei
terhin geht die Be
wegung in einen 
lemniskatenhaften 
Ablauf über. Es tritt 
eine Gliederung und 
Unterteilung auf; 
es entstehen zwei 
Brennpunkte in 
sphärenhafter An
deutung. 
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Die vierte Lage baut das Motiv der Symmetrie noch klarer aus. Das Kind ent
faltet das Motiv von einer Art Achse nach rechts und links. 
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In der fünften Lage setzt das Schaffen, 
nach dieser nochmaligen Verstärkung des 
Symmetrieerlebens, wiederum im Raume 
der Brennpunkte, ein, diese betonend mit 
je einem neuerlichen Wirbel. 

20 

- ----- ··-· ---

~:16! .. ~: 
~ '· .... c. 



An dieser Phase des Schaffens entzündet sich für das Kind der Eindruck von 
anschauenden Augen eines Gebildes, welches Gesicht werden will. 

Nun erst in der letzten Lage werden diese Augen durch Linien umschwungen, 
so daß sich eine Art Hauptesbildung ergibt, und die aus ihr entlassenen Kraft
ströme schließen das Ganze ab. 

/"../'--

l 

1.-~.....-.----

Ein Spiel nur zufälliger Kräfte in diesen Zeichnungen sehen zu wollen, wäre 
Verkennung offenbarer Tatsachen. Derjenige, der sich bemüht, den Zeichnungen 
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in den einzelnen Phasen ihres Entstehens nachzugehen, begegnet in dem Ent
standenen den genauen Spuren von Kraftwirkungen, die sich auf der jeweiligen 
Stufe im lnkarnationsprozeß des Kindes zur Geltung bringen. 

Aus dem Namlaß zusammengestellt von Mimacla Strauss. Siehe aum Hanns Strauss: "Die Bedeutung 
des Zeimneos für das Kleinkind". "Erziehungskunst", Juni 1952; Hanns Strauss: "Die Gestaltungskräfte des 
Kleinkindes als Offenbarer seines Wcscns". "Erziehungskunst", Oktober 1932. 

Märchenhunger 

Brief an eine Mutter 

Sehr geehrte Frau X! Sie müssen verzeihen, daß ich Ihren Brief mit unleug
barer Leidenschaft beantworte, denn Sie stellen den Sinn der Märchen in Frage: 
Ihre Zweifel reißen einen Widerspruch zwischen Märchen und Wahrheit auf, 
Sie verkennen die Bedeutung des Märchenhaften überhaupt, und Ihre letzte Kon
zession an das Wunderland- ausgerechnet der Märchenfilm! -erscheint mir als 
eine Versündigung, welche die Zivilisation an der Seele begeht. 

Ich will zunächst von dem Märchenhaften ganz allgemein sprechen. Ein Ur
motiv des echten Volksmärchens wird damit auch angeschlagen. Zu den grau
samsten Wunden, die der Verstand dem Gemüte des heranwachsenden Men
schen schlägt, gehört der falsche Zungenschlag, mit dem das "Märchen vom 
Klapperstorch" zuerst erzählt und dann entlarvt wird. Oft mit kaum verhülltem 
Zynismus, im besten Falle mit wehmütigem Lächeln wird eines Tages das lächer
lich gewordene "Märchen vom Klapperstorch", der die Kinder bringt, preis
gegeben. Die einstmals herzbewegende Gewißheit des Kindes, daß das Wesen des 
Menschen auf den Schwingen der den Himmel durcheilenden Boten zur Erde 
herabgeführt wird, soll eingetauscht werden gegen die nur halbe Wahrheit einer 
materialistischen Biologie und gegen die Verkündigung der Leibgebundenheit 
der Menschenentstehung. Mut zur Wahrheit heißt dann der Vorwand für geist
lose Erklärungen. 

"Die Poesie heilt die Wunden, die der Verstand schlägt", sagt Novalis. Ja, es 
waltet in der Poesie, die jedes Aufklärungsgespräch mit Kindern durchziehen 
sollte, eine vollere Wahrheit als in den dürftigen Aussagen über Zellteilung und 
Chromosomen, die zu ihrer Zeit auch gelernt werden müssen. 

Wer den Augenblick miterlebt hat, da sich unter Schmerzen ein kleiner Men
schenleib aus der Mutterhülle in das Licht dieser Welt hervorwagte, kennt die 
bange Frage: Wird mit dem ersten Atemzuge, mit dem ersten Schrei in die noch 
nicht lebensfähige Leibeshülle das beseelende Leben einziehen? Er kennt auch 
die jubelnde Freude, wenn auf den Schwingen der Luft die Seele einzieht und die 
Geburt vollendet. Dankbar ahnt er die Gegenwart schützender, beschwingter 
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Boten. Der kleine Erdenkloß wird von göttlichem Odem belebt und beseelt _ das 
Bild der biblischen Schöpfungsgeschichte zeigt sich in seiner strahlenden Wahr
heit: Gott blies Adam den lebendigen Odem ein! 

Das Bild vom geflügelten Storch, der das eigentliche Wesen des Menschen zu 
dem hinzufügt, was aus der irdischen Vererbungsströmung als Vorbereitung 
geleistet worden ist, kann für das Gemüt des Kindes in Märchenpoesie eine hohe 
Wahrheit aussprechen. Die unbewußte Kindesseele hungert nach solchen Märchen
imaginationen, denn sie ist dem Anhauch des Göttlichen noch viel näher als dem 
Fall in die Verstandesarmut, die sich auf die zweitrangige Wirklichkeit des Nur
Stofflichen beschränkt. Die Sinnenwelt ist eine verzauberte geistige Wirklich
keit- das echte Volksmärchen hütet die Schwelle, an der Einblicke in diese ewige 
Wirklichkeit gewonnen werden. 

Das echte Volksmärchen verdanken wir diesem Anhauch des Göttlichen. Es 
spricht in Bildern von Wandlung, von Verzauberung und Erlösung- und damit 
immer wieder vom Geheimnis des Menschseins. Die übersinnliche Herkunft des 
Menschen, seine Prüfungen, seine Wandlungen, seine Überwindungen und Er
lösungen werden kindhaft-menschlich geschildert. Das Kind kann gleimsam 
prophetisch daran Anteil nehmen- und alle "Grausamkeit", die der Verstand im 
Tanz um den- in den Brunnen gestürzten Wolf glaubt erkennen zu müssen, ist 
dem Kinde nichts anderes als der beseligende Sieg des Guten über das Böse. 
Dieser Sieg aber bestätigt es in seinem Vertrauen, mit dem es für die ersten 
Schritte auf seinem Lebenswege so wunderbar ausgestattet ist. Daß ihm der Er
wachsene solche Bilder schildert, rettet die reinen Kindheitskräfte durch die Ent
täuschungen hindurch, die ihm die ersten Begegnungen mit dem Bösen dieser 
Welt bereiten. 

Ein gesundes drei-, vierjähriges Kind hört an hundert Abenden mit nur immer 
wachsender Anteilnahme das Märchen vom Sterntaler an. Keinen eindring
licheren Beweis gibt es dafür, daß das Kind eine Imagination, ein Seelengemälde 
im Märchen erlebt. Nur der Verstand ist mit einer Angelegenheit fertig, die er 
einmal richtig aufgenommen hat. Vor dem Kunstwerk, vor der Imagination, vor 
der religiösen Wahrheit stehen wir in immer neuer Bewegtheit- rein genießend, 
erhoben, in unseren besten Willensregungen bestärkt. 

Jeder Mensch braucht ein Tätigkeitsfeld für sein Innenleben, für seine wol
lende, empfindende und schließlich auch denkende Seele. Das Kind braucht dieses 
Tätigkeitsfeld für die Kräfte seiner Seele wie jeder Erwachsene. Reiche ich dem 
Kinde nicht Märchenbilder und die Sprache der Märchen, so wird dieser Seelen
inhalt aus dem Geschwätz der Gasse bestritten. Automarken und Geldsorgen, 
triviale, phantasielose Gesprächsfetzen des Alltags beherrschen das Feld der 
Seele, ein Unkrautacker entsteht. 

Mit dem Wortschatz eines Kindes wächst sein Erlebnisvermögen - mit dem 
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Erlebnisvermögen seine Schaffensfreude, sein innerer Reichtum. Die wieder und 
wieder erzählten Märchen werden von den Kindern gespielt, sie leben und handeln 
mit den lebendigen Märchengestalten. So kommt es, daß die "Märchenkinder" 
in einem ersten Schuljahr ihren um die Märchenwelt betrogenen Altersgenossen 
sehr viel, ja das Entscheidende voraushaben: sie erleben differenzierter, sie 
erleben mehr, sie können sich reicher äußern, sei es durch das Wort, sei es mit 
dem Buntstift oder "nur" durch die Aufgeschlossenheit ihrer Andachtskräfte. Sie 
können besser zuhören, und sie entfalten leichter schaffensfrohe Initiative. 

Und was richtet der Märchenfilm an? Er legt die Phantasie, die aus dem schil
dernden, liebevoll gesprochenen Worte, aus der Märchenstimmung erblüht, auf 
industriell angefertigte Bilder fest. Er fesselt, er zerstört die Phantasie! Schickt 
eure Kinder vor dem zwölften Jahr am besten überhaupt in keinen Film- und 
wenn es sein muß, in einen Kultur- oder Reisefilm! Aber selbst die Raufereien 
eines Wildwesters sind harmloser als die Märchenfilme, die in das Heiligtum des 
Kindes einbrechen und mit der suggestiven Gewalt der Bildwirksamkeit Scha
blonen in die Kinderseele pressen. Selbst die Erwachsenen, die einen Fridericus
Rex-Film mit Otto Gebühr gesehen haben, können sich kaum noch von diesem 
vorgeprägten Bilde lösen und sich wieder ein lebendig-phantasievolles Bild vom 
einsamen Preußenkönig selber erschaffen. Ein Kind, das Schneewittchen und die 
sieben Zwerge aus der Werkstatt von Walt Disney sehen mußte, wird um die 
Fähigkeit betrogen, Zwerge in der Natur walten zu fühlen, die geistige Wirk
lichkeit aus der Sinnenwelt wieder herauszuzaubern. 

Liebe Mutter, lieber Vater -lassen Sie mich diesen Brief, der mit der Leiden
schaft dessen geschrieben ist, der für die bedrohte Unschuld der Kinder, der für 
die geistoffene Zukunft der Heranwachsenden streitet, mit einem Wort Rudolf 
Steiners beschließen. Es ist ein Leitwort - es ist ein Mahnruf: Erzählt Euren 
Kindern Märchen! Gebt den Heranwachsenden Märchen- und Sagenbücher! Be
schäftigt Euch mit der Weisheit der Volksmärchen, sucht Eure eigenen Gemüter 
am Märchenstoff poetisch-jugendlich, schöpferisch und lebendig zu erhalten! 
Dieses Wort lautet: "Die Menschenseele hat ein untilgbares Bedürfnis, durch ihre 
Adern den Stoff des Märchens rinnen zu lassen, wie der Organismus ein Bedürf
nis hat, die Nahrungsstoffe durch sich zirkulieren zu lassen." 

Helmut von Kügelgen 

Spiel und Spielerei 

S Pie l ist Ernst, weil Geist darin ist. Das Kind übt spielend seine Geistigkeit. 

SPielerei tötet den Geist. Sie ist eine Angelegenheit der Erwachsenen. 

Gerbert Grohmann 
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Der Kindergarten als Helfer des Kindes 

Das Kind und der Erzieher von heute 

Klara HaUermann 

Trotz großer Liebe stehen Eltern und Erzieher dem Kinde in der heutigen Zeit 
oft ratlos gegenüber. Einmalläßt man dem Kinde allen Willen, fragt nach seinen 
Wünschen, im Essen, in der Kleidung, im Spielzeug, ein anderes Mal versucht 
man es mit Verboten, verlangt ein Aufs-Wort-Gehorchen und droht mit Strafen. 
Oft gehen die Meinungen der Eltern weit auseinander. Der gute Instinkt für die 
Bedürfnisse des Kindes, der früher selbstverständlich war, geht immer mehr 
verloren. Unsicherheit, falsches Eingreifen, intellektuelles Ansprechen des Kin
des, ja Streit zwischen den Erziehenden ist die Folge. Wir sind allzusehr im 
materialistischen Denken verstrickt und meinen, alles verstandesmäßig erklären 
zu können, sind schnell mit unserem Urteil zur Hand und können doch nur wirk
lich erziehen, wenn wir die "verborgene Natur" des Kindes erforschen und er
kennen wollen. In vergangeneo Zeiten half die Umwelt des Kindes, seine Kräfte 
gesund zu entfalten, und es war selbstverständlich mit einbezogen und geborgen 
in seinem nächsten Umkreis. Bei vielen handwerklichen Tätigkeiten des Erwach
senen fand es reichlich Nahrung für seine Nachahmungs- und Phantasiekräfte. 
Die Natur in Feld und Garten schenkte dem Kinde leibaufbauende Kräfte. Heute 
aber steht dem Kinde die Umwelt feindlich gegenüber. Die Technik, die aus der 
Natur herausgefallen ist, formt das Kind mit und droht, es zu überwältigen. Mit 
eiserner Hand greift unsere Zeit mit ihrer Hast und Jagd nach materiellen Ge
nüssen nach dem Kinde. Es ist in Gefahr, schon in seinem zartesten Entwicklungs
alter von dieser kalten, lieblosen Umgebung wie aufgezehrt und erdrückt zu 
werden, weil es dieser ungeheuren Macht nicht standhalten kann. So ist die Frage 
unserer Zeit: ist das Elternhaus in den meisten Fällen noch in der Lage, allein 
dem Kinde den notwendigen Schutz zu bieten, der ihm für seine Entwicklung 
nottut oder braucht es angesichts der veränderten Umweltsbedingungen und der 
Ratlosigkeit der Eltern notwendige Hilfe? Stätten, Oasen für das kleine Kind, 
in denen es sich seiner Lebensstufe gemäß entwickeln kann und Helfer findet, 
die aus der neuen Erkenntnis des Wesens des Kindes sich bemühen? 

Immer stärker wird in der heutigen Zeit der Ruf nach Kindergärten, besonders 
von seiten der Mütter. Durch ein Kinderschicksal, das charakteristisch für unsere 
Zeit ist, soll aufgezeigt werden, wie die Kindergartenarbeit mithelfen kann, 
heilend diesen Schädigungen entgegenzuwirken. 

Als der kleine D. in den Kindergarten kam, war er vier Jahre alt. Er ist das 
einzige Kind seiner Eltern; der Vater ist in der Autobranche tätig, die Mutter 
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nicht berufstätig. Dennoch war sie verzweifelt, weil sie nicht mehr mit dem Kinde 
fertig wurde. Da stand nun der kleine Bub mit seiner schmächtigen Gestalt, 
x-beinig, die Knie nach hinten durchgedrückt, aus seinem blassen Antlitz schau
ten ein Paar dunkelgraue Augen, die unruhig hin und her flackerten. Seine 
schlanken, immer kalten Finger zerzupften ein Stück Papier. Die Mutter erzählte: 
beim Sprechen stottert D., besonders, wenn er direkt angesprochen wird, er ist 
ein schlechter Esser, es passiert, daß er das Butterbrot, weil er es nicht essen will, 
den Eltern vor die Füße wirft, abends schläft er schlecht ein, morgens schläft er 
dafür um so länger. Er jagt am liebsten mit seinem Tretroller durch die Straßen, 
zu Hause aber ist er nicht zu halten und weiß dort nichts mit sich anzufangen. 
Er fällt häufig hin, macht jedesmal ein schreckliches Geschrei, auch wenn gar 
nichts passiert ist. Er ist sehr schmerzempfindlich und ängstlich. 

Als sich D. endlich bei uns eingelebt hatte, begann er mit seinem "Spiel", das 
er am liebsten jeden Tag ähnlich wiederholen wollte. Er nahm einem Kinde den 
Stuhl fort, setzte sich rittlings darauf, die Hände an der Stuhllehne angekrampft, 
und ahmte das Motorengeräusch eines Autos in allen seinen Variationen nach. 
Lange Zeit konnte er so wie gebannt sitzen. Plötzlich erhob er sich, ging auf eine 
Gruppe spielender Kinder los und wollte auch mittun. Aber durch die Hast seiner 
Bewegungen, sein überstürztes Tun und seine altklugen Redensarten ("Das ist ja 
gar kein Schloß! Das gibt's ja gar nicht!") lehnten die Kinder ihn ab. Nun stürzte 
er sich auf die Spielsachen der Kinder, raffte alles an sich, entfloh in ein anderes 
Zimmer und blieb dort in einer Ecke auf den Sachen hockend sitzen. Mit einem 
"Du sollst nicht" erreicht man natürlich solch ein Kind nicht. Als erstes versuchte 
die Erzieherin, sich jeden Tag liebend mit diesem Kinde zu verbinden, und es 
war wichtig, wie es frühmorgens schon empfangen wurde. Es mußte eingehüllt 
werden in eine warme, liebevolle Atmosphäre, die ihm Geborgenheit gab und 
um ihn einen Schutzwall bildete vor allen Unruhen der äußeren Eindrücke. Er 
durfte nun mithelfen, was der Erzieher im Kindergarten tut: die weiche Schaf
wolle zupfen zum Puppenmachen, das Bienenwachs weichkneten für die Kinder 
zum Plastizieren, mit dem großen Pinsel die Farben anmischen zum Wasser
farbenmalen, im Garten umgraben helfen, die Tauben füttern. Es war zuerst 
sehr schwer für ihn, seine Hände so still zu halten, daß die Tauben ihm aus der 
Hand fraßen. Er durfte mittun oder auch nur zuschauen, was und wie die Kinder
gärtnerin sicher und ohne überflüssige Worte arbeitete. Aber liebend wurde er 
mit einbezogen. Dadurch wuchs das Vertrauen zu den Erwachsenen. Er spürte, 
daß er innerlich gehalten wurde. Seine Ängstlichkeit ließ nach, sein Atem wurde 
gelöster. Seine Dankbarkeit zeigte sich dadurch, daß er beim Frühstück oder 
Märchenerzählen dicht an die Erzieherin heranrückte. Diese innere Verbindung 
ist die Grundlage für die Gesundung des Kindes. 

Der Tageslauf im Kindergarten, der in seinem Rhythmus und Aufbau dem 
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Wesen des Kindes abgelauscht ist, wirkte beruhigend auf das Kind. Seine Un
sicherheit verschwand immer mehr; selbstverständlich nachahmend, fügte er sich 
allmählich ein. Man war bestrebt, D. in ein phantasievolles Spiel einzuführen, 
denn das ist das Herzstück des Kindergartens, und es wird diesem viel Raum 
gegeben. Geduld und innere Anstrengung der Kindergärtnerin und Vertrauen 
zu den guten Kräften des Kindes waren dazu nötig, denn immer wieder verfiel er 
in "sein Spiel", schlug die Kinder und brauchte gerade die Dinge, die die an
deren Kinder hatten. Die Kindergärtnerin holte nun Ständer, behängte sie mit 
vielen farbigen Tüchern und regte das Kind an, aus seinem "Auto" (dem Stuhl) 
einen Wohnwagen zu bauen. Da war viel zu tun: ein Dach, Tische und Betten 
wurden gebaut, eine Küche wurde gemacht, und schließlich mußte der Wagen 
doch so groß sein, daß viele Kinder mitfahren konnten. Es galt also, D. in eine 
phantasievolle Tätigkeit zu führen. Dabei ist wichtig, daß im Spiel die Tätigkeit 
des Erwachsenen nachgeahmt wird, so daß es ein Abbild des Lebens wird. Auch 
das Spiel der anderen Kinder half D. immer mehr in eine Spielatmosphäre ein
zutauchen und die Verbindung zu den Kindern zu bekommen. Die Erfahrung hat 
gezeigt, daß die Bemühung der Erzieherin um ein Kind ganz stark positiv auf 
die anderen Kinder wirkt. 

Im Reigenspiel nach den Versen, Reimen und Liedern konnte sich D. rhyth
misch bewegen, springen wie die Pferde, fliegen wie die Tauben, tanzen wie die 
Zwerge. Es tat D. gut, daß diese Lieder oft wiederholt wurden und er sich ihnen 
träumend hingeben konnte, ohne daß das Gedächtnis angesprochen wurde. Die 
Eurythmie, die auch im Kindergarten gepflegt wird, half D., seinen Bewegungs
organismus harmonisch zu beherrschen. 

Je älter D. wurde, desto mehr liebte er das Märchenerzählen; mit seinen großen 
Augen sitzt er staunend da, und tief nimmt er die weisheitsvollen Bilder _in sich 
auf, ganz hingegeben dem Erzähler. 

D. ist nun drei Jahre im Kindergarten, er ist jetzt ein fröhlicher Bub mit 
frischen roten Backen, immer noch schmal und lang gewachsen, aber seine Glieder 
sind beherrscht von einem kräftigen Willen. Er ist sehr rhythmisch, und in der 
Eurythmie zeigt er große gelöste Bewegungen. Beim Spiel ist er ausdauernd und 
sehr aktiv und gilt unter den Kindern als "Bestimmer". Sein kleines Gartenbeet, 
das er wie alle anderen Kinder hat, liebt er sehr. Er kennt jedes Pflänzchen dar
auf und trägt sorgsam den gefundenen Regenwurm auf sein Stückehen Erde. Die 
Augen haben eine größere Tiefe erhalten, das Stottern stellt siCh nur noch bei 
großen Aufregungen ein. Er ist noch sehr sensibel. Ist sein Tageslauf nicht geord
net, so fällt er manchmal wieder in seine Schwächen zurück. Seine Kindergärt
nerin, die ihn nun schon drei Jahre betreut, liebt er innig. 

Dieser Bericht stellt nur einen kleinen Ausschnitt aus der Kinderarbeit dar. 
Der betreuende Arzt und die Heileurythmistin stehen der Erzieherin immer 
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beratend und helfend zur Seite. Durch Hausbesuche wird die Verbindung mit 
den Eltern gesucht. 

Opferkraft, Liebe und innerste Begeisterung, die wir zur Erziehung des Kindes 
in besonderem Maße brauchen, erwirbt der moderne Mensch nur durch Erkennt
nis des wahren Wesens des Menschen, das niCht von dieser Welt ist, sondern im 
Geistigen urständet, und dem sich Eltern und Erzieher jedesmal schicksalhaft 
verbinden. 

Pflege der lebendigen Kindeskräfte 

Bronja Zahlinger 

Während sich zwischen dem dritten und fünften Lebensjahre allmählich die 
formenden Lebenskräfte von dem mittleren, dem rhythmischen System des Men
schen lösen, entfaltet sich in einzigartiger Weise das Spiel des Kindes. Hat das 
Kind zunächst mit seinen eigenen Gliedern gespielt, hat es dann Dinge in eine 
Kiste gefüllt und wieder ausgeleert, Wägehhen herumgezogen und Hölzchen 
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aufeinandergetürmt, so erfaßt es eines Tages eines von einer besonderen Form, 
oder zwei, die aufeinanderstehen, und "sch, sch, sch" fährt die erste Eisenbahn 
daher. Aus dem Kochlöffel wird die Puppe, aus dem Trichter die Trompete, und 
im Walde weiden bald die Zapfenschafe, bewacht von einem Wurzelhund. Eine 
kleine Andeutung in der Gestalt, die gleichsam als sichtbar gewordene Gebärde 
der Dinge erscheint, ruft als Antwort einen Strom lebendiger Phantasietätigkeit 
beim Kinde hervor. Es kann sich ja gerade dann im Spiel die ganze Eigenart des 
Kindes offenbaren. 

Wie ein kleiner König thront der Viereinhalbjährige zwischen seinen Schät
zen, die, je einfacher und unfertiger - etwa bunte Steinchen, verschieden ge
formte Hölzer, Modellierwachs, Schachteln und Stoffreste - um so vielseitiger 
zur Verwendung brauchbar sind. Dazu etwa einige einfache geschnitzte Tiere, 
eine handgeknüpfte Puppe, ein bewegliches Bilderbuch, und die ganze Welt 
stehen ihm zu Gebote. 

Wie armselig steht dagegen so ein kleiner Kerl vor seinem mit modernem, 
allzu fertigem Spielzeug überreich gefüllten Schrank; eines nach dem anderen 
holt er heraus, die kalten, starren Formen aus Kunststoff, die Mickymäuse und 
die Puzzles, legt sie alle wieder weg und rast am Ende mit einem typengetreuen 
neuesten Modellrennwagen unter schrecklichem Lärm ein paarmal durchs Zim
mer, um ihn daraufhin gründliehst zu zerlegen. Wo das Schöpferische im Kinde 
unterbunden wird, da lassen wir tief veranlagte Gemüts- und Gedankenkräfte 
verdorren und wenden leicht die zur Tätigkeit drängenden Willenskräfte zum 
Destrukti ven. 

Wie es die Geste in den Dingen ist, auf die das Kind antwortet, nicht der 
Zweck, dem sie dienen, so ist ihm auch an aller Tätigkeit in seiner Umgebung 
die Gebärde, und diese vor allem, insofern sie Ausdruck einer dahinter stehen
den Wesenheit ist, interessant. Gibt ihm die Mutter nur einen Lappen, so ent
fernt es den imaginären Staub von sämtlichen Möbeln; es rührt die herrlichsten 
Kuchen in einem leeren Kochtopf. Es muß in diesem Alter durchaus kein elek
trisches Bügeleisen haben, die mit einem Briefbeschwerer gebügelten Puppen
kleider erscheinen doppelt schön, weil man ihnen von innen her ihren Glanz 
verleihen muß. Voll Überzeugung verteilt ein Büblein im Park als Straßen
bahnschaffner abgerupfte Grashalme an sämtliche mit der Mutter auf der Bank 
sitzende Personen- wer könnte ihm widerstehen? Selbst der griesgrämige alte 
Herr, der von Anfang an sich schlafend stellte, um dem kindlichen Spiel zu ent
gehen, muß am Ende die Augen öffnen und der stummen, liebenswürdigen, aber 
beharrlichen Aufforderung Folge leisten. 

Das Kind schlüpft förmlich in jede Gestalt und Gebärde hinein, kommt tief
gebückt unter einer unsichtbaren Last von Kohlen, es fliegt wie ein Vögelein und 
läuft wie ein Reh, und gibt man am Ende gar dem Hasen ein Paar Ohren, der 
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kleinen Köchin eine Schürze, dem Müller eine Mütze und dem König Zepter und 
Krone, ist ihre Freude vollkommen. Denn wenn sie sich so charakteristisch um
hüllen können, so ist das ganz dem entsprechend, was die Individualität in diesem 
Alter tun will, nämlich sich mit einem eigenen, physischen Leib zu umkleiden. 

Dann tragen die Kinder wohl in einer Ecke allerlei zusammen, Stühlchen, 
Hocker und bunte Tücher und richten sich dort häuslich ein. Lange sind sie so 
zufrieden, bis der König das Schaukelpferd erblickt und ausfahren will. Schon 
wird es eingespannt, die Stühlchen werden zur goldenen Kutsche, der Müller zum 
Kutscher, die Köchin zur Königin, und fort geht die Reise über Berg und Tal. 

Leider ist es heute nur selten möglich, daß Kinder so zu Hause spielen können; 
um so nötiger ist die Schaffung von Kindergärten, wo die Gelegenheit und An
regung dazu vom Erwachsenen gegeben werden kann. Denn je mehr in unserer 
technisierten Welt die Gelegenheit schwindet, einfach durchschaubare Tätig
keiten, hinter denen noch der Mensch steht, zu beobachten, um so wichtiger wird 
die Mittlerrolle des Erziehers. Wie wertvoll ist die Pflege der uralten Kinder
spiele, wo das Tun und Treiben des Bauern, des Handwerkers, der Menschen 
aller Stände und Altersstufen nachgeahmt wird. Ebenso kommen all die anderen 
alten Reigenspiele dem kindlichen Bedürfnis nach rhythmischer und sinnvoller 
Bewegung entgegen. In den Gliedern des Kindes ist Musik ganz lebendig und 
will Tanz werden. Die Urform des Kreises, die gleichsam abbildet das Einssein 
des Kindes mit der Welt, das langsame Sichherauslösen, aufs neue Sichzusam
menfügen, das Durchziehen durch ein Tor, Formen, die in diesen Spielen in viel
fältiger Weise zum Ausdruck kommen, sind herausgeholt aus einem unbewußten, 
aber vollkommenen Verständnis der kindlichen Menschenwesenheit Aus dem 
gleichen lebendigen Quell in neuer bewußter Weise schöpft auch die Kinder
eurythmie, wo sich das Kind in seinem ureigensten Element schöpferischer Be
wegungskräfte erleben kann, die sich in die Form hineinprägen möchten, um 
sichtbar zu werden. 

Je mehr wir gemeinsam mit dem Kinde eine Form entstehen lassen und sie 
pflegen, sei es das Decken eines Tisches, das Bereitstellen von Blumen für einen 
Gast, je inniger wird es sich mit seinem Tun verbinden können. Wir tun ihm 
unendlich wohler damit, als wenn wir es in ein rein Formelles hineinzwängen. 
So unterwirft sich der Sechsjährige mit größter Selbstverständlichkeit der Ent
scheidung eines Auszählreimes wie einem kosmischen Gesetz, bei dessen Ent
stehung er dabei war und dessen Autorität unanfechtbar ist. Eine Art Vorstufe 
für das sich später entwickelnde Verlangen nach einer geliebten Autorität. Denn 
wir sind ja inzwischen in dem dritten Entwicklungsabschnitt des ersten Jahr
siebents angelangt, wo die Lebenskräfte sich lösen auch aus dem Stoffwechsel
Gliedmaßensystem, wo das Kind fähig wird, etwas einzusehen und zu verstehen 
und seine Handlungen danach zu richten, auch sich zu überwinden. Es beginnt 
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die Dinge mehr von außen und im Bilde zu betrachten, nicht unmittelbar nach
zuahmen, wie um seine Gedankenkräfte zu üben. Der Fünf- bis Siebenjährige 
liebt es bisweilen, tief und gründlich zu philosophieren. Teils recht abstrakt, wenn 
er feststellt, viel Gras sei eine Wiese, ein bißchen Gras eben Gras - oder ein 
Wieserl, teils wieder ganz bildhaft mit richtigen moralischen Entschlüssen. 

So unterhielten sich zwei Sechsjährige während eines Gewitters am Abend 
über Donner und Blitz, über Gott und den Teufel, und eines fragte die Mutter, 
warum denn Gott den Teufel gewähren lasse, wo er doch der Meister sei. Sie 
meinte, Gott möchte wohl, daß die Menschen von selbst das Gute täten und nicht 
dem Teufel folgten. Da waren die Kinder sich ganz einig, daß sie jedenfalls 
immer zum lieben Gott halten wollten. Das eine meinte weiter, wie schön es doch 
sein würde, wenn auch der Teufel einmal Gottes Freund werden würde, dann 
müßte wohl die ganze Erde schön sein, keine giftigen Beeren und Schwämme 
mehr da sein, die würden sich dann in Edelsteine verwandeln und leuchten. Es 
selbst würde auch dem lieben Gott lauter Dinge schenken, die es gern habe; so
gar wenn ihm sein Engel einmal einen Stern schenkte, würde es den auch hin
geben. 

Viele Kinder beginnen in diesem Alter zu dichten und zu erzählen, und für 
die erwachenden Kräfte des Gefühls bietet die Welt echter Märchenbilder die 
wichtigste Seelennahrung. 

Blicken wir auf das kleine Kind, so kann uns ein Bild aus dem Märchen des 
Novalis begleiten. Es wird dort erzählt, wie Eros und seine Milchschwester Fabel 
in der Wiege liegen. Die göttergleiche Gestalt der Sophie steht an einem Altar, 
der eine dunkle Schale mit klarem Wasser trägt, und spritzt bisweilen ein paar 
Tropfen nach ihnen hin; und wo diese Tropfen auf die Kinder oder die Amme 
fallen, da werden sie zu vielfachen Formen und Bildern, die sich entfalt~n und 
verwandeln, treffen sie aber zufällig auf den Schreiber, der im gleichen Raum 
sich aufhält, so werden sie sogleich zu lauter Zahlen und geometrischen Figuren, 
die dieser mit gierigen Spinnenfingern fängt und um seinen dünnen Hals hängt. 
Der Schreiber bringt unermüdlich zu Papier, was der Vater zu berichten hat, und 
reicht dann diese Blätter Sophie hin, die sie in die Schale taucht; nur selten aber 
bleibt etwas von seinen Aufzeichnungen glänzend erhalten und kann in ein 
großes Buch geheftet werden. Als aber die kleine Fabel später Tinte und Feder 
erwischt und er voll Empörung das dicht beschriebene Papier an Sophie weiter
gibt, daß sie es reinige, da bleibt die ganze Schrift des Kindes in glänzenden 
Lettern unversehrt. 

Etwas von diesen göttlichen, lebendigen Kräften, von dem Wasser des Lebens 
dem Kinde zu erhalten, daß es sie in verwandlungsfähiger Form mitnehmen 
kann, um mit Liebe seine Aufgaben in der Welt zu meistem, gehört heute zu 
den dringendsten Aufgaben des Erziehers. 
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Erlebnisberichte aus dem Waldorf-Kindergarten Bremen 

Rosa Hüttner 

Der erste Tag 

Unser Kindergarten ist nun bald ein Jahr alt. Besonders schön war der erste 
Kindergartentag: "Das würde ich nicht machen", sagte mir eine erfahrene Kol
legin, "gleich am ersten Tag alle zwanzig Kinder kommen lassen. Das geht nicht 
gut, wenn man allein ist." Ich bat aber nur bei einem Kind, bei dem ich den 
Eindruck hatte, daß es sich schwer eingewöhnen würde, die Mutter möchte es 
acht Tage später bringen. Natürlich machte ich mich darauf gefaßt, daß es bei 
mehreren Kindern Tränen geben würde, denn so, vielleicht das erste Mal von 
der Mutter sich trennen und allein dableiben in einer noch fremden Umgebung 
- alle Kinder, die da sind, fremd, und auch der Erwachsene noch nicht vertraut -
wie soll sich da ein so kleines Geschöpf gleich zurechtfinden? Also habe ich mich 
in meiner Vorbereitung ausgerüstet mit dem, was sich in meiner Praxis mit Kin
dern bewährt hat, um das Interesse der Kinder herauszulocken, sie von ihrem 
Schmerz abzulenken und zu erfreuen. Trotzdem, muß ich gestehen, ging ich dem 
ersten Tag mit etwas gemischten Gefühlen entgegen. Lange vorher hatte ich 
mir die Kinder täglich ins Gedächtnis gerufen und mir ihre Namen eingeprägt. 
Es ist eine große Erleichterung für den Anfang, wenn man die Kinder mit 
Namen kennt. Ich hatte bereits bei allen Kindern einen Hausbesuch gemacht. 
Auch als die Kinder von unserem Kindergartenarzt untersucht wurden, war ich 
dabei; und dann hatten wir ja am Sonntag ein schönes Einweihungsfest, am 
Nachmittag für die Kinder mit einem Handpuppenspiel "Der Wolf und die 
sieben Geißlein". 

Nun, der große Tag war da. Die alten Räume waren licht und freundlich ge
worden, beinahe nicht wiederzuerkennen. Geld- und Sachspenden und vor 
allem der unermüdliche Einsatz mehrerer Menschen, meist nach Feierabend und 
am Wochenende, viele Wochen hindurch, haben alles so schön werden lassen. 
Mühselig war die Arbeit, aber auch groß die Freude, als nun alles so neu oder 
in einem neuen, teils recht farbenfreudigen Gewande seiner Bestimmung über
geben werden konnte. Wunderschöne Spieldinge warteten, in Kinderhänden 
belebt zu werden. Da waren sehr schöne Bänkchen aus dem Holz des Paranuß
baumes, mit dunklerem Holz abgesetzt, die sich auch in eine Eisenbahn verwan
deln ließen, in Puppenbetten oder Puppenstuben, und wer weiß, was noch alles 
daraus werden konnte. Holzständer, die mit bunten Tüchern behängt, sich 
immer wieder anders aufbauen ließen, etwa zu einem Haus, Kaufladen, Puppen
theater und dergleichen. Geschnitzte kleine Wiegen, Wagen, Schüsseln, Schalen 
und noch vieles mehr, und die Puppen saßen in ihren funkelnagelneuen Kleidern 
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auf ihren Bänkchen, am gedeckten Tisch oder lagen in ihren Betten. "Was wer~ 
den die Kinder dazu sagen? Werden sie sich freuen? Werden sie bald mit den 
Dingen vertraut sein? Was werden sie damit anzufangen wissen?" Eine große 
Frage lag noch über allem, was wir als Erwachsene im Einrichten mit Kinder~ 
herzen anzuschauen versuchten. 

Ich wartete gespannt! Welches Kind wird wohl als erstes kommen? Jetzt hat 
es geklingelt! Cornelia war es, Körnchen genannt. Vier Jahre alt, klein und 
zierlich. Ich nahm es an die Hand. Mir war ganz feierli<h zu Mute, und ich 
glaube, dem Körnchen auch, denn es ging so andächtig neben mir her, als ich mit 
ihm die Puppen begrüßte und ihnen sagte, daß dies Körnchen sei; und auch die 
Puppen sagten ihren Namen, waren aber noch ein wenig schüchtern und wollten 
sich gerne wieder auf ihr Bänkchen setzen. Trioehen in ihrem Himmelbett ließen 
wir noch ein wenig schlafen. Ich hatte Zeit, mit Körnchen etwas vertraut zu wer~ 
den; aber dann klingelte es oft, und ein Kind nach dem anderen kam mit großen 
staunenden Augen herein. Mit meiner Neugier, wer es wohl sein möchte, wenn 
es klingelte, schien ich die Kinder angesteckt zu haben, denn alle rannten jedes~ 
mal mit an die Tür und besahen sich, wie ein Wunder, das eben angekommene 
Kind. Ich nahm es zu mir und erzählte den Kindern, wie es heißt, und was ich 
sonst noch Schönes von ihm wußte. Und ich war so glücklich, wie ein Kind nach 
dem anderen erwartungsfroh hereinkam und auch nicht eines weinte, so daß ich 
sicher auch gestrahlt habe. So brauchte ich meine altbewährten Mittel, die ich 
parat hatte, nicht. Die meisten Kinder wirtschafteten gleich mit den Spielsachen, 
und es war gar nicht so, als wenn sie fremd wären. Freilich gab es auch Kinder, 
die herumstanden und nichts anzufangen wußten. Um die mußte man sich sehr 
kümmern; und das blieb auch noch lange so, bis es gelang, sie innerlich zu 
lockern und regsam zu machen. Manche Kinder fanden ein Spielzeug, ?as sie 
freute, und blieben länger dabei. Einige fanden sich sogar schon etwas zusammen 
im Spiel, andere, besonders die kleineren, hüpften und tänzelten von einem 
Spielzeug zum anderen wie eine Biene, die überall nippt und keine Gelegenheit, 
zu naschen, übersehen möchte. Die dreijährige Kathrin hat gleich das Bärbelchen 
mit seinen flausehigen Wollhaaren in die Arme geschlossen und es so liebevoll 
versorgt, auch künftig, daß es, ich war selbst erstaunt darüber, für alle Kinder 
eine Selbstverständlichkeit wurde, Kathrin die Puppe zu überlassen, sobald sie in 
den Kindergarten kam. Das war eben Kathrins Puppenkind. 

Es war sogar möglich, heute schon eine kleine Morgenfeier zu halten. Dann 
folgten leichte rhythmische Spiele, und begeistert haben die Kinder mitgemacht 
und waren so neugierig, was da noch alles kommen mag, so, als wenn der Niko~ 
laus einen Sack voller schöner Dinge vor ihnen ausschütten würde. Und sie haben 
mich dabei angeschaut wie einen, der die Sterne, Sonne und Mond vom Himmel 
zaubern kann. - Es war dies ein besonderer Tag. Soviel Freude schwang in 
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allem, was geschah. Vom Schrank her und vom Fensterregal sahen uns die vielen 
Blumen an, die uns die verschiedenen Klassen unserer Schule geschenkt hatten; 
und liebe Gedanken vieler Menschen, besonders derer, die uns den Kindergarten 
schufen, mögen uns heute durch diesen strahlenden Morgen begleitet haben. 

Ricarda 

Dieters Vater ist ein Maler und schickte uns heute mehrere Dosen voll Farbe. 
"Ah, so viele schöne Farben!" Da müssen wir gleich einmal probieren, ob sie 
beim Malen leuchten. Ich faßte Farbe heraus in die Malgläser. "Das geht aber 
langsam mit dem dünnen Hölzchen. Da müssen wir uns einmal richtige Farb
löffel machen, nicht wahr?" Nun wurde verdünnt, gerührt, probiert, noch einmal 
verdünnt, gemischt, und die Kinder drängten sich, jeder wollte rühren. Wir 
wechselten damit ab. Ich war beschäftigt, die daneben geratenen Farbkleckse ab
zuwischen. "So, die Farben sind fertig. Da schaut einmal, was uns Dieter noch 
gesdtenkt hat!" Ich nahm die schwere Rolle Papier vom Schrank und schnitt 
Stücke ab, so groß wie unsere Tisdte, und drei Kinder durften mit mir die Far
ben ausprobieren. "Ihr dürft nachher alle auch", tröstete idt die übrigen, und 
Kathrin hatte bereits einen großen leuchtenden Berg auf ihrem Blatt. Ricarda 
neben mir, die, außer zu Hause, kein Wort spradt, malte blau, mit einer großen 
Hingabe. Es war, als wenn sie selbst in einen tiefen blauen See versunken wäre. 
Immer wieder tauchte sie den breiten Pinsel bedächtig in die dunkle Farbe, und 
das Blau breitete sich weiter und weiter vor ihr aus. Bemerkungen und Geplapper 
der anderen Kinder schien sie nidtt wahrzunehmen, und sie sah erst von ihrer 
Arbeit auf, als das große blaue Haus fertig war. Oben hatte es nur zwei ganz 
kleine weiße Fensterdten. Sie sah mim bestimmt an, als wenn sie nidtt, wie die 
Kinder sonst, meiner Anerkennung ihrer Leistung bedürfe, legte befriedigt und 
wortlos den Pinsel hin und wandte sich dem Spiel mit Puppen zu. Wenn Ricarda 
spielt, ist sie ganz ernst, ja, andächtig. Was sie sich da gestaltet, besonders gern 
mit feinen Dingen, den ganz kleinen Schafwollpüppchen, Edelfräulein genannt, 
bunten Tüchern und Schleiern, Bäumchen aus gefärbtem Hanf und dergleichen, 
ist immer schön, und so liebevoll und sorgfältig geht sie mit allem um. Aber sie 
spielte immer so, als wenn sie ganz allein wäre. Selbst ein Gewimmel und Ge
tümmel der anderen Kinder daneben berührte sie nidtt. Sie konnte, wenn wir 
ein lustiges Kreisspiel machten, davon unberührt in der Mitte stehen, mit einem 
Blick wie in weite Ferne gerichtet, und sogar, wenn ich sie mit ihrem Namen 
anrief, reagierte sie nicht gleich. Ihre kleine Sdtwester, drei Jahre alt, die auch 
sdton Zöpfchen hat, blonde, aber nicht so große, dicklockige dunkle wie die fünf
jährige Ricarda, plapperte dafür um so mehr mit ihrer hellen Stimme und ist 
tmmer vorne an, wenn es etwas Sdtönes zu erleben gibt. Anfangs, wenn idt 
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Ricarda ansprach, sah sie mich an mit einem Blick, der sagte: "Was willst du 
denn überhaupt von mir?" Da fing ich an, oft mit ihr allein etwas zu tun, wie 
Blumen gießen, den Ball hin und her werfen, in Rhythmus zu einem Vers, den 
ich mir dafür ausgedacht hatte, ließ sie vom gefällten Baumstamm im Garten 
herunterspringen und so weiter. Besonders glücklich war sie, wenn ich mit ihr 
pflanzte oder sie die winzigen Samen in die Erde streuen durfte. Die anderen 
Kinder ließen Ricarda zuerst "links liegen", sie ließ sich ja auf kein "Miteinan
der" ein. Das war mir eine Sorge, denn sie mußten ja auch das ihrige tun, 
Ricarda zu helfen, das rechte Verhältnis zu gewinnen, ihrer Umwelt gegenüber. 
Dann aber, als sie merkten, wie sehr ich mich um sie bekümmerte, erwachte auch 
ihr Interesse an Ricarda wieder. Oft beobachtete ich, wie sie um Ricarda sich 
versammelten, sie zupften oder streichelten, sie etwas fragten und in allen Ton
arten baten, "Ricarda, sag mal was." Ein ganz Ungeduldiger zog sie einmal derb 
an ihren Zöpfen, denn einmal mußte sie sich ja äußern. Aber Ricarda weint auch 
nicht. "Kinder, wenn wir Ricarda immer noch lieber haben werden, dann er
zählt sie uns noch lange Geschichten", vertröstete ich die Kinder, und eines Tages, 
wir waren im Garten, Ricarda blieb dann meist vertieft spielend im Kinder-
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garten zurück, rief Rainer, der auch noch drinnen war, erregt in den Garten: 
"Hannelore, Hannelore, Ricarda hat etwas gesagt." Und seitdem sagte sie öfter 
etwas, und wir machten oft mit ihr Spaß und tollten herum, und sie machte mit 
und lachte manchmal ganz laut. - Im Sommer, an warmen Tagen haben wir ein 
lockeres Leben im Kindergarten. Die Gartentür ist weit offen, und man kann 
drinnen oder draußen spielen oder abwechselnd bald da, bald dort. Da ist es 
dann besonders friedsam und schön, selbst an glühheißen Tagen. Dann konnte 
man barfuß und in Lufthöschen im feinen Kies sich tummeln, in der Sandkiste 
bauen und formen, gießen und Wasser panschen. Das war herrlich. Frühmor
gens einmal, es waren noch nicht alle Kinder da, waren plötzlich die Kinder, die 
um mich sich beschäftigt hatten, verschwunden. Das war seltsam. Ich sprang die 
Treppe hinauf zum Kindergarten und - - ich traute meinen Augen nicht, kein 
Kind war da. Ich lief auf den Flur, da standen sämtliche Kinder, eins neben dem 
anderen, brav an der Wand, und auf mein vorwurfsvolles "Ja, was mamt ihr 
denn da?" riefen sie, stolz auf ihren guten Einfall: "Wir warten auf Ricarda." 
Und nur mit Mühe konnte ich sie dazu bewegen, doch drinnen zu warten, und 
dann mußte ich das Bett anschauen, das sie aus Stühlen, Puppenkissen und vielen 
bunten Tüchern sdton für Ricarda gebaut hatten, damit sie gleich mit ihnen 
spielen möchte, wenn sie käme. So ist es im Laufe der Zeit gekommen, daß alle 
Kinder Ricarda sehr lieben, und diese Wärme wird sie herauslocken aus ihrer 
Verborgenheit, und sie wird uns viel Sdtönes mitbringen aus ihrem heimlidten 
Königreich. 

Die Farblöffel 

"Diese Kistenbrettehen sind gerade recht für unsere Farblöffel." Ich war schon 
am Sägen, als die ersten Kinder kamen. Es waren zwei Jungen. Gespannt ver
folgten sie den Weg der Säge, und jedesmal brachen sie in ein Freudengeschrei 
aus, wenn es die Säge wieder geschafft hatte und die Holzstücke zu Boden fielen. 
Bald waren mehr Kinder da, und sie durften helfen. So rauh konnten die Löffel 
ja nicht bleiben, und nun wurde mit Glaspapier geraspelt. Das konnten alle, 
Große und Kleine, und das Holz wurde fein oder blieb noch ein bißeben rauh, 
ja nach Temperament und Kraft des Bearbeiters. Der Eifer war groß. Kein 
Kind spielte. Alle arbeiteten an den Farblöffeln. (Ich hatte genügend vor
bereitet.) Die einen zaghaft und vorsichtig, andere fegten auf ihrem Holz her
um, als koste es das Leben, einige Kinder rieben ziemlich gleichmäßig das Holz 
ab und ausdauernd. Die frechen Nasen, die an den Kanten wegstanden, mußten 
auch noch abgeraspelt werden. "Laß einmal sehen, Gisela! Deines fühlt sich ja 
an wie Samt und Seide", rief ich begeistert aus und strich, weil es gar so schön 
war, damit über meine Backe und dann über Giselas Backe. Aber da wollten 
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alle Kinder fühlen, und ich mußte rund um den Tisch jedem einmal über die 
Backe streichen. Und vielfach wurde Giselas Arbeit gepriesen. Nun, schließlich 
hatte man sich auch tüchtig geplagt, und ein Kind nach dem anderen kam an, 
seine Arbeit befühlen und bewundern zu lassen. Da war plötzlich ein solcher 
Andrang, und ich kam nicht nach, jedes Holzstück in die Hand zu nehmen, und 
rechts und links strichen mir die Farblöffel über die Backen. Mir war nicht so 
ganz wohl dabei, denn mancher Strich war energisch und noch lange nicht wie 
Samt und Seide. 

Unser Garten 

Wie unser Garten aus einer Wüstenei von Unkraut und Unrat allmählich zu 
einem schönen Spielplatz geworden ist, haben die Kinder heuer im Sommer mit
erlebt. Nur die Geschichte vom bösen Dornbusch nicht, die erzählte ich ihnen 
bei der Einweihung des Kindergartens: "Er kratzte jeden, der in seine Nähe 
kam, und sah finster drein. Sein kümmerliches Blattwerk machte ihn auch nicht 
freundlicher, und liebliche Röslein hatte er nur ganz wenige, weit oben." "Der 
kann nicht dableiben, wenn die Kinder kommen", sagten wir, aber wer getraut 
sich an ihn heran, das war die Frage! Das muß ein ganz Mutiger sein, denn 
kaum legt man bei ihm die Hand an, blutet man schon an den Fingern oder auch 
im Gesicht. So hatte er wieder gekratzt. Endlich kam ein ganz starker Mann, 
ein Lehrer von unserer Schule, ließ sich die Hände mit Tüchern verbinden, zog 
einen didten Mantel an und kroch, obwohl es regnete, mit Axt und Säge unter 
den riesigen Busch. Gleich hatte der Dornbusch nach seinem Mantel gegriffen 
und ihn zerrissen. Aber alle seine Boshaftigkeiten schreckten Herrn M. nicht, so 
daß er nach hartem Kampf den bösen Dornbusch überwand. Da lag er nu~, und 
nach einigen Tagen kam Cornelchens Vater und machte frühmorgens ein großes 
Feuer an und verbrannte ihn. Da waren wir aber froh! Und wo der Dornbusch 
war, hatten uns starke Männer einen Berg aufgeschüttet. Das ist das schönste in 
unserem Garten, daß man hinauf und hinunter rennen kann, Bälle und Reifen 
herunterrollen lassen, und als wir dann viel Kies im Garten hatten, machten wir 
uns von oben bis unten eine große Kullerbahn. Da halfen viele Kinder mit. Der 
Sandkasten war schwer zu erstehen, denn wir wollten einen hölzernen und einen 
ganz großen. Da mußten wir uns gedulden, aber jetzt haben wir ihn, mit viel 
herrlichem Sand. Auf unseren Gartenbeeten wächst schon einiges, was die Kin
der gesät und gepflanzt haben. Zuerst säten wir in die Blumenkästen. "Die 
Pflänzchen schlafen noch in den Samen", erklärte ich den Kindern, und wir 
machten ihnen mit dem Finger ein Bettehen in die Erde und deckten sie wieder 
zu. Die vierjährige Birgit ärgerte sich über die munter plappernden Kinder, die 
sich an die Blumenkästen drängten und beschwichtigte aufgeregt. "Seid leise, die 
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(Samen) schlafen doch" - - Das war eine Freude, als das erste Pflänzchen her
vorkam, und jeden Tag entdeckten die Kinder neue. Und jetzt nach den Ferien 
sind sie schon hoch die Mauer hinaufgeklettert und winken uns zu mit vielen 
bunten Blüten. 

Im Bürgerpark 

Wenn es zum Spielen im Garten zu kühl ist, gehen wir in den Bürgerpark 
Da sind wir auch gerne, springen und tanzen herum, malen uns große Schnecken
häuser auf die Erde, und die Kinder laufen hintereinander hinein und heraus. 
Das macht Spaß. Nach dem Regen probieren wir, wer über die größten Wasser
pfützen springen kann. Die Zaghaften nehme ich an die Hand, und so getraut 
sich jeder. Herrlich, wie leicht manche Kinder dahintänzeln! Es ist eine Lust, sie 
einzeln an die Hand zu nehmen, und im Rnythmus zu einem Vers mit ihnen zu 
hüpfen. Manchmal hüpft die ganze Korona ringsherum mit. Jeder spekulierte 
darauf, als nächster an meine Hand zu kommen. Da mußte ich mich zuweilen 
auch mit einem Plumpsack abfinden, der sich schwer vom Boden schwingen 
konnte. Schließlich mußte ich einen langsamen Vers erfinden, um Schnaufpausen 
einzuschalten. - Meist bringen wir etwas mit heim vom Bürgerpark, Eicheln, 
Kastanien, Bucheckern, bunte Blätter und dergleichen. Besonders prächtig waren 
die Körbchen, in die wir im Frühjahr die abgefallenen Rhododendronblüten ge
sammelt hatten. Wie bunte Schmetterlinge leuchteten sie heraus, und wir schmück
ten damit unseren Kindergarten. Wenn es gar nichts zu sammeln gab, schöne 
Steine fanden wir immer. Dieter mochte die gelben so gerne. Birgit suchte sich 
weiße und Andreas lauter ganz kleine. "Guck mal, wie schön glatt, und das ist 
erst ein schöner, und den schwarzen mußt du anschauen", präsentierten sie ihren 
Fund. Freimütig schenkten sie mir von ihrem Reichtum, und wenn ich ein Säck
chen vergessen hatte mitzunehmen, mußten meine Manteltaschen viel aushalten. 
Einmal wollten wir Moos holen. Ich wußte eine ganz vermooste Wiese im Bürger
park. "Da wird man schon ein bißeben herauszupfen dürfen", dachte ich mir und 
zog mit meiner Kinderschar los. Auch Körbe hatten wir mit. Kaum waren wir 
vor der Tür, unterhielt sich unsere Christiane, die immer fremde Leute wie gute 
Bekannte in ihr Erleben einbezieht, schon wieder. Diesmal mit einem Polizisten. 
"Wir gehen in den Bürgerpark und holen Moos." "Ja, hier in unseren Körben", 
fielen die anderen Kinder freudig ein. "Soviel Freude um ein bißeben Moos", 
mußte der Polizist auch gefühlt haben, denn als er mich pflichttreu an die Bür
gerparkvorschriften erinnert hatte, gab er mir den wohlwollenden Rat, mir eine 
Genehmigung bei der Verwaltung zu holen. Aber der Beamte war ein konsequen
ter Mann. Siegesgewiß ging ich in den Amtsraum, die Kinder warteten draußen, 
und wie die begossenen Pudel zogen wir wieder ab. Nein, hatte er gesagt. Aber 
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wir fanden schöne glatte Birkenäste, die wir auch in die Körbe sammeln konnten, 
und als wir einen dicken gefällten Baumstamm zum Klettern, Herunterspringen 
und Kunststückehen machen gefunden hatten, war die Enttäuschung vergessen, 
und am nächsten Tag brachte uns Anne aus Horn viel Moos mit. 

Geschenke 

"Ja, habe ich denn heute Geburtstag?" lachte ich, als mir Sibylle etwas ver
schämt ein niedliches Päckchen überreichte. Eben war ich schon von einem an
de;en Kind beschenkt worden. Sorgfältig, man sah's, von Kinderhänden war es 
mit feinem Papier verpackt. Wir rätselten, was wohl drin sein möchte, und fühl
ten ein wenig. Sibylle lachte, weil wir es nicht erraten konnten. Marion, unser 
Hupfauf, zappelte schon, "Auspacken!". Behutsam faltete ich das Papier aus
einander, und was kam heraus? Einige schon gewaschene Pfirsichkerne. Da habe 
ich mich aber gefreut, denn Kerne brauchen wir für unseren Kaufladen und auch 
sonst zum Spielen. Wir hatten schon viele, auch Aprikosen-, Pflaumen- und 
Kirschkerne. Als wir unseren Reichtum so betrachteten, kam ich auf den Ge
danken, die Kerne auch noch glänzend zu machen. Einige Kinder waren gleich 
dabei und saßen schon in Bereitschaft um den runden Tisch, als ich mit Wachs 
und vielen Läppchen kam. Da wurden die Kerne bearbeitet, daß sie immer 
schöner wurden. Rainer und auch Dieter merkten, daß in ihrem Aprikosenkern 
etwas rappelte. Alle Kinder hielten einen Aprikosenkern an ihr Ohr und schüt
telten ein wenig. Wirklich, ich mußte auch oft horchen, fast bei allen Kernen 
konnte man's ganz fein, aber deutlich vernehmen. Was ist da drin? "Mach mei
nen einmal auf, der rappelt am lautesten", bat Dieter. Ich mußte den Hammer 
holen, und am Gartentreppeben schlugen wir auf den harten Kern. "Wer wohnt 
denn da in einem so festen Haus?" Endlich, knack, war der Kern auseinander. 
Ein feiner, zarter Kern kam heraus. Jeder nahm ihn einmal in die Hand, und 
wir staunten, wie schön dunkelglänzend und glatt sein Stübchen war. Zuletzt 
nudelten wir die Kirschkerne noch hin und her in unseren W achslappen. Rainer 
und Klaus hatte eine wahre Wachswut gepackt. Die Kerne reichten nicht aus für 
solchen Eifer. Da wurden noch die Tische gefummelt, und auch die Bänkchen 
kamen dran. "Da schwitzt man ja", sagteRainerund hatte endlich auch genug.
Einmal fragte mich ein Kind, als ich einen Stuhl wachste: "Wächst er jetzt?" 

Geburtstag 

Der schönste Tag ist der Geburtstag. In der Ecke hängt das Geburtstags
schränkchen, das hat ein Fensterchen, und da schaut der Name des jeweils näch
sten Geburtstagskindes heraus. Obendrauf wartet die große dicke Kerze, bis sie 
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wieder leuchten darf. Wenn unten am geschnitzten Haken das gelbe Gehurts
tagskleid hängt, dann weiß man, heute ist Geburtstag. -

Im großen Kreis sitzen die Kinder um den Geburtstagstisch, nur eines fehlt, 
das Geburtstagskind. Es ist im anderen Zimmer und darf nicht hereinspitzeln, 
denn man ist noch dabei, Geschenke auf den Tisch zu legen, vielleicht ein buntes 
Bändchen, einen hellen, glatten Kieselstein und derlei Dinge. Wie schön die 
dunklen Rosenblätter auf dem gelben Tuch leuchten, und was Gutes zum Schna
bulieren ist auch dabei. Das Geburtstagskind hat schon sein gelbes Kleid an, und 
nun noch die Krone und das große Licht. Die Zündhölzer rappeln in ihrer Schach
tel, jedes Hölzchen möchte zuerst ein Feuerehen werden. "Welches darf, Cor
nelia?" Cornelia wählt lange. Endlich zieht sie eines heraus. "Ha, wie das 
flackert!" Wir öffnen die Türe, und das Geburtstagskind mit dem brennenden 
Licht kommt herein, während wir das Geburtstagslied singen. Am großen Licht 
werden alle kleinen Lichter angezündet, und dann wird die Geburtstagsgeschichte 
erzählt. Das Geburtstagskind freut sich an seinen Sächelchen, und die bunten 
Seidenpapierpüppchen gefallen ihm so gut, damit kann man sogar Puppen
theater spielen. Viele Kinder wollen dem Geburtstagskind etwas wünschen. Petra 
hat sich einen ganz neuen Wunsch ausgedacht: "Ich wünsch dir, daß du recht 
niedliche Tiere siehst." Ein anderes Kind sagt: "Ich wünsch dir, daß du niemals 
stirbst." (Es war ihm vor einiger Zeit die Großmutter gestorben.) 

Beim FrühstüCk 

Wer seine Hände gewaschen hat, kann schon ins Zimmer gehen, sich aus dem 
Schrank einen Teller holen und sein Brot auspacken. Die Großen helfen dabei 
den Kleinen. Die Banane darf einstweilen ihr gelbes Mäntelchen ausziehen, das 
kommt in eines der Körbchen, die auf dem Tisch verteilt sind. So liegt das Früh
stück schon mundgerecht auf dem Teller, bis ich mit den letzten Kindern vom 
Waschraum komme. Eine kleine Glocke ruft zum Lied und zum Tischspruch, und 
dann beginnt der frohe Schmaus. - Ein Kind hatte eines Tages den Einfall, audt 
mein Frühstücksbrot, das ich immer im Schrank liegen hatte, bereitzustellen. Da 
habe ich mim sehr gefreut, und seitdem finde idt jeden Tag mein Frühstück schon 
ausgepackt auf einem Teller vor. Die ganz Schlauen fanden dabei einen Vorteil. 
Jedes Kind möchte nämlich gerne, daß ich neben ihm sitze, und da war eine gute 
Gelegenheit, den Teller entsprechend zu placieren. Deshalb kamen sich einige 
Male meine Großen um mein Frühstücksbrot in die Haare. - "Wo ist dein Früh
stücksbrot? Wir haben schon in deiner Tasche gesucht, aber da ist es audt nicht", 
kamen einige Kinder an, jedes lauernd, zuerst die Antwort und so vielleicht audt 
das Frühstück zu erhaschen. "Ach, das habe ich heute vergessen", und nun saß 
idt vor einem leeren Teller am Tisdt. "Idt geh dir was", hielt mir ein Kind ein 
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halbes Brot hin. Das zündete, und die Kinder mühten sich, Brot oder Brötchen zu 
brechen, und von allen Seiten umgaben mich schenkende Kinderhände. Nun, was 
so von Herzen gern gegeben wird, sollte man ja dankbar annehmen. "Aber so 
viel kann ich ja gar nicht essen." Und ich wußte im Augenbli<.k gar nicht, wie ich 
es mamen sollte, kein Kind in seiner Gebefreudigkeit zu enttäuschen. "Jetzt 
mache ich es so wie Schneewittchen und nehme von jedem ein bißchen." Und 
rund um den Tischbram ich mir von jedem Kind ein kleines E<.kchen ab und aß 
es. Prüfend sahen mich die Kinder dabei an, ob es mir auch schme<.kte, was sie mir 
zu bieten hatten. NatürliCh schmeckte es, wenn auch etwas komisch, wegen der 
Verschiedenheit: Schwarzbrot, Weißbrot, Käse, Wurst, Margarine, Butter, Mar
melade usw. Ich dankte jedem Kind und bestätigte schließlich, daß ich nun wirk
lich satt sei. So waren wir alle froh, ich, weil es mir wieder einmal gelungen war, 
die Liebe der Kinder, die einem das Herz so warm mamt, aufzufangen. 

(/ 
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Zerrissene Fähnchen 

Bei einem Sommerfest waren viele hundert Menschen versammelt. Buden, in 
denen verkauft, verlost und gewürfelt wurde, waren unter Bäumen aufgestellt. 
Mit viel Lärm wogte das Getriebe. Ein Kind von fast drei Jahren lief im Grase 
umher und sammelte geschäftig das bunte Papier, das weggeworfen wurde. Zer
rissene Fähnchen, blaue, rote, gelbe und grüne Fetzen, die es für Blumenblätter 
hielt. Alles andere um sich her hatte das Kind vergessen, es war glücklich, die 
farbigen Flecken in den beiden kleinen Händchen festzuhalten und immer neue 
aufzulesen. 

Geistwesen, die in Blumen und Bäumen wohnen, spielten mit dem Kinde. Der 
Lärm der Erwachsenen war auch für sie unwahrnehmbar. Sie suchten und fanden 
das Menschliche in des Kindes Herzen, das sich an den Farben freute. 

Drei Antworten 

Drei Frauen gingen mit einem kleinen Kinde an einem Glaskasten vorüber, 
in welchem Hänsel, Gretel und die Hexe als Puppen aufgestellt waren. Hänsel 
saß im Käfig. 

Das Kind fragte: "Warum hat denn die Hexe den Bruder eingesperrt?" 
Die erste Frau antwortete: "Damit er nicht fortläuft." 
Die zweite: "Weil sie ihn schlachten will." Die dritte, die Mutter des Kindes, 

antwortete: "Weil sie böse ist." 
I. Antwort banal 
2. Antwort utilitaristisch } illusionär 

3. Antwort wesentlich, weil moralisch 

Gerbert Grohmann 

Cornelia Brigitte 

2 J., 6 M. Cornelia Brigitte stapft einmal wieder hinauf in den ersten Stock. 
(Droben wohnt unser Hauswirt. Er ist Lehrer wie der Papa. Daß Lehrer Mappen 
mit sich tragen, scheint wohl zur Weltordnung zu gehören ... ) Oben angelangt, 
erforscht sie: "Wo isch der Onkel Schnitzler?" Er ist in Wahrheit bei seiner 
Schwägerin in der Nachbarstadt. Diesen komplizierten Sachverhalt dem kleinen 
Fragegeist auseinanderzusetzen, ist für Frau Schnitzler zu mühsam. Sie glaubt, 
die verständlichere, bequemere und beendende Kurzformel verwenden zu kön
nen: "Der ischt in d'Schul!" Da wird sie noch. lakonisch.er aufs Kreuz gelegt: "Da 
schteht doch sei Mapp!" 
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2 J., 6 M. Bei nachdenklicher Beschäftigung ist die Mutter gerade. Sie rechnet 
im Haushaltsbuch. Und runzelt wohl audt die Stirn. Das behagt unsrer Tochter 
nicht: "N et so bös gucke- streichelig gucke!'' Sie hat's erfaßt. 

2 J., 7 M. Wenn man geschüttelt wird und trägt dabei ein Gefäß, dann kann 
dabei audt ein Tropfen verschüttet werden vom Inhalt. Man kann aber auch ein
fach einen Topf umschütten. Cornelia Brigitte aber, ganz samlieh eine große 
Pfütze kommentierend, umgreift alle Möglidtkeiten einfach summarisch: "Des 
Wässerle hab i umverschüttelt!" Punktum. 

2 J., 8 M. "Hast du jetzt endlich was ins Töpfle gemadtt?" wird sie - jetzt 
schon zum x-ten Mal- gefragt. 

"Nein, noch nimmer net!'' kommt die eindeutige Negation. 

2 J., 8 M. Beim Baden gibt es herrlidte Seifenblasen. In ihnen glitzert und 
leuchtet es farbig. "Der Schaum hat ganz blonde Äugele", jubelt sie und schaut 
dann nadtdenklich zu ihrem kleinen Schwesterle. Das hat bekanntlidt die Mama 
aus dem Himmel mitgebracht. Ihr Blick schweift zum Papa: "Warsch du au klein, 
warsch du au im Himmel?" - "Ja, freilich!" Dann zur Mama: "Hasch den au 
g'holt, der kleine Papa der!?"- Recht könnte sie haben ... selbst wenn die Ehen 
im Himmel geschlossen werden. 

Um 3 J. Schon seit Wochen lebt eine unsidttbare Gestalt mit uns im Haus. 
"Reinhard" heißt sie und entsprang der Phantasie unserer Tochter. Offenbar ist 
Reinhard ein unentbehrliches Gegenüber in Cornelia Brigittes Entwicklung. "Des 
hat der Reinhard g'macht!" ist der Spruch, mit dem sie sidl zu distanzieren ver
sudtt von allen kleinen Unordentlidlkeiten und Verbotsübertretungen. - Im 
dunklen Nebenzimmer soll sie ihre Strümpfe holen. Als der Lidttsdtein nidtt weit 
genug durdt die halbgeöffnete Tür hineinfällt, kehrt sie halbwegs um: "Da hin
ten sitzt der Reinhard." - Ein kleiner Spaziergang wird unternommen: "Der 
Reinhard geht au mit!" - Mittags schläft sie sehr gerne. Dazu aus räumlichen 
Gründen in Vaters Bett! Das ist ein Festzug für sidt. Darum erscheint sie manch
mal schon nadt zwei Minuten wieder struppelig in der Tür, und knitzig tönt's: 
"!hab scho langausg'schlafe."Dann muß das ganzeEinpacken und"Einmuschele" 
nämlidt nochmals stattfinden. Heute versudtt sie diesen Trick aber schon zweimal 
hintereinander. Vater wird ungemütlich und gebietet streng: "Jetzt wird aber 
nicht mehr aufgestanden!" Da erwidert sie: "Aber wenn nachher der Reinhard 
aufsteht . .. ?" 
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2 J., 10M. Wenn einmal die ganze Familie beieinander ist, dann singen wir 
gerne oder tanzen den Holzschuhtanz. Jedenfalls ist dann das "Miteinander" 
eine Wonne, die selbst den so geliebten Sonnenschein im Kinderzimmer ver
blassen läßt. Immerhin ist der Sonnenschein dabei, unseren großen Schneemann 
kläglich schrumpfen zu lassen. Also singen wir mal: "Winter ade, scheiden tut 
weh ... " Scheiden? Das geht über Cornelia Brigittes Vokabular, vor allem über 
eine faßbare Wirklichkeit hinaus. Was ist ihr Hekuba? Also singt sie laut und 
überzeugt: "Winter ade, der Scheitel tut weh ... " und lebt dabei in den Bildern 
des morgendlichen Gekämmtwerdens. 

2 J., 11 M. Der Vater sitzt in seinem Zimmer und hört Radionachrichten. Cor
nelia Brigitte hat in ihrem Zimmer ein großes Dorf mit Tieren, Häusern und 
Bäumen gebaut. Der Vater soll es ansehen kommen, macht aber ein brummiges 
Gesicht ob der Störung. "Wenn's na ausg'schwätzt hat, na kommsch, gell!" Da 
bringt der korrigierte Vater mit einem Knopfdruck das "Geschwätz" zum Ver
stummen. 

2 J., 11 M. Tante Lore kommt. Zur Begrüßung will sie einen Schmatz. Sie 
kriegt keinen heute: "Die Küssle hat der Pappi schon alle rausg'holt!" und da
mit basta. 

3 J., 1 M. Mutter mag es nicht, wenn Cornelia Brigitte abends beim Aus
ziehen ihre Kleider unordentlich liegenläßt Dabei wird ja das frische Blüschen 
z. B. ganz "knuddelig". Langsam soll halt die heilige Ordnung auch von ihr 
ergriffen werden. Das fühlt sie wohl. Darum sagt sie heut nach dem Abend
gebet, bei dem sie unaufmerksam und abgelenkt war: "Heut hab ich aber ganz 
knuddelig gebetet." 

3 J., 4 M. Seit langem hat es Cornelia Brigitte in ihre Gewohnheit aufgenom
men, zu den regulären Mahlzeiten ihr Tischgebet zu sprechen. Auch so etwas muß 
man ja freilich- wie vieles- erst tun und dann später begreifen. -Meistens gab 
es warme Mahlzeiten: Breile oder Gemüs oder auch das, was bei den Eltern 
dampfend auf den Tisch kam. Wenn es dann mal zwischendurch was zu knap
pem gab, einen Zwieback etwa oder Keks, im Sommer auch Obst, dann lag das 
eben unter der Rangstufe dessen, was in festem Rhythmus mit gefalteten Hän
den entgegenzunehmen war. - Neulich blieb für unser Schleckermäulchen noch 
etwas Pudding übrig. Es war nicht alles in die Form hineingegangen. Der Rest 
kam also, ihren bittenden Augen entsprechend, etwas formlos in eine Untertasse 
auf ihren Tisch. Fleißig rückt sie ihren Stuhl heran, ergreift den Löffel und macht 

44 



sidi darüber her. Aber da stutzt sie smon: "Ho, des isch ja noch ganz heiß. Da 
muß mer ja beinah bete!'' 

3 J., 6 M. Im Volkspark stehen große granitene Figuren zur Versmönerung, 
die allerdings kaum von den Besumern zur Kenntnis genommen werden. Auf 
ihre Frage erfährt Cornelia Brigitte, dieser Mann sei aus Stein.- Abends schaut 
sie dem Vater über die Schulter. Er hält Abbildungen von ägyptischen Groß
plastiken in der Hand. "ls der Mann aum aus Stein?" bemerkt sie sofort und 
tippt auf Ramses li. In der bestätigenden Antwort mußte etwas ehrfürchtig Be
wunderndes mitgeklungen haben. Aufseufzend wendet sie sich ab. Da liegt Mut
ters Strickmodenheft auf dem Tisch. Vorne drauf ein fröhlicher Säugling in 
Strampelhose. "Aber das is aus Kind", jubiliert sie, blättert weiter, "und der aus 
Mann", womit sie die Materie des etwas saloppen Beau in Strickweste annähernd 
getroffen haben dürfte. Z. 

Ober das Puppenspiel 

Wer die Aufgaben des Puppenspiels erkennen will, der muß auf das Wesen 
des kleinen Kindes schauen. Bis zum siebenten Lebensjahr erlebt es die Welt 
moralisch. Die Lebensfragen repräsentieren sich ihm als Fragen nach Gut und 
Böse. Die Frage nach Schönheit und nach Wahrheit werden der Moralität unter
geordnet. Diese Moralität, die das Kind erlebt, ist aber ungleich lebendiger und 
gestalteter als das meist abstrakte Gut und Böse des Erwachsenen. Moralität 
empfindet das Kind aus jeder Geste heraus, aus jedem Wort, aus jeder Hand
lung. Für das Kind ist die Welt aus der Moralität heraus geboren, und aus dieser 
Moralität heraus will es auch den Menschen gebildet sehen. Was das Kind als 
Lebensnahrung im ersten Jahrsiebent verlangt, ist das Erleben von Moralität. 
Durch dieses Erleben schafft es sich sein erstes Menschenbild. 

Das Puppen- oder Kasperletheater muß diesem Verlangen des Kindes Rech
nung tragen, wenn es in gesunder Weise als pädagogisches Instrument wirken 
soll. 

Der Held des Puppenspiels muß nicht unbedingt der Kaspar sein. Es kann 
ebenso der Königssohn, die Prinzessin oder eine andere, den Kindern wohl
bekannte Gestalt sein. Wichtig ist, daß überhaupt ein Held die Abenteuer des 
Spieles durchmacht und besteht. Das Kind will sich mit dem Helden identifizieren; 
seine Leiden sind des Kindes Leiden, seine Freuden, seine Angst, seine Tapfer
keit,- alles, was der Held erlebt, macht das Kind mit. Die Dramatik des Spieles 
kann hierfür gar nicht kräftig genug sein. Aber es muß eine gesunde Dramatik 
sein, wie sie das echte Volksmärchen verkörpert. Die Grenzen für die lnten-
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sität des dramatischen Geschehens werden vom künstlerischen Geschmack be
stimmt. Man wendet häufig ein: Die Grausamkeit z. B. im Märchen belaste das 
Kind, sie rufe seelische Störungen hervor. Dies aber kann nur geschehen, wenn 
die Grausamkeit unnatürlich wird, wenn sie unmenschlich wird. Daß eine Hexe 
Kinder brät und verspeist, ist natürlich, es entspricht dem Wesen der Hexe. Es 
ist auch nicht unmenschlich, denn die Hexe ist kein Mensch. Sie ist gefährlich, 
wie ein wildes Tier gefährlich ist. Sie ist ein Abenteuer, das der Held bestehen 
muß. In der Person des Helden liegt die Entscheidung, ob ein Spiel, ein Märchen 
für das Kind gut ist oder nicht. Repräsentiert der Held wahre Menschlichkeit, 
dann bestimmt diese Menschlichkeit den ganzen Spielverlauf; sie ist das künst
lerische und moralische Gegengewicht gegen das Böse. In dem Oberwinden der 
Unmenschlichkeit, in dem Erproben der guten Eigenschaften erbildet, erlebt das 
Kind seine Menschlichkeit. 

Schlechte Spiele oder Geschichten sind diejenigen, die dem Kinde kein Vorbild 
hinstellen oder ein Vorbild, das nicht mehr menschenwürdig und menschen
ähnlich ist. (Wie der "superman" in den aus Amerika kommenden Bildstreifen.) 
Daher muß das gute Puppenspiel zwei Voraussetzungen haben: Der Held muß 
ein wahrer Mensch sein, und sein wahres Menschentum muß sich in dem Bestehen 
eines Abenteuers kundtun. Das Erkämpfen wahrer Menschlichkeit bestimmt den 
Ablauf und die Gestalt des Spieles. Was für das Kind in die Form des Puppen
spiels gebracht wird, macht der Erwachsene auf seine Art auch durch. Auch er 
begegnet Hexen, Kobolden, guten und bösen Geistern, er erlebt es als Seelen
abenteuer, auch wenn es ihm nur selten bewußt wird. 
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Man kann für den Ablauf des Spieles vier Akte finden: 

1. Eine Lebenssituation wird als Ausgangspunkt genommen. Das Problem des 
Abenteuers entsteht. Der Held gerät durch eigenes Verschulden (Nachlässig
keit, Dummheit usw.) in das Abenteuer hinein. Er muß in die Welt oder an 
einen bestimmten Ort, um die Schuld wiedergutzumachen oder um etwas zu 
gewinnen, was er braucht, um ein anderes auszulösen. 

2. Das Abenteuer beginnt. Es treten Hindernisse auf, Gefahren und Verwick
lungen. Der Held muß Kämpfe bestehen. Er wird Versuchungen ausgesetzt, 
hat Gelegenheit, anderen zu helfen, und erwirbt sich dabei Fähigkeiten, die 
ihm auf dem Höhepunkt der Entwicklung zugute kommen. 

3. Das Abenteuer geht seinem Höhepunkt entgegen. Der Held steht dicht vor 
dem Erreichen seines Zieles. Scheinbar unüberwindliche Schwierigkeiten 
treten auf, der Held gerät in größte Gefahr. Da wird ihm geholfen, von 
denen, denen er geholfen hat. Er kann jetzt die Fähigkeiten verwenden, die 
er sich erworben hat. Der Kampf mit dem Bösen (Teufel), Oberwindung des 
Bösen und Sieg. 



4. Der Held kehrt in seine Heimat zurück. Er ist ein anderer, besserer Mensch 
geworden. Er hat etwas gewonnen, das die anderen, die zu Haus blieben, 
nicht haben. Das, was er gewonnen hat, die Fähigkeiten oder Schätze, wer
den im praktischen Leben angewandt. 

Mit solch einer Einteilung ist nicht ein starres Schema gegeben, sondern nur 
die Stimmung, die ein Spiel durchziehen soll. Mannigfaltig lassen sich die Akte 
umwandeln, die Haltung, die Entwicklung aber sollte bleiben. 

Selbstverständlich muß der Pädagoge selber eine sichere und begründete Vor
stellung vom wahren Menschentum haben. Das peinliche Gefühl, das durch das 
lebensferne Predigen von Moraldogmen hervorgerufen wird, entsteht ja grade 
dadurch, daß man spürt, die Moraldogmen sind nicht aus Lebensbeobachtung ge
wonnen (dann wären es allerdings auch keine Dogmen). Es ist der "erhobene 
Zeigefinger", das Hinstellen eines abstrakten "Du sollst", mit dem das Kind gar 
nichts anfangen kann. Das Kind will Moralität nicht lernen, sondern erleben. Die
ses Erleben von Moralität, die erst erkämpft werden muß, die sich erst bildet am 
überwinden von Schwierigkeiten, dies kann nur ein Pädagoge vermitteln, der 
die Wirklichkeit der Moralität dem Leben ablauscht, nicht einer, der sie als Glau
bensbekenntnis übernommen hat und dogmatisch vertritt. 

Elfriede Schmidt 

Eurythmie für kleine Kinder 

Nora von Baditz überlieferte ein Wort Rudolf Steiners, das der eurythmischen 
Arbeit mit Kindern wie ein Stern voranleuchten kann: "Wenn man mit kleinen 
Kindern unter sieben Jahren Eurythmie macht, dann bekommen sie eine Ich
Kraft, die weder Schule noch Karma bewirken können."- Vor einem MensChen
alter ist dieses Wort zu einer der ersten Eurythmielehrerinnen gesprochen wor
den- heute sind wir soweit, daß in sehr vielen Orten Eurythmiekurse angeboten 
werden, vor allem in den großen Städten und überall dort, wo Waldorfschulen 
arbeiten. Mit Hilfe der Aufzeichnungen von Nora von Baditz, der dieses und die 
folgenden Zitate entnommen sind, soll in aphoristischer Art etwas von der Be
deutung der Kleinkinder-Eurythmie angedeutet werden. (Weiteres über die viel
fältigen Ausgestaltungen dieser Bewegungskunst in dem als Broschüre heraus
gekommenen Sonderheft dieser Zeitschrift, "Eurythmie". 

Die geistigen Ichkräfte, die schöpferisch, als strahlende Willenskräfte im Kinde 
bis zum dritten Lebensjahr tätig sind, ziehen sich mit dem Erwachen des Ich
bewußtseins, mit dem Ichsagen zurück. Eurythmie verbindet den Erwachsenen 
mit diesen Kräften des höheren Ich, das er hinfort nur im Bewußtsein spiegeln, 
als Ideal und Gewissensstimme in sich tragen kann. Wer sich durch die euryth-
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mischen Bewegungen selber zum künstlerischen Ausdrucksmittel macht, holt 
gleichsam diese Kräfte - wenigstens für Augenblicke - zurück. Man kann also in 
der Pflege und Erhaltung jener frühen Kindheitskräfte unmittelbar fortfahren, 
wenn man mit der Eurythmie beginnt, sobald das Kind freiwillig mitmachen will. 

Zunächst wird das Kind in das Rhythmische in einer Art aufgenommen, die 
seinem Alter gemäß ist: freudige, liebevoll mitempfundene Bilder zaubern aus 
Musik und Wort eine Stimmung, in der das Kind sich gelöst und befriedet mit
bewegen darf. 

48 



"Die Elflein huschen leicht dahin - lauter winzige Schrittlein machen die Kin
der auf den Fußspitzen mit zarter, heller Musik, mit den Händen machen sie die 
Kürzen des Rhythmus. Dann stampfen Zwerge gebückt, sie hämmern mit den 
geballten Händen Silber, Gold; die Musik wird kräftiger. - Gleich erfährt der 
Lehrer, daß die Kinder eine noch fast himmlische durchlichtete Leichtigkeit in 
den schnellen Bewegungen haben können und daß man als Erwachsener eintreten 
muß in diese unbeschwerte, sonnendurchwobene Welt der Bewegungen. Wenn 
Rudolf Steiner schon für jede Unterrichtsstunde fordert, daß der Lehrer alle 
Sorgen und Gedanken über sein eigenes Leben bei Beginn des Unterrichts hinter 
sich läßt, so ist das für diese Stunden ganz besonders erforderlich. Man muß da 
eine Heiterkeit, eine schöpferische Freude haben von einer vitalen, ja fast san
guinischen U mstellungskraft." 

Dabei kann man von den Kleinen keine "Leistungen verlangen". Man kann sie 
nur in ein freudiges in der Welt der Eurythmie Darinnen-Leben hineinführen. 
Alles Abstrakte, das Zählen, was Denkkräfte beansprucht, muß in märchenhafte 
Bildhaftigkeit umgeschmolzen werden. Statt Kürzen und Längen des Rhythmus 
laufen zu lassen, sollen die Kinder Zwergengetrippel und klobige Riesenschritte 
nachahmen; sie setzen ihren Willen nicht bewußt ein, sondern tauchen in die 
harmonisierenden Bewegungen unter. Rudolf s'teiner wollte, daß nur eine Stunde 
in der Woche gegeben werde, damit es die Kinder in erwartungsvoller Freude zu 
dieser festlichen Stunde hinzieht. Nicht überfüttern! Auch für die Eurythmie gilt 
dieser allgemeine Grundsatz. 

Ein wesentliches Betätigungsfeld der Kleinkinder sind die "Arbeitsspiele". 
Auch in der Eurythmie läßt sich da manches ausgestalten. Nora von Baditz schil
dert: "Die Dynamik der Erdenarbeit wird durch Rhythmus und Laut dargestellt. 
So z. B. der Schuster, der mit kleinen Schlägen die Nägel in die Schuhsohlen 
schlägt; der Postmann, der schwer schreitend die Pakete trägt. So wenig man in 
diesem Alter schreiben oder lesen lernen darf, so wenig führt man das Kind ein 
in das Kopfverstehen der Laute, Töne. Ohne daß die Kleinen die Laute benen
nen könnten, machen sie sie aus Nachahmung, als Arbeitstätigkeit." - Zu den 
Arbeitsspielen treten die Märchenspiele hinzu, in poetischer Sprache und Form: 
Kurze Märchengedichte von Dornröschen, Schneewittchen, dem Froschkönig usw. 

Die eurythmische Geste des Lautes B beschreibt Rudolf Steiner einmal als eine 
Bewegung, wie wenn man um ein kleines Kind schützend, liebend die Arme 
breite. Wie vielfältiges Geschehen läßt sich allein aus dieser Geste heraus ge
stalten! Nora von Baditz berichtet die Anregung, die Kinder viel B machen zu 
lassen - und wie gerne tun es alle Kinder! Sie fährt fort: "Eines steht in der 
Mitte, die anderen legen die Arme und Hände schützend, bergend über es. Drau
ßen stürmt es (das macht der Lehrer), regnet es, und man schaut nach: das Kind
chen ist nicht vom Winde zerzaust - alle jubeln. Als man nach dem Regen hin-
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schaut: es ist nicht naß! Die Freude, das Jauchzen ist groß. Jedes möchte so be
hütet werden. Man kann gut verstehen, daß dieser Laut, im Tierkreis der Jung
frau zugeordnet, gleich einem blauen Himmelsmantel die mit ihren Inkarnations
schwierigkeiten ringenden Kinder umhüllt. -Die ergänzende Angabe lautet, daß 
man das B auch um einen Gegenstand legen könnte. So nahm ich ein Kissen, warf 
es, ein Kleiner fing es auf und ... tatsächlich lagen seine Armehen in vollendeter 
B-Bewegung um das Kissen. Welche Freude! Jeder wollte es behüten. Wenn das 
Kissen zu Boden fiel, schrie er (ich), und die Freude war groß, es wieder aufzu
heben, bergend an sich zu drücken." 

Im Kleinkindalter ist alles darauf gerichtet, das Körperliche zur gesunden Ent
faltung zu bringen. Eine Eurythmiestunde gesundet, wenn sie unmerklich die 
Übungen so aufeinander folgen läßt, daß die ".Äther-Lebens-Fülle der Euryth
mie" jede Partie des Körpers belebt und stärkend durchdringt. "Im frohen Schaf
fen ist der Lehrer sich dieser Wirkung bewußt. Er achtet darauf, daß Licht, 
Frische, Liebe seine eigene Seele erfüllt, damit nur gesundende Kräfte die Kinder 
berühren. Denn die seelischen Regungen der Umgebung sind ja aufbauende oder 
zerstörende Kräfte für den Aufbau der Organe, Gewebe, Blutzirkulation usw." 

Bezeichnenderweise vermeidet man in der Arbeit mit den Kleinen jene so 
intensiv die Ich- und Aufrichtekräfte stärkende I-Geste. Die Urgeste des ersten 
Jahrsiebents ist ein dankbares, aufschauendes, hinhorchendes Geneigtsein. Rudolf 
Steiner wurde nicht müde, oft in den überraschendsten Zusammenhängen, darauf 
hinzuweisen: Die Urtugend des ersten ]ahrsiebents ist die Dankbarkeit! Wenn 
die Dankbarkeit als Nachahmung, als vorbildliche Geste den Erwachsenen ab
gesehen worden ist, wenn sie so gepflegt werden konnte, daß sie mit dem Kinde 
wächst, größer, tiefer, bewußter wird- dann ist die rechte Voraussetzung für das 
Erwachen der Liebekräfte im zweiten Jahrsiebent gegeben: der Menschen- und 
Gottesliebe. Dann wird auch die Sachliebe, die Liebe zu dem, was man zu tun 
schuldig ist, die Liebe zur Pflicht, verbunden mit weltweiten Interessen, im drit
tenJahrsiebent von innen her- nicht als grauer Drill- gewonnen werden können. 

Helmut von Kügelgen 

Polare Krankheitstendenzen beim kleinen Kind 

Ein dreijähriger Junge, dem man ein kleines Gebet beibringen wollte: "Lieber 
Gott, mach mich fromm, daß ich in den Himmel komm", erkundigte sich, wer 
denn eigentlich in den Himmel kommen solle. Als die Mutter ihm sagte, daß es 
sich um ihn selber handle, erklärte er mit Entschiedenheit: "Nein, ich will hier
bleiben!" Diese Antwort mit ihrem: "Nein, ich will ... ", ist zwar charakteristisch 
gerade für ein dreijähriges Kind und dessen eben aufleuchtendes Ichbewußtsein, 
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sie wirft aber außerdem ein Licht auf die Entwicklungsrichtung der Kindheit 
überhaupt. Wohl ist das kleine Kind noch ganz von himmlischen Kräften um
fangen, wie wir deutlich empfinden, aber es wendet seinen Blick der Erdenwelt 
zu, die es nun schrittweise betreten wird. Von oben nach unten geht der Weg. 
Das ist ganz wörtlich zu nehmen, auch in bezug auf die körperliche Entwicklung. 

Und diese schreitet ja in der Richtung vom Kopf zu den Füßen fort. Wie groß 
ist doch schon der Kopf des Neugeborenen im Verhältnis zum übrigen Körper! 
I zu 3 beträgt dieses Verhältnis gegenüber I zu 7 beim Erwachsenen. Gehen wir 
noch weiter zurück, in die vorgeburtliche Zeit, so verschiebt sich das Verhältnis 
immer mehr zugunsten des Kopfes. Im zweiten Monat der Embryonalzeit beträgt 
es I zu I, d. h. der Kopf allein ist gerade so hoch wie der ganze übrige Körper
Rumpf und Gliedmaßen- zusammen. Der Kopf ist anfangs führend in der Ent
wicklung, von hier aus beginnt die geistige Individualität des Kindes ihren Ab
stieg in die Körperlichkeit. Erst später greift der Wachstumsimpuls auf Rumpf 
und Gliedmaßen über, während dann der Kopf immer mehr im Wachstum 
stehenbleibt 

Die kosmisch-rundenden Formtendenzen des Kopfes geben der ersten Kinder
zeit aber nicht nur durch die erwähnten Proportionen das Gepräge, sondern sie 
setzen sich ganzheitlich gestaltend auch auf den übrigen Organismus fort. On
gegliedert ist noch der Rumpf des kleinen Kindes, walzenförmig, wie man sagt; 
sein Querschnitt ist kreisförmig, nicht von vorn nach hinten abgeplattet wie beim 
Erwachsenen. Die Arme sind an den Körper gewinkelt, die Beinehen 0-förmig. 
Die embryonale Körperhaltung bildet annähernd einen Kreis, so daß sich der 
obere und der untere Pol des Organismus fast berühren. Alles weist auf den 
ganzheitlich in sich geschlossenen Charakter der ersten Kinderzeit hin. 

Die zusammengekrümmte Haltung des embryonalen Körpers hat ihr Vorbild 
in einem seiner Organe - wiederum im Kopfbereich -, nämlich in der spiralig 
zusammengekrümmten Bildung des menschlichen Großhirns, bei dem Stirnhirn 
und Schläfenhirn, die nebeneinander liegen, Anfang und Ende einer Spirale 
darstellen. Davon kann man sich auf einer seitlichen Abbildung des Gehirns und 
besonders beim Verfolgen seiner Entwicklung überzeugen. Man hat deshalb die 
Grundstruktur des menschlichen Großhirns mit der in sich zurückgebogenen 
Form eines Widderhorns verglichen. Aber das Gehirn behält diese Haltung 
während der ganzen Lebenszeit des Menschen bei. Es konserviert damit für sich 
einen embryonalen Zustand, wie es das auch in anderer Beziehung tut. So 
schwimmt das Gehirn zeitlebens im Gehirnwasser, wie das Kind während der 
Embryonalzeit im Fruchtwasser. Das Gehirn bleibt auf dieser Stufe stehen, es 
macht die Entwicklung des übrigen Organismus nicht weiter mit, es isoliert sich 
davon. Die Wachstumskräfte ziehen sich bald nach der Geburt aus ihm zurück, 
die Nervenzellen können sich nun nicht weiter vermehren und, einmal zerstört, 
nicht wieder ersetzen. In diesem fast abgestorbenen, äußerst empfindlichen Zu-
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stand hebt sich das Gehirn in seiner Knochenkapsel aus den Körpervorgängen 
heraus. Die Austausch- und Stoffwechselvorgänge der Körpersäfte machen vor 
dem Gehirn und dem Gehirnwasser weitgehend Halt; eine funktionelle Schranke 
ist hier aufgerichtet, die man als Blut-Hirnschranke bzw. als Blut-Liquorschranke 
bezeichnet. 

Gerade weil die formenden Kräfte so bald schon beginnen, sich aus dem Gehirn 
und aus dem Bereich des Kopfes überhaupt herauszuziehen, vermögen sie ihren 
Einfluß auf die gesamte Körperform des kleinen Kindes zu erstrecken und diese 
in dem erwähnten Sinne kopfähnlich {ganzheitlich abrundend) zu gestalten. Das
jenige Organ, das die Grenze und den Abschluß des menschlichen Körpers gegen 
die Außenwelt bildet und damit zum Ausdruck seiner Form wird, ist die Haut, 
die entwicklungsgeschichtlich aus dem gleichen Keimblatt stammt wie das Ge
hirn. Die Haut ist aber nicht, wie man sich häufig vorstellt, nur eine Art Überzug 
über die bereits fertige Gestalt, sondern sie stellt selber ein aktiv formschöpfe
risches Prinzip dar. Damit gewinnt sie eine besondere Bedeutung gerade für die 
Kleinkinderzeit, die es mit der grundlegenden Ausbildung der leiblichen Form zu 
tun hat. So beurteilt der Arzt den Gesundheitszustand des kleinen Kindes weit
gehend nach der Beschaffenheit der Haut. Ob sie rosig ist oder blaß, glänzend 
oder matt, quellend gespannt oder schlaff, das alles gibt ihm u. U. mehr Anhalts
punkte als ein spezieller Organbefund, der ihn beim Erwachsenen leiten würde. 

Die Haut selber wird beim kleinen Kind häufig zum Schauplatz typischer 
Krankheitserscheinungen: Milchschorf, Gneiß, Impetigo usw. Auch die Kinder
krankheiten spielen sich ja bei ihren charakteristischen Vertretern vor allem auf 
der Haut ab: Scharlach, Masern, Windpocken u. a. 

Die Kinderkrankheiten zeigen ihre innere Verwandtschaft zur ersten Lebens
epoche des Kindes noch in weiteren Zügen, so darin, daß sie ansteckende Krank
heiten sind, wie überhaupt die Kleinkinderzeit besonders empfänglich für An
steckungen ist. Denn was heißt Ansteckung? Nichts anderes als: Nachahmung der 
Krankheit eines anderen Menschen. "Nachahmung" ist nicht nur das Zauberwort 
für die Erziehung des kleinen Kindes, sondern sie bestimmt sein Verhältnis zu 
allem, was sich in seiner Umgebung abspielt. Auf medizinischem Gebiet wird die 
Nachahmung zur Ansteckung, zur Infektion. (Wir wollen hier nicht auf etwaige 
kausale Zusammenhänge eingehen, die Rolle der Bakterien, Viren usw., sondern 
nur die unmittelbare Anschauung vorliegenden Phänomene betrachten.) 

Die Kinderkrankheiten werden zu den "zyklischen Infektionskrankheiten" 
gerechnet, d. h. zu denjenigen Krankheiten, die eine bestimmte Abfolge von 
Stadien in gesetzmäßiger Weise durchlaufen, die sich zeitlich recht genau be
stimmen lassen. Sie haben dadurch etwas vom Werden und Vergehen und dem 
zeitlich in sich geschlossenen Verlauf eines lebendigen Organismus, der sich 
stufenweise zu einem Höhepunkt entwickelt, um dann wieder aus der Erschei-
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nung zu verschwinden. Bei den Masern z. B. folgt auf eine elftägige Inku
bationszeit, in der die Krankheit noch unsichtbar ist wie das Samenkorn im 
Boden, ein etwa drei Tage währendes katarrhalisches Vorstadium, bis dann die 
Krankheit in dem rotfleckigen Hautausschlag zu ihrer charakteristischen Erschei
nung erblüht. Mit der Abschuppung setzt der rückläufige Prozeß ein, in der 
Rekonvaleszenz erwächst die eigentliche Frucht der Krankheit. 

Diese Frucht der durchgemachten Kinderkrankheit besteht nicht nur darin, 
daß das Kind nunmehr immun geworden ist, d. h. gefeit gegen eine nochmalige 
Erkrankung gleicher Art, sondern sie zeigt sich vor allem in einer durchgreifen
den Wandlung seines ganzen Wesens und Verhaltens. Fortschritte auf den ver
schiedensten Gebieten, ja ganz neue Fähigkeiten können plötzlich zum Vorschein 
kommen; der Blick wird wacher, das Kind ist mehr "da", mit einem Wort: seine 
Inkarnation hat eine Förderung erfahren. 

Ein charakteristisches Phänomen ist die Schuppung der Haut, die bildhaft 
zeigt, wie Altes nach außen abgestoßen wird, um für Neues Platz zu machen. 
Besonders heftig pflegt sie beim Scharlach zu sein. Ein extremer Falllag bei dem 
Scharlach eines vierjährigen Jungen vor, bei dem sich nicht nur die Haut in 
ganzen Fetzen schuppte, sondern nach Bericht der Mutter auch die Zunge sich 
schälte, Finger- und Zehennägel sowie die Haare ausfielen, ja sogar die Zähne in 
ihrem über dem Zahnfleisch liegenden Anteil kariös wurden und sich abstießen. 
Alles ersetzte sich wieder (die Zähne natürlich erst mit dem Zahnwechsel!), und 
man kann wohl kaum eindringlicher vor Augen geführt bekommen, wie hier 
durch die Kinderkrankheit ein neuer Mensch geformt wird. 

In manchen Fällen aber kann es entweder im Verlauf der Erkrankung selbst 
oder als Nachkrankheit zu einem Ereignis kommen, das nun das Kind in fast 
unfaßlicher Weise in seiner Entwicklung zurückwirft. Die Individualität, anstatt 
sich stärker zu offenbaren, scheint plötzlich wieder ins Ungreifbare zu verschwin
den. Das Kind, das schon spreChen gelernt hat, wird stumm, ja, es verlernt mög
licherweise das Gehen wieder. Auch wenn die Rückentwicklung nicht so tief
greifend ist, erweist sich das Kind in seinem ganzen Verhalten doch als gestört. 

Was ist hier geschehen? Die Erkrankung hat, anstatt sich vorwiegend auf der 
Körperoberfläche abzuspielen, auf dasjenige Organ übergegriffen, das- wie wir 
sahen - gerade darauf angewiesen ist, nicht von den den übrigen Organismus 
durchziehenden Vorgängen direkt berührt zu werden. Es ist zu einer Gehirnent
zündung, einer Enzephalitis, gekommen. Das Gehirn aber vermag die zerstörten 
Zellen nicht durch Abschuppung herauszuwerfen und durch neue zu ersetzen wie 
die Haut, sondern hier kommt es zu bleibenden Zerstörungsprozessen, Narben
und Lückenbildungen. Nicht Wandlung, sondern Zerstörung ist das Ergebnis. 
Die Inkarnation des Kindes, die sich in der ersten Lebensepoche vorwiegend 
über das Gehirn vollzieht, ist aufs schwerste gestört. 
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Diese frühkindlichen Hirnkomplikationen - die glücklicherweise seltene Er
eignisse darstellen, aber doch in den letzten Jahrzehnten im Zunehmen begriffen 
sind - stellen sich nun nicht nur im Zusammenhang mit den Kinderkrankheiten 
ein, sondern auch bei anderen Einwirkungen vor, während und nach der Geburt. 
Je früher diese Schädigungen einsetzen, desto eher kommt es nicht nur zu Stö
rungen der Persönlichkeitsoffenbarung und des Verhaltens, sondern aU<h zu 
schweren Deformationen vor allem des Gehirns und der Sinnesorgane und im 
weiteren dann auch zu Mißbildungen des ganzen Körpers. 

Unter den Ereignissen, die das Kind vor der Geburt betreffen, sind die von 
seiner Mutter in der Schwangerschaft durchgemachten Röteln in den letzten Jah
ren ambekanntesten geworden. Diese Erkrankung, die bislang als völlig harmlos 
galt und die Mutter selber auch nicht schädigt, kann beim sich entwickelnden 
Kinde zu Mißbildungen führen, wenn sie die Mutter während der ersten drei 
Monate der Schwangerschaft befällt. Aber auch eine ganze Reihe anderer Er
krankungen der werdenden Mutter, weiterhin Strahlenschäden (Röntgen- und 
radioaktive Strahlen), qualitative Ernährungsmängel, Zufuhr verschiedener 
Chemikalien, auch seelische Schocks können zu diesen schwerwiegenden Störun
gen der kindlichen Entwicklung führen. Es hat sich überhaupt herausgestellt, daß 
ein Großteil derjenigen Erkrankungen, die man noch vor kurzem als angeborene 
erbliche Mißbildungen ansah, mit Vererbung nichts zu tun hat, sondern auf solche 
die Mutter während der Schwangerschaft treffende Einflüsse zurückzuführen ist. 

Eine weitere Möglichkeit für einen kindlichen Hirnschaden liegt in der zu 
langsam oder zu schnell verlaufenden Geburt, besonders wenn ein bestimmter 
Geburtstermin erzwungen werden soll. Das dürfte deshalb nur aus lebensent
scheidenden Gründen geschehen, niemals aber aus Opportunität oder Bequem
lichkeit {"Geburten nur vormittags"!). Schließlich kann es auch nach der Geburt, 
besonders während der ersten drei Jahre, zu einer Hirnkomplikation kommen. 
Die Erkrankung kann dabei unter Fiebererscheinung ablaufen oder auch völlig 
unmerklich; dann kann man erst aus den Folgeerscheinungen auf eine durch
gemachte Hirnschädigung schließen. 

Fragt man sich nach dem Zusammenhang dieser beiden Krankheitsgruppen, 
der Kinderkrankheiten einerseits und der frühkindlichen Hirnschäden (Enze
phalitis) andererseits, und nach ihrer Beziehung zu den ersten Lebensjahren des 
Kindes, so findet man, daß beide es mit der Ausgestaltung der kindlichen Leibes
form zu tun haben, was ja das Charakteristikum der ersten Lebensepoche bedeu
tet. Aber beide wirken in entgegengesetztem Sinne. Während eine Kinderkrank
heit im allgemeinen eine verstärkte Durchformung zur Folge hat, führt die 
Enzephalitis zu einer sichtbaren oder unsichtbaren Deformität. Die Kinderkrank
heit spielt sich vorwiegend auf der Körperoberfläche, der Haut, ab; die Enze-
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phalitis im Körperinnern, im Gehirn. Die Kinderkrankheit führt zu einer Wand
lung, die Enzephalitis zur Zerstörung. 

Wenn man sich nun vor Augen hält, daß gerade diejenigen Kinderkrank
heiten, die sich wenig oder gar nicht auf der Haut abspielen, wie vor allem der 
Keuchhusten, am ehesten eine Enzephalitis nach sich ziehen, während die am 
heftigsten zu Hautreaktionen neigende Kinderkrankheit, der Scharlach, fast nie 
zur Enzephalitis führt, so können einem beide Krankheitsgruppen wie zwei 
Seiten einer Waage erscheinen, deren eine Schale sich senkt, wenn die andere 
steigt. Da kann es nachdenklich machen, daß die Hirnschädigungen ständig zu
nehmen, während man die Kinderkrankheiten durch Impfungen und ausschal
tende Behandlung immer mehr zu verringern bemüht ist. 

Die Kinderkrankheiten fördern die Entwicklung des Kindes, es sind "päd
agogische" Krankheiten. Sie wirken in der Richtung der Inkarnatjon, von oben 
nach unten. - Durch die frühkindlichen Hirnkomplikationen wird das Kind in 
seiner Persönlichkeitsoffenbarung gehemmt, es schreckt zurück vor der Inkarna
tion. Diese Erkrankungen fordern uns um so mehr zu eigenen pädagogischen 
und heilpädagogischen Anstrengungen auf. 

Dr. med. W. Holtzapfel 
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Zahnwechsel und Schulreife 

" ... Man wird seelisch organisiert als Lehrer durch eine lebendige 
Menschenerkenntnis; während man durch dasjenige, was aus bloßer 
naturwissenschaftlicher Weltanschauung hervorgeht, eben zwar sehr 
gescheit wissen kann, was man mit dem Kinde tun soll, aber es nicht 
kann, weil es nicht in die Geschicklichkeit und lebendige Handhabung 
des lebendigen Geistes seitens des physischen Lehrers hineingeht. 
Und kann man das in sich durch eine wirkliche Menschenerkenntnis 
beleben, dann merkt man, wie dieser Atherleib wirklich frei wird 
nach dem Zahnwechsel, wie aus dem /nnern des Kindes heraus das 
Bedürfnis da ist, alles in Bildern zu empfangen, denn innerlich will 
es Bild werden. In der ersten Lebensepoche bis zum Zahnweduel 
wollen die Eindrücke nicht Bild werden, sondern Gewohnheit, Ge
schicklichkeit; das Gedächtnis selber war Gewohnheit, Geschicklich
keit. Das Kind will mit seinen Bewegungen nachmachen, was es 
gesehen hat, es will nicht ein Bild entstehen lassen. Dann kann man 
beobachten, wie das Erkennen anders wird; dann will das Kind in 
sich etwas empfinden, was wirkliche seelische Bilder smd; daher muß 
man jetzt im Unterricht alles in die Bildhafligkeit hineinbringen ... " 

Rudolf Steiner am 15. April 1924 in Be1'Ti 

I 

In den obigen Worten Rudolf Steiners ist ein Grundphänomen des Lernens im 
Hinblick auf den Zahnwechsel ausgesprochen. Warum maß er einem scheinbar so 
simplen Naturvorgang wie dem Ersatz der Milchzähne durch die bleibenden 
Zähne eine so große Bedeutung bei? Immer wieder hat er bei der Begründung 
der Waldorfpädagogik vom Zahnwechsel gesprochen. Ist damit ein ganz neu
artiger Begriff gemeint? 

Noch immer sieht man viele erstaunte Gesichter in der Aufnahmesprech
stunde einer Waldorfschule, wenn der Lehrer fragt: "Und nun zeig' uns einmal 
deine Zähne!"- "Ich hab' schon zwei neue unten, und oben wackelt's, guck mal, 
so!" - und der Lehrer dann antwortet: "Nun, dann kannst du ja zu Ostern in 
die Schule kommen." 

Der praktische Gesichtspunkt, daß ein Kind erst dann "schulreif" ist, nachdem 
es mit dem Wechsel der Schneidezähne begonnen hat, ist vielen Erziehern ge
läufig und hat sich seit langer Zeit bewährt. 

Viele Eltern sind dagegen skeptisch. Soll man mit dem Einschulen warten 
(und dann "ein Jahr verlieren"!), bloß, weil ein gesundes, kräftig erscheinendes 
Kind noch keinen Zahnwechsel zeigt? Soll man andererseits ein zartes, eben 
sechsjähriges in die Schule schicken, weil es schon den ersten Milchzahn verlor? 

Bekannt sind die vielen Verschiebungen in den Entwicklungsrhythmen der 
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Kinder, denen wir heute begegnen. Der praktische Arzt wird eher geneigt sein, 
unabhängig vom Zahnwechsel, den er als Naturereignis wertet, und unabhängig 
von der "Volksschulpflicht" mit ihrer Datumsgrenze, die er durch sein "Attest" 
bewältigt, viel Zeit zu fordern für eine Zurückstellung oder Befreiung vom 
Unterricht, vor allem, um den sogenannten Spätentwicklern leiblich zu helfen. 

Drängend ist daher die Frage: gibt es heute ein allgültiges Maß, wonach die 
Schulreife zu messen ist? Oder, genauer gesagt, wie läßt sich der Grad der Schul
reife beobachten? Ist derart eine Vorschau auf das Ganze der Schulzeit möglich, 
um Früh- und Spätentwicklung gleichermaßen zeitig erkennen und harmoni
sieren zu können? 

II 

Zwei Generationen von Zähnen bringt der Mensch hervor, wobei die Betrach
tung der Entwicklungsgeschichte lehrt, daß die frühere der späteren als "Modell" 
dient. Schon sehr frühzeitig (bei 16 Millimeter langen Keimlingen) finden sich 
im Bereich der Kieferplatte glockenförmige Knospen angelegt: weiche, zellige 
Schmelzorgane. Sie richten sich um die Mitte des vierten Monats auf, schnüren 
sich von der sie verbindenden Zahnleiste ab und beginnen am Ende des fünften 
Monats bereits mit der Entwicklung eines "Skeletts". Es entstehen die Hart
substanzen gemäß der Reihenfolge Zahnbein (Dentin) - Zahnschmelz - Zahn
zement. 

Es handelt sich hier natürlich nur um die später im nachgeburtliehen Leben als 
"Milchzähne" erscheinenden Gebilde. Es sind zehn in jedem Kiefer. Ihre An
lagen treten alle gleichzeitig auf. Die Ausbildung dieser Anlagen hat keinen 
Einfluß auf die der bleibenden Zähne. 

Das ist sehr seltsam, da unmittelbar neben ihnen aus Resten der zurückgebil
deten Zahnleiste sich einzelne Zellhaufen erhalten, um lange Zeit in Entwick
lungsruhe zu verharren: das sind die Keime der 16 bleibenden Zähne in jedem 
Kiefer. Sie werden gleichsam aufgespart, eine Tatsache, die sehr schwer zu 
erklären ist, da im übrigen embryonalen Gewebe eines auf das andere wachs
tumsfördernd und -dirigierend wirkt. 

In vier charakteristischen Bildeschritten vollendet sich die Entwicklung der 
Milchzähne. M. Clara benennt in der "Entwicklungsgeschichte des Menschen" 
diese Stufen folgendermaßen: 1. Anlage der Gesamtform und 2. des Gesamt
stoffes des Zahnes; danach folgt 3. die Blutbildung und 4. die Bildung der Zahn
wurzel und Befestigung im Kiefer. Der Verlauf dieser Entwicklung macht uns mit 
Formen bekannt, die auch dem anatomisch nicht bewanderten Laien nicht zu
fällig erscheinen werden; sie muten uns wie verkleinerte Abbilder der körper
lichen Gesamtentwicklung an: ein Oben und Unten formt sich heraus, ein Außen 
und Innen gliedert sich, Blutprozeß und Verkalkung schieben sich ineinander, 
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und zuletzt wird das Entstandene, in bleibende Gestalt gegossen, eingekeilt und 
fixiert - man könnte ebensogut sagen: geboren, nur ist das beim Zahn gleic:h
zeitig der Tod, wenn wir von den geringen Stoffwechselvorgängen in seinem 
Inneren absehen, die ihn am "Leben" erhalten. 

Wie steht es nun mit der Entwicklung der bleibenden Zähne? Da müssen wir 
uns von der Modellentstehung weg auf einen anderen Bereich als den der 
Embryonalgeschichte umstellen. Wir müssen in die "Werkstatt des Meisters" 
selber eintreten. 

III 

Zur Zeit der Geburt und lange danac:h sind vom bleibenden Gebiß nur die 
ersten Anlagen vorhanden. Sie liegen unter den Milc:hzahnkronen. Nur der erste 
der bleibenden Mahlzähne ist, da er im Milchgebiß keinen Vorläufer hat, sc:hon 
in Bildung begriffen. Betrachten wir das Kleinkind: sein Gesichtsschädel ist mit 
Zähnen und Zahnanlagen vollgestopft, die wachsenden Zahnkeime der Ober
kiefer reichen infolge der geringen Höhe des kindlichen Gesic:htes bis dic:ht an 
die Augenhöhle heran. Da beginnt gegen Ende des fünften Lebensjahres- meist 
unbemerkt- das Hervorbrechen der ersten vier (bleibenden) Mahlzähne. Noch 
ist kein Milchzahn ausgefallen. In diesem Lebensaugenblick, im sechsten Jahre, 
sind dann in beiden Kiefern insgesamt 52 Zähne vorhanden! (Es sind die 
20 Milc:h- und 28 bleibende Zähne sowie die vier Anlagen der letzten Mahl-
zähne jeder Seite, der sogenannten Weisheitszähne.) _ 

Während das erste Zahnen verhältnismäßig rasch hintereinander (etwa in 
18 Monaten) sämtliche Milc:hzähne zum Vorschein bringt, dauert der Durchbruc:h 
der bleibenden Zähne mindestens zwölf Jahre. Während dieser Zeit wämst das 
Kind heran und nimmt aus seiner Umgebung die entscheidenden Erlebnisse auf, 
die seinem späteren Leben Ric:htung und Inhalt geben. Der Kopf des Kindes hat 
in dieser Epoche nacheinander und in sorgfältiger Arbeit die eigenen Zähne 
auszubilden. Es wiederholen sich die bei dem Milchgebiß skizzierten Form- und 
Stoffprozesse noch einmal, jedoch in ganz individueller Ausprägung. Ist die blei
bende Zahnkrone fertig, so schiebt sie sich langsam mundhöhlenwärts vor und 
vernichtet die Wurzel (und damit die Lebensgrundlage) des entsprechenden 
Milchzahnes. Dieser fällt aus und kann im stolz erwachenden Ichgefühl "von 
eigener Hand" entfernt werden. Welch ein Bild! 

Die bleibenden Zähne werden nac:h ihrem Durchbruch bis zur Wurzelspitze 
ausgestaltet, damit erhält gleic:hzeitig die Kieferregion ihre für die endgültige 
Physiognomie entsc:heidende Prägung. 

Zusammenfassend können wir diesen langen Entwicklungsabschnitt derart 
beurteilen, daß wir sagen: das Kind zeigt uns sic:htbarlic:h, wie es seinen Körper, 
seinen Körper ausarbeitet, indem er heranwäc:hst. Denn wir blicken auf seine 
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Zähne und müssen, indem wir ihren Wechsel beobachten, uns sagen, daß wir da 
einen Maßstab haben, um bis in alle Einzelheiten die Wachstumsvorgänge ganz 
individuell zu verfolgen. Nur müssen wir intim beobachten und die Details als 
ein Bild des Ganzen betrachten lernen. Erst dann kommen wir zu einer Ahnung 
dessen, was Rudolf Steiner die "lebendige Menschenerkenntnis" nannte, von der 
er so grundlegenden Wandel im Erziehungswesen erhoffte. 

IV 

Die bisherigen Ausführungen haben indes nur die eine Seite des Zahnwech
sels, nämlich die körperlich sichtbare, aufgezeigt. Ein noch viel zarteres Ein
gehen, ein tastendes Erlauschen erfordert das Beobachten der inneren Entwick
lungsschritte des Kindes. Seine Fonnen des Erkennens wandeln sich, Gemüts
und Willenskräfte bilden sich nach und nach aus. Hält man nun körperliche und 
seelische Entwicklung zusammen, so findet man, durch Rudolf Steiners Hinweise 
geleitet, die Wendemarken heraus, die im Strome der Zeit die "Reife" einer 
Seelenfähigkeit anzeigen. 

Solange das Kind in der Vorschulzeit lebt und nur Milchzähne hat, erschafft es 
sich nachahmend seine Welt. Gegen das sechste Lebensjahr hin kommt allmäh
lich ein mehr willenshaft geführtes Aneignen zustande; es ist ein Suchen nach 
dem Vorbild da, und es ist eine Richtung im Suchen zu spüren. Sind im siebenten 
Lebensjahr die neuen Schneidezähne erschienen, so ist das Kind, wie die Mutter 
oft sagt, "nicht mehr zu halten": es will seine Eindrücke sichten, ordnen, sam
meln; es zeichnet und will zählen lernen, rechnen. Es schreibt und will lesen 
lernen, um so das Angeschaute zu verstehen usw. -Das Kind ist also nun intellek
tuell schulreif, wie wir sagen, und wir meinen damit im Grunde seine Fähigkeit, 
aus den Eindrücken des Äußeren ein "Bild" desselben zu gestalten und zu be
wahren. 

Um das neunte bis zehnte Lebensjahr brechen die Backenzähne durch: in sei
nem Gemüte erlebt das Kind einen ebensolchen Durchbruch einer eigenen Welt 
mit, die sich künftig der Außenwelt entgegenstellt. 

Mit den Eckzähnen um das elfte Jahr kommt eine Vertiefung des Gefühls
lebens zum Vorschein, oft auch eine Isolierung. Es ist die Zeit des fünften, sech
sten Schuljahres. Sehr störend sind in diesem Alter oftmals eine bestimmte 
Gruppe von Kindern im Unterricht: durch ihren Unernst, durch ihr vorlautes, 
freches Benehmen. Ihre Unarten haben sie meist "draußen" aufgelesen, von 
anderen "erworben". - Guckt man ihnen in den Mund, so haben sie in den Eck
zahnplätzen noch ein Milchgebiß! Sie sind also unreif, und zwar nicht intellek
tuell, da sind sie oft die Gescheitesten, aber sie sind nicht gefühlsreif. 

Um das 12. bis zum 18. Jahr (manchmal bis zum 40. Jahr verzögert) erscheinen 
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schließlich die zweiten und die dritten (und letzten) Mahlzähne, die nicht ohne 
guten Grund die "Weisheitszähne" genannt werden. Damit erringt sich der 
junge Mensch die Reife des Urteils. 

Wir bemerken nun, daß "Schulreife" ebensowenig wie "Zahnwechsel" an 
einen Zeitpunkt gebunden ist, und doch stehenbeidein dem genauesten Verhält
nis zueinander. Entsprechend dem Hinwegschieben der unindividuellen Modell
zähne gibt es auch im seelischen Bereich so etwas wie ein Abstoßen ererbter 
Substanz. In launiger Art wies der alte Goethe darauf hin, als er zu Eckermann 
von den "Unarten der Kinder" spram und sie mit Pflanzenblättern verglich, die 
abfallen, wenn die Entwicklung über sie hinausgeschritten ist. 

Handelt es sich hier um eine bloße Analogie, wenn Körperliches und Seelisches 
so nahe aneinandergerückt werden? Worin besteht ihr Verhältnis? Unsere Zeit 
ist zu erkenntnismüde geworden, um einer solchen Frage auf den Grund zu 
gehen. Man möchte sich mit dem "Erfolg", mit der praktischen Anwendbarkeit 
einer Idee gerne zufrieden geben. 

So ist es keine ganz leichte Aufgabe, dem Leser für den hier angeschlagenen 
Themenbereich "Zahnwechsel und Schulreife" die nötigen Erkenntnisgrund
lagen an die Hand zu geben. Die Erforschung und Darstellung des Zusammen
hanges von Anlage, Bildung und Ausformung der Zähne - ja des physischen 
Leibes überhaupt - mit der SeelenentwiCklung, der Bildung des Gedächtnisses 
und der Ausformung der Lernkräfte ist Rudolf Steiners fundamentale Erkennt
nisleistung, ohne die es keine Waldorfschule in der Praxis gäbe. In seinem 
Lebenswerk nimmt die Schilderung des Leib-Seele-Zusammenhangs einen brei
ten Raum ein, und die Lehre von der Metamorphose der Bildekräfte bildet das 
Herzstück einerneuen Erziehungskunst Es möge der Vollständigkeit halber hin
zugefügt werden, daß es außer dem hier zugrunde liegenden pädagogischen 
Aspekt bei dem "Freiwerden des Ätherleibes nach dem Zahnwechsel", also bei 
dem Herauslösen der Bildekräfte und ihrem übertritt in den seelischen Bereich, 
auch noch den medizinischen Aspekt dieser Metamorphose gibt. Auch ihn hat 
Rudolf Steiner von immer neuen Seiten dargestellt. 

V 

Es bleibt hier nom auszuführen, wie sich Rudolf Steiners Ausdrücke, die vor 
mehr als dreißig Jahren geprägt worden sind, heutzutage ausnehmen und welches 
Verhältnis wir als Lernende zu ihnen gewinnen können. Blicken wir noch einmal 
auf das sechsjährige Kind. Der Schulanfänger erscheint vor uns, wenn wir es 
dramatisch ausdrücken wollen, "bis an die Zähne bewaffnet" mit einer gestauten 
Bildekraft. Aber ist es nicht eine solche Fülle der Symptome, wenn man ins Ein
zelne geht, ein so reich gegliederter, biologisch wie psychologisch und pädagogisch 
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erforschter Tatbestand, daß man, wollte man "alles" berücksichtigen, ins Schwim
men gerät oder zum Spezialisten werden muß? Woran soll sieb der Lehrer 
halten? 

Man muß bewundern, wie Rudolf Steiner in formelhafter Kürze zusammen
faßt, was für die Entwicklung des Kindes leiblich und bildekräftemäßig und 
seelisch weit auseinandergefaltet erscheint, sobald man die Einzelheiten aufsucht. 
In dem ebenso übersiebtliehen wie trefflichen Begriff Zahnwechsel (an dem "man" 
merkt, ,.wie dieser Ätherleib wirklieb frei wird") ist alles enthalten und auf einen 
Entwicklungspunkt konzentriert, was uns die komplizierten anatomischen Form
abläufe zeigen, was uns die Beobachtung des Wachstumsverlaufs und der schuli
schen Leistung des Kindes erkennen lassen. Es ist mit ihm ein Kunstwerk an 
Begriffsschöpfung gegeben. Ohne die Menschenkunde zu mystifizieren, ist auf
gezeigt, wie wir selber mitwachsen können mit diesem Begriff, wie wir uns im 
Ansebauen urteilend üben können. - Man vergleiche hiermit solche Begriffe wie 
z. B. die aus dem tibetanischen Okkultismus heute bei uns schon fast eingebürger
ten "Soma" - "Psyche" - "Pneuma" usw., die mit höchster wissenschaftlicher 
Autorität auftreten. 

VI 

Einzigartig monumental erscheint uns heute Rudolf Steiners Stil in seinem vor 
fünfzig Jahren erschienenen Büchlein "Die Erziehung des Kindes vom Gesichts
punkte der Geisteswissenschaft". Dort ist eine Schilderung des ersten Lebens
abschnittes von der Geburt bis zum Zahnwechsel zu finden. Rudolf Steiner hat 
darin vier Stufen der leiblichen Formung, der Organgestaltung innerhalb des 
physischen Leibes charakterisiert. Sie beziehen in die Begriffsbildung, ja in die 
Wortwahl bereits mit ein, was die moderne Entwicklungsgeschichte über die 
embryonalen Bildestufen zu sagen hat. Er schreibt: 

"Wie die Natur vor der Geburt die richtige Umgebung für den physischen Menschen
leib herstellt, so hat der Erzieher nach der Geburt für die richtige physische Umgebung 
zu sorgen. Nur diese richtige physische Umgebung wirkt auf das Kind so, daß seine 
physischen Organe sich in die richtigen Formen prägen." 

Die Wirkung einer phantasieanregend gestalteten Puppe, eines gesunden 
Spielzeugs und beweglicher Bilderbücher wird folgendermaßen zusammengefaßt: 

"Das alles schafft innere Regsamkeit der Organe, und aus dieser Regsamkeit baut sich 
die richtige Form der Organe auf." 

Bei der Erwähnung der Farben in der Umgebung des Kindes heißt es: 

"Freude und Lust sind die Kräfte, welche die physischen Formen der Organe in der 
richtigsten Art herauslocken." 

Von der Liebe der Erzieher sagt er: 
"Solche Liebe, welche die physische Umgebung gleichsam warm durchströmt, brütet im 

wahren Sinne des Wortes die Formen der physischen Organe aus." 
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In diesen Sätzen hat man zugleich die Leitgedanken vor sich, die wir oben, 
speziell auf die Zahnentwicklung angewendet, an Hand der anatomischen Ein
zelformen in ihrer Brauchbarkeit verfolgen konnten; greift doch der heutige 
Anatom bereits zu ganz ähnlichen Begriffen ("prägen"- "aufbauen"- "heraus
locken" - "ausbrüten"), um die Entstehung der Organformen und ihrer Einzel
heiten zu schildern. 

So wird auch bis ins Leibliche durchschaubar, wer der eigentliche Bildner 
unserer bleibenden Zähne ist. 

VII 

Die Zahnsysteme der Säugetiere zeigen uns - als Gewordenes - ein Totes und 
Letztes, an dem man im Bereiche des Mineralischen die feinste Ausziselierung 
bewundern kann, deren der tierische Organismus fähig ist. Die Zahnentwicklung 
des Menschen läßt - neben dem sichtbaren Stoff, der als solcher gegenüber dem 
Tier viel gebändigter erscheint - den Ausblick offen in eine Welt des Lebendig
Schöpferischen, in den Bereich der menschlichen Seele. Weit ist hier das Feld der 
Beobachtung durch Rudolf Steiners Hinweise für uns erschlossen. 

Die Milchgebisse der Kleinkinder ähneln einander ziemlich stark. Das blei
bende Gebiß des Erwachsenen ist, wie alles am Menschen, ganz individuell ge
formt. Jeder einzelne Zahn ist Ausdruck persönlicher Kräfte. Seine Form, Lage, 
Stellung ebenso wie seine Farbe und stoffliche Struktur geben einen speziellen 
Hinweis auf diese Kräfte. Sie sind jetzt, soweit sie von der Bildetätigkeit am 
Zahn abgezogen sind, seelisch verfügbar. Das Beurteilen dieses fertigen Zustan
des erfordert besonders viel Takt dem untersuchten Menschen gegenüber. -Beim 
Schulkind, wo Milchzähne und bleibende Zähne nebeneinander anzutreffen sind, 
fühlt man sich wie an einer Hobelbank, wo noch gearbeitet wird. Hier darf man 
raten und lenken. Form und Stellung der Zahnreihen, die verschiedenen Biß
formen sowie Verdrehungen und Verkantungen einzelner Zähne sind neben 
vielem anderen die Kriterien der Untersuchung. Schön wäre es, wenn sich in 
jedem Falle eine Zusammenarbeit zwischen Lehrer und Schularzt ergeben 
könnte. Man wird zu durchgreifenden Ergebnissen kommen, sobald man gründ
lich nachschaut und lernt, aus der Formensprache des kindlichen Gebisses genaue 
Rückschlüsse zu gewinnen im Hinblick auf die nötigen pädagogischen Maß
nahmen, die zu treffen sind. 

Allerdings gehört rasche Beobachtungsgabe und ein gut entwickelter Formen
sinn dazu, und so muß sich in unserem ständigen Oben "bis an die Zähne" be
wahrheiten, was Goethe in seinen Sprüchen in Prosa sagt: 

"Den Stoff sieht jedermann vor sich, den Gehalt findet nur der, der etwas dazu 
zu tun hat, und die Form ist ein Geheimnis der Meister." 

Dr. med. G. A. Baldszun 

62 



AUS DER PRAXIS EINES KINDERARZTES 

W. zur Linden: Geburt und Kindheit. Aus der Praxis eines Kinderarztes. 

Dittorio Klostermann Verlag, Frankfurt 1957. 288 S., DM 18.50/16.50 

Als mim vor wenigen Women ein Professor der Zoologie unter Hinweis auf meine 
ausgedehnte praktische Tätigkeit nam der Veranlassung zur Niedersmrift meines Buches 
"Geburt und Kindheit" fragte, antwortete im, daß im mir mit diesem Bum unter anderem 
die Aufgabe gestellt habe, jungen Mensmen eine andere Auffassung vom Wesen des 
Menschen zu vermitteln, als sie in den bisherigen, selbst in den neuesten Ratgebern für 
junge Eltern zu finden sei; dort fänden sim nom immer Ausdrücke wie: "der Mensch, 
das oberste Säugetier" und ähnliches mehr. Darauf erwiderte der Professor, er habe gar 
nimts gegen diesen Ausdruck einzuwenden, hömstens gegen das Wort "oberste". Eine 
ähnlime Anschauung fand ich noch kürzlim in der Arbeit einer Ärztin, wo es hieß: "der 
Mensm und die anderen Affen". 

Aus solchen Beispielen, die sich beliebig vermehren ließen, erkennt man, daß die rein 
biologische Betrachtungsweise des Menschen noch immer vorherrscht und immer weiter 
in den Seelen der jungen Leute ihre verheerende Wirkung ausübt. .Daran wird auch nicht 
viel geändert durch die immerhin erfreuliche Tatsache, daß es heute in manchen wissen
schaftlichen Kreisen für notwendig angesehen wird, von der Seele oder vom "Seelisch
Geistigen" zu reden; denn dabei sieht man bestenfalls die Äußerungen des Seelischen in 
der Bewußtseinsentfaltung. Die gewaltige Tätigkeit von Geist und Seele im Organischen, 
in Aufbau und Abbau des Leiblichen wird noch nicht ernstlich ins Auge gefaßt. 

Ich habe nun viele Jahre um die richtige Ausdrucksform gerungen, um vom anthro
posophischen Menschenbild so zu sprechen, daß es jungen Leuten einleuchtet. Sie sollen 
nicht nur das Vorhandensein, sondern vor allem die enorme praktische Bedeutung der 
Mensmenkunde Rudolf Steiners kennenlernen. Mein Buch stellt also insofern ein Novum 
dar, als es eine Fülle von im Alltag brauchbaren Ratsmlägen und Kenntnissen vermittelt 
und dazu eine geisteswissenschaftliche Begründung gibt. Es mußte daher so interessant 
geschrieben werden, daß der heutige junge Mensch es mit Freude zu Ende liest. Seine 
Aufmerksamkeit soll erst einmal geweckt werden; daher mußten langatmige Erörterungen 
tunliehst vermieden werden, die Darstellung mußte klipp und klar sein. 

Ich habe das Buch geschrieben als praktizierender Arzt, der die neue Menschenkunde 
als Lebenshilfe täglich handhabt und zeigt, daß man dadurch etwas Nützliches tut, nicht 
nur denkt. 

Ich hoffe, durch mein Buch die weitverbreitete Smicht von Mitmensmen anzusprechen, 
die von der anthroposophischen Menschenkunde noch nichts oder nur Theoretisches kennt. 
Im halte es aber für nicht ganz und gar ausgeschlossen, daß selbst meine lieben vielweisen 
Gesinnungsgenossen das eine oder andere noch nicht wissen, was in den rund drei
hundert Seiten des Buches enthalten ist. 

Eine besondere Schwierigkeit bestand in der notwendigen Beschränkung des zu über
mittelnden Wissens, es soll ja das Studium weiterer Schriften und besonders der Original
literatur von Rudolf Steinerangeregt werden. Von den in hektographierter Form im Um
lauf befindlimen Ratschlägen Rudolf Steiners für die Kinderpflege habe ich alle die
jenigen verwandt, die sicher von ihm stammen und sich zur Verallge!IIIeinerung eignen. 

So soll mein Buch dem "hygienischen Impuls" dienen, der Rudolf Steiner so sehr am 
Herzen lag und den er bestimmt nicht auf einen eingeengten Kreis von Menschen be-
schränkt wissen wollte. Dr. med. Wilhelm zw· Linden 
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KARL KONIG 

Die ersten drei Jahre des Kindes 
Der Erwerb des aufrechten Ganges- Das Erlernen der Muttersprache- Das Er
wachen des Denkens - Die Entfaltung der drei höchsten Sinne 
112 Seiten, Pappband DM 7.80 

Es geht dem Verfasser dieser Schrift um die Schritte, die der geistige Teil des 
Menschen bei seiner Entfaltung in der frühesten Kindheit vollzieht. Gehen, 
Sprechen und Denken sind ihrer Würde gemäß noch kaum untersucht worden. 
Es gibt darüber zwar viele Einzelbeobachtungen und eine große Menge von 
Darstellungen; aber der "Würde" des Ganges, der Sprache und des Gedanken
bildens, so wie sie Rudolf Steiner als "spirituelle Gaben" beschrieben hat, ist 
noch kaum Gerechtigkeit widerfahren. Und doch sind es diese drei königlichen 
Gaben, die den Menschen erst zu dem machen, was er wirklich werden kann: 
ein erkennendes und sich selbst erfragendes Wesen. 

CAROLINE VON HEYDEBRAND 

Vom Seelenwesen des Kindes 
2. Auflage, 190 Seiten, Leinen DM 5.-

Aus dem Inhalt: Von der Leibesgestaltung des Kindes (Großköpfige und klein
köpfige Kinder)- Von der Seelenart des Kindes (Die verschiedenen Tempera
mente und ihre Behandlung- Spielen und Spielzeug)- Von der Bewußtseins
entwicklung des Kindes (Phantasielügen - Phantasiegeschichten - Schulerzie
hung und Phantasie) - Übergang vom Spiel zur Arbeit in der Schulzeit (An
schauungsunterricht -Märchen) - Vom Rhythmus im Leben des Kindes und von 
der Erziehung zum religiösen Fühlen - Erzieher und Kind. 

WILL! AEPPLI 

Sinnesorganismus-Sinnesverlust- Sinnespflege 
Die Sinneslehre Rudolf Steiners in ihrer Bedeutung für die Erziehung. 
127 Seiten, Kartoniert DM 4.80 

"Die Schrift Aepplis ist ein spredJ.endes Beispiel dafür, wie fruchtbar und 
lebenspraktism es sim erweist, wenn eine aus geisteswissensdJ.aftlidJ.er Forschung 
heraus gegebene Erkenntnis in freier Weise vorerst als Arbeitshypothese und 
als Beobamtungshinweis entgegengenommen wird. In unablässiger Beobamtung 
verwandelt sich die Hypothese Smritt für Schritt in Wirklimkeit, die Limt zu 
verbreiten vermag auf viele Ersmeinungen der kindlidJ.en und mensdJ.lidJ.en 
Entwicklung bis in die konkreten Smwierigkeiten heutiger Erziehung hinein; 
daher ist die Schrift jedem Pädagogen und jedem, der sim um die Erkenntnis 
des mensdJ.lidJ.en Wesens bemüht, warm zu empfehlen." Der Bund, Bern 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 



RUDOLF STEINER 

Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung 
14 Vorträge, gehalten vom 5.-17. 8.1923 in Ilkley/England 

258 Seiten, Leinen DM 16.-

"Was Rudolf Steiner da immer wieder dem Erzieher geben will, ist ein gestaltetes Bild 
vom Wesen des Menschen und seinen Zusammenhängen mit Weltall und Erde. Aber 
auch mit den intimsten Schidualszusammenhängen des menschlichen Lebens selbst. 
Darum leuchtet über all diesen vierzehn Vorträgen, hinter jedem Problem, hinter 
jedem der Hunderte von Einzelzügen immer reicher auf die ursprüngliche und immer 
wieder zu lindende Einheit des Menschenwesens ... So liegt in jenen Ilkley-Vorträgen 
ein pädagogisches Vermächtnis vor der Menschheit, dessen Schätze nach und nach ge
hoben werden können, wenn sich viele, in denen allmählidt über die Grundfragen 
Klarheit zu erwadten beginnt, zum gleichen Ziele vereinen." Eridt Sdtwebsdt 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 

Mehr als man üblidterweise von kosmetisdten Präparaten erwartet, 
bieten Everon-Mundwasser, Everon-Zahncreme und Everon-Pßan
zenzahncreme. Die in ihnen verarbeiteten pßanzlidten und poten
zierten mineralisdten Stoffe wirken vorbeugend und heilsam bei Ent
zündungen des Zahnfleisdtes und der Mundhöhle und bekämpfen den 
ZahnzerfalL Streng vermieden ist jeglicher Zusatz bleichender Che
mikalien oder künstlidter Farb- und Aromastoffe. Ihren anregenden 
und erfrisdtenden Gesdtmadt verdanken die Everon-Präparate den 
darin enthaltenen pflanzlidten Zusätzen und ausgewählten ätheri
schen Oien. 
Everon-Mundwasser Flasdten zu 45 ccm DM 2.55, 90 ccm DM 4.-
Everon-Zahncreme Tube DM 1.20 
Everon-Pflanzenzahncreme Tube DM 1.20 
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