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Kindheit 
Herber! Hahn 

Des Kindes Augen schauen 

die Welt im Morgentraum, 

auf sternbeblumten Auen 

des Lebens Wunderbaum. 

Im Baum verlöschen Kerzen 

der klangbewegten Nacht, 

in scllaukelnd goldnen Herzen 

erdjunge Tollheit lacht. 

In wurzelfernen Bronnen 

verebbt vergangnes Sein, 

und oben bricht in Sonnen 

die Mutterlieb' herein. 

Dezember 1929 

In "Wege und Sterne." Gedichte. Orient-Occident-Verlag, Stuttgart 192ft 
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Pflege und Behandlung des ersten Kindheitsalters 
als Keime der späteren Lebens- und Schicksalsgestaltung 

des Menschen 
Caroline von Heydebrand 

Schön und schwer zugleich ist die Erziehung des Kindes in den 
ersten Lebensjahren. Schön ist die Aufgabe, weil sich wohl kein 
Mensch dem Liebreiz des kleinen Kindes entziehen kann, schwer 
ist sie, weil es zu den schwierigsten Aufgaben überhaupt gehört. 
das Wesen des kleinen Kindes zu erforschen und es in der richtigen 
Weise zu pflegen und zu behandeln. 

Rudolf Steiner hat uns durch seine Menschenkunde den Weg ge
wiesen, auf dem schreitend wir versuchen können, auch diese Auf
gabe zu lösen. Doch hat er uns nie bloß Resultate seines Forschens 
übergeben, auch dann nicht, wenn er über das Wesen des werden
den Menschen gesprochen hat, sondern er hat immer zugleich ge
zeigt, wie der forschende Mensch selber zu solchen geisteswissen
schaftlichen Ergebnissen kommen kann. 

Wenn wir verfolgen, welches die Kräfte sind, die den Menschen 
dazu führen, das Wesen des ganz kleinen Kindes erforschen zu 
können, so kommen wir darauf, daß es sehr hohe, ja die allerhöch
sten Erkenntniskräfte sind. 

Man bemüht sich heute vielfach um die Erkenntnis des kleinen 
Kindes, man hat eine Reihe von psychologischen und experimental
psychologischen Schriften herausgegeben über die Genesis seines Be
wußtseins. Wenn wir Schriften solcher Art auf uns wirken lassen, 
so bemerken wir, wie sie auf dem Boden der naturwissenschaftlichen 
Methoden entstanden sind. Die Babys sind beobachtet worden, 
man hat Experimente angestellt, es gibt die sogenannten Babytests. 
Doch stark empfindet man, daß das nicht die wahren Wege sind, um 
das Wesen des kleinen Kindes wirklich kennen zu lernen. Mancher
lei wird einem bestätigt von dem, was man selbst am Kinde hat be
obachten können, und doch fühlt man immer wieder, daß man 
zum eigentlichen Wesen des kleinen Kindes durch solche Metho
den in keiner Weise vordringen kann. 

Welches sind nun aber die Methoden, durch die Rudolf Steiner 
das Wesen des ganz kleinen Kindes erforscht hat? Er hat uns selber 
darüber gesprochen. Er nannte die Erkenntniskraft, die im Stande 
ist, das kleine Kind zu verstehen, die Intuition, die höchste der Er-
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kenntniskräfte, zu der der Mensch heute als Geistesforscher aufstei
gen kann. 

Durch die Erkenntniskraft der Imagination kommen wir dazu,* 
zu erkennen, wie das, was die sinnliche Wahrnehmung uns gibt, 
ein verborgenes Seelisch-Geistiges bildhaft offenbart. 

Durch die Kraft der Inspiration lernen wir die Beziehungen gei
stiger W esenheiten zueinander erkennen. 

Aber die Kraft der Intuition befähigt den Menschen dazu, ganz 
in dem anderen Wesen, das er erkennen will, aufgehen zu können, 
ohne dabei das Bewußtsein seiner selbst zu verlieren. 

Das kleine Kind bietet uns ja außerordentlich wenig von seinem 
Wesen dar. Es ist ganz in sich geschlossen. Wir können mit 
ihm gar nicht viel anfangen. Wir können nicht auf den 
Gedanken kommen, einen Säugling schon erziehen zu wollen. 
Der Säugling läßt keine erzieherischen Einwirkungen von außen 
zu. Und doch empfinden wir, wie er uns außerordentlich 
Rätselhaftes entgegenbringt, wie er aufgebaut wird aus Kräf
ten, die in seinem vorgeburtliChen Dasein liegen, die aus 
fernen Erdenleben wirken, die dieses Wesen aus sich herausge
staltet haben. Wie lebendig gewordenes Schicksal liegt das kleine 
Kind vor dem Erwachsenen. Es kann sich nicht äußern, kann sein 
seelisch-geistiges Leben nicht selbst offenbaren. Daher kann es nur 
erkannt werden durch einen Menschen, der im Stande ist, ohne da
bei das eigene Bewußtsein zu verlieren, in das Wesen des Kindes 
unterzutauchen, sich mit dem zu identifizieren, was schicksalhaft 
das Menschenwesen herangebildet hat. Es sind die Kräfte der Ein
weihung, die den Geistesforscher befähigt haben, uns von dem 
Wesen des kleinen Kindes zu erzählen, das uns so schicksalhaft be
rührt. 

Wir sind zunächst nicht imstande, aus so hohen Erkenntniskräften 
heraus zu forschen, und doch können wir wissen, daß es einen Ab
glanz von ihnen im irdischen Dasein gibt, durch den wir das Wesen 
des anderen Menschen so erfühlen, daß wir zu richtigen Handlungen 
ihm gegenüber kommen. Unser Erkenntnisorgan gegenüber dem 
kleinen Kinde ist die selbstlose Liebe, die Liebe, die sich ganz und 
gar dem Kinde hingibt, die sein Wesen in das eigene Wesen auf
nimmt. Durch solche Kräfte selbstloser Liebe wird es möglich, in
tuitive Gedanken aus der geistigen Welt zu holen. Sie entzünden in 

• Siehe die letzten Kapitel von Rudolf Steiners "Geheimwissenschaft". 
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uns die Fähigkeit, durch die "moralische Phantasie" wie Rudolf 
Steiner sie in seiner "Philosophie der Freiheit" nennt, zu den rich
tigen Taten gegenüber dem kleinen Kinde zu kommen. So ist es 
ja auch in allen Zeiten gewesen, daß das kleine Kind durch die 
Liebe seiner Pfleger erzogen worden ist. Und erst in unserer Zeit, 
wo der Mensch vom Instinkt verlassen wird, finden wir es häufig, 
daß der Erwachsene auch mit anderen Erkenntniskräften, mit dem 
bloßen Verstand, mit allerlei Theorien, an das kleine Kind heran
tritt, daß er Methoden aussinnt, die aus seinem Kopf entsprungen 
sind, und daß er versucht, es mit solchen Methoden auch zu behan
deln. 

Etwas außerordentlich Rätselhaftes erleben wir, wenn wir uns 
in den Blick des kleinen Kindes vertiefen. In den ersten Tagen seines 
Daseins hat der Säugling einen seltsamen Blick. Er wirkt, wie wenn 
er aus fernen Vergangenheiten käme. Beim Neugeborenen hat man 
das Gefühl, etwas unendlich Altes, das besonders im Blick zum Aus
druck kommt, vor sich zu haben. Wenn wir den Blick des Säuglings 
vergleichen mit dem Blick des Kindes in dem Alter, wo Bewußtsein, 
Persönlichkeit aus ihm leuchtet, dann lernen wir aus dem Blick des 
kleinen Kindes, was sich an ihm an Bewußtseinswandluri.gen vollzieht. 

Hudolf Steiner hat uns viel aus seinen Forschungen von dem Weg 
des MensChen zwischen dem Tod und einer neuen Geburt erzählt. 
Er hat uns in allen Einzelheiten davon gesprochen, wie allmählich 
die Menschenseele an das irdische Dasein herankommt, wie das 
Geistig-Seelische, die "Entelechie" des Menschen sich mit dem Phy
sisch-Leiblichen verbindet, das durch die Vererbung an das Men
schenwesen herangebracht wird. Wie der Leib von den Eltern ge
bildet wird; wie das, was geistig-wesenha~ am Menschen ist, in der 
Embryonalzeit außerhalb des Leibes ist, wie es sich in den Hüllen 
die den Embryo umgeben, betätigt, wie eine Wechselwirkung stattfin
det zwischen Vater und Mutter, zwischen himmlischen und irdischen 
Kräften, die den Menschenleib aufbauen. - Solche Ausführungen 
Rudolf Steiners haben doch nur einen Wert, wenn sie im Herzen des 
Menschen die Ehrfurcht wecken vor dem Herabstieg der Menschen
seele in die Erdenwe1t, wenn sie vielfache Gefühle im Herzen aus
lösen. Tiefe Gefühle haben ja auch immer das Geborenwerden des 
Kindes begleitet. In älteren Zeiten noch hatte man eine eigentüm
liche Stimmung gegenüber der Geburt des Menschen. Man hat sie 
empfunden wie ein Sterben. Man hat empfunden, daß die Menschen-
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seele aus Lebensreichen in ein Todesreich hineinstirbt, indem sie 
anfängt sich mit einem Leib zu umkleiden, ins Grab des irdischen 
Leibes hinabzusteigen. Bei Amos Comenius findet marn solche 
Empfindungen ausgesprochen. Und Novalis sagt, daß Geborenwer~ 
den ein Sterben für den Himmel bedeute. Man hatte auch die Emp
findung, daß der Mensch sich nicht nur mit dem Tode, sondern 
auch mit der Sünde durch die Geburt verbindet. Man sprach in 
jenen Zeiten von der Erbsünde. So hat man mit vielen innerlich ehr
furchtsvollen Gefühlen die Geburt des Kindes begleitet. 

Die wichtigste Beobachtung, - sie ist viel, viel wichtiger als 
manches andere, was heute experimentell beobachtet werden kann, 
- ist die, zu verfolgen, wie allmählich der .individuelle Geist die 
Physiognomie des Kindes umwandelt. 

Wir können uns wohl alle an ganz kleine Kinder erinnern, wie 
sie herangewachsen sind und wie sie sich gewandelt haben: Zuerst 
hatte ihr Antlitz etwas Unindividuelles und Weltenfernes, etwas 
Unirdisches an sich, dann kamen immer mehr und mehr die ein
zelnen individuellen Züge heraus. Der kleine Mensch individuali
sierte sich; in seinem Gesicht offenbarte sich Persönlichkeit und 
Charakter. Solche Beobachtungen sollten nicht vom kalt-wissen
schaftlichen Standpunkte aus gemacht werden, sondern mit An
dacht und Hingabe an die göttlichen Kräfte, die da wirksam sind 
bei dem ungeheuer großen Prozeß, der sich vollzieht, wenn eine 
Individualität, die vielleicht voller Reife ist, sich bemüht, sich in 
einem kleinen Menschenleibe ein Werkzeug zu schaffen. Das gilt 
es Minute für Minute mitzuerleben. Eine solche Art der B~obach
tung hat nicht nur zur Folge, daß man etwas wahrnehmen, Fort
schritte in der Bewußtseinsentwickelung z. B. registrieren kann, 
sondern sie schafft im Menschen selber ein Erkenntnisorgan, durch 
das erst wirklich Wesentliches erkannt werden kann. So wie wir 
mit unseren leiblichen Augen die Welt um uns herum sehen, so 
können mit diesem durch seelische Innenarbeit erschaffenen Seelen
auge die Kräfte wahrgenommen werden, die aus dem vorgeburt
lichen geistigen Leben heraus das Kind aufgebaut haben. Man kann 
durch solche Seelen-Übungen, die in Liebe, Andacht und Hingabe 
gemacht werden, etwas von den Kräften in sich realisieren, die am 
Aufbau des kindlichen Leibes tätig sind und die schon tätig waren, 
als das Kind in der Embryonalzeit in das irdische Dasein herein
kam. 
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Die meiste Zeit seines Daseins verschläft der Säugling; wenn el' 

wacht, trinkt er, und wenn er getrunken hat, strampelt er. Wenn 
er nach dem Trinken oder Baden ruhig daliegt, kleine zufriedene 
Töne von sich gibt, hat man die Empfindung: Er fühlt sich nicht 
nur wohl, er ist ganz und gar verkörpertes Wohlgefühl. Man spricht 
vom "satten Säugling". wenn man den Zustand äußerster Zufrie
denheit scherzhaft bei einem Menschen kennzeichnen will. Das 
Wohlgefühl ist nicht in seiner Seele als Bewußtsein drinnen, son
dern es umgibt das Kind ganz und gar; und dieses Wohlgefühl 
schafft und baut am Kindesleibe. Es kann zwar nicht sagen: Jetzt 
fühle ich mich wohl. Doch ist in diesem W obigefühle eine schaffende 
Kraft, die wie eine Aura das Kind umgibt, die man in seiner Nähe 
spürt. Man kann es ja erleben, wenn man in einer Stube mit einem 
Säugling zusammen ist, daß das, was als Wohlgefühl, als natur
hafter Friede um ihn herum webt, auf den erwachsenen Menschen 
übergeht. Ebenso allerdings kann der Säugling auch verkörpertes 
Mißbehagen sein. 

Wenn man so das Kind auf sich wirken läßt, dann spürt man, 
wie es vollständig anders erlebt, als wir Erwachsenen, wie alles, 
was es erlebt, von ihm nicht als Vorstellung, als Gedanke, nicht 
einmal als bewußtes Gefühl erlebt wird, sondern als eine Art voa 
ganz naturhaftem W obibehagen oder Mißbehagen. Es ist für UD8 

als erwachsene Menschen sehr wichtig, daß wir versuchen, uns iD 
das Wesen des kleinen Kindes irgendwie tastend hineinzufühlen. 
Ich möchte einige Beispiele aus dem Leben des erwachsenen Men
schen anführen, aus denen man vielleicht etwas lernen kann für 
das Verständnis des kleinen Kindes. 

Wir erleben im Hochsommer die Bläue des Himmels. Wir schalten 
unsere Gedanken vollständig aus. Wir geben uns ganz der Bläue 
des Himmels hin. Dann bekommen wir mit der Zeit das Gefühl, 
daß wir von dem Blau aufgenommen werden, daß wir selbst in das 
Blaue hineingehen und eigentlich ganz und gar Bläue werden. Man 
hat keinen bewußten Gedanken, kaun1 ein bewußtes Gefühl; man 
empfindet sich ganz webend in dieser Bläue, und man hat die Emp
findung: das macht einen gesund. Oder man betrachtet eine grüne 
Wiese und läßt dieses Grün auf sich wirken, so, daß man nicht 
darüber nachdenkt, sondern daß man das Grüne ganz in sich hinein
nimmt, daß man innerlich wie grün wird. Dann spürt man in seinem 
Organismus die Lebenskräfte als aufbauende Macht. Ein Tag 
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Himmelsbläue mit grüner Wiese kann einem eine Nacht Schlaf 
-ersetzen. Die Erholung auf dem Land besteht ja darin, daß 
man sich den Aufbaukräften des Lichtes, der Wärme, der 
Lufbt der Farben hingibt, und die abstrakten Gedanken mög
-tichst ausschaltet. Auch wenn man sich in dieser Weise an 
Musik hingibt, spürt man, wie da in das Erleben etwas 
hlneinströmt, was man im ganzen Säftekreislauf empfindet. Man 
kann auch ähnliches im Zusammensein mit Menschen erleben. 
Wenn man selber müde ist, sich nicht mehr innerlich als Ich ganz 
.aufrecht erhalten kann und dann mit einem melancholischen Men
schen zusammen ist, erlebt man bald, wie die Melancholie des an
.deren Menschen auf einen übergeht, wie man sich deprimiert und 
'körperlich müde fühlt und z. B. einen sauren Geschmack auf die 
Zunge bekommt. Man spürt da, daß man wie von dem anderen 
Menschen eingenommen wird, daß der an einem wirkt, und daß 
.diese Wirkung bis in die Organisation hineingeht. Wenn man irgend
wie mit einem Menschen sehr stark verbunden ist, fängt man manch
mal an, seine Bewegungen nachzuahmen. Oder man weiß genau, 
wann der Freund krank ist, selbst wenn man weit entfernt von 
ihm lebt. Meistens werden sich solche Erlebnisse besser ergeben, 
-wenn man nicht sein Ich voll im Bewußtsein hat. Es gibt natürlich 
böhere Bewußtseinszustände, bei denen man sich selbst aufrecht 
erhält, wenn man in anderen Menschen aufgeht, doch im alltäg
lichen Dasein erlebt man oft am stärksten die Einwirkungen der 
Umwelt, wenn man selber· nicht ganz bei sich ist. 

Wenn man sich solche Seelenzustände einmal an vielen Beispielen 
.des eigenen Erlebens recht klar gemacht hat, dann kann man viel
leicht ein wenig von dem begreifen, was das kleine Kind fortwäh
rend erlebt. Denn es hat ja sein Wachbewußtsein immerzu ausge
schaltet; es ist nie in demselben Sinne voll wach, wie ein erwachse
ner Mensch, daß es etwas anschauen und sich dabei etwas vorstel
len oder darüber nachdenken kann, und so die Seelen-Erlebnisse in 
.einer Sphäre halten kann, von der aus sie nicht bis in den Organis
mus hereinwirken können. 

Und so ist das kleine Kind eigentlich der Umwelt völlig aua
:geliefert. Es kann sich ja nicht sagen: Ich bin ein Ich und erhalte 
mich aufrecht gegen meinen jähzornigen Vater und meine melan
-cholische Mutter. Ich werde mit Gelassenheit aufnehmen, was von 
ihnen kommt und es in meinen Gedanken verarbeiten. Der Säug-
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ling kann so nicht denken und nicht einmal fühlen. Sondern was 
aus seiner Umgebung herankommt, muß er immerfort bis 
in den Leib hinein erleben, immerfort innerlich nachahmen. Wir 
gähnen, wenn ein Mensch in unserer Umgebung gähnt; denn wir 
sind dann müde und können uns ihm gegenüber nicht aufrecht er
halten; darum machen wir nach, was der andere vormacht. Das 
aber tut das kleine Kind immerfort. Es macht immer das nach, was 
in der Umgebung geschieht, weil es sich nicht dagegen wehren kann. 
Was hereinwirkt durch seine Sinne, bestimmt das kleine Kind unge
heuer stark; es wirkt nicht nur auf den Teil der Sinne, der eng mit 
dem Nervensystem zusammenhängt, sondern vor allem auf jene Par
tien der Sinnesprozesse, die vom Stoffwechsel durchdrungen sind. 
Und was das kleine Kind so erlebt, das setzt sich fort durch seineSinne 
und durch den Stoffwechsel, der durch den ganzen Organismus kreist, 
bis in alle einzelne Organe und Lebensfunktionen hinein. Und da 
der Stoffwechsel beim kleinen Kinde den Leib aufbaut und gestaltet, 
nicht bloß Wachstum bringt, so geschieht eben dies, daß alles, was 
in der Umgebung des kleinen Kindes vor sich geht und von ihm 
nachgeahmt wird, in sein innerstes Wesen hineingenommen wird. 
Und gerade aus diesem Grunde liegt mir selber ungeheuer viel daran, 
auf diese uns von Rudolf Steiner vermittelten Tatsachen immer 
wieder hinzuweisen. Wie stehen wir eigentlich vor dem Kinde? 
Als erwachsener Mensch in der Umgebung des Kindes lebend, sind 
wir sein Schicksal. Das Kind hat keine Freiheit. So wie es geboren 
ist an einem bestimmten Ort, in einem bestimmten Land, in einer 
bestimmten Rasse und dies sein Schicksal ausmacht, so ist es auch 
unter bestimmte Menschen geboren, die in seiner Umgebung leben~ 
diese Menschen sind sein Schicksal. Was sie mit ihm tun, ist Schick
sal-gestaltend für das Kind. Und zwar nicht nur - und das ist ge
rade das Bedeutsame und Wichtige, was man nie vergessen sollte -
sind wir als Pfleger und Erzieher schicksalgestaltend in die.sen 
ersten Lebensjahren, sondern für das ganze Leben des Menschen, 
besonders auch für sein Alter. Denn der Mensch formt sich in 
diesen Jahren den Leib; er baut ihn so auf, daß er alles in sich 
hineinnimmt, was Einfluß der Umgebung ist. Da bekommt die Leber, 
der Magen, das Herz usw. eine bestimmte Struktur. Alles wird da 
noch gestaltet. Und was von der Umgebung kommt, das gestaltet 
mit. Man ist ein Gott für das Kind in diesem Lebensalter; ein Gott 
des Schicksals, der Gutes oder Schlimmes schaffen kann. Und es ist 
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so, daß eine solche Lebenstatsache deshalb nicht gewertet wird, 
weil das kleine Kind sich nicht äußern kann. Es kann vorkommen, 
da.S das Kindchen im Bettehen liegt, der Vater hereinkommt und 
die Mutter anschreit. Das Kind wird vor Schreck einen Augenblick 
weinen; dann ist es still. Kein Mensch denkt weiter darüber nach, 
was da geschehen ist. Aber eigentlich hat dieser Schreck im Kinde 
etwas verwandelt. Z. B. wird die Atmung durch einen plötzlichen 
Schreck gestört. Aber auch das Kreisen des Blutes verändert 
sich; das Kind wird in diesem Augenblick einen anderen Pulsschlag, 
sogar einen anderen Säftekreislauf haben. So wird in die Konfigura
tion seiner Organe das hineingenommen, was es so durch den Jähzorn 
des Vaters erlebt hat. Oder die Mutter ist immer traurig und verzagt, 
dann wird ihre Seelenstimmung auch auf das Kind bis in seine 
Organisation hinein wirken. Dadurch wird in ihm etwas veranlagt, 
was erst viel später, vielleicht im 50., 60 Lebensjahr, als Krank
heit, als Lebensunsicherheit herauskommen wird. Von der allergröß
ten Wichtigkeit ist in dieser Beziehung das erste Lebensalter des 
Kindes, das ungefähr bis ins zweite Jahr hineinreicht. Das ist die 
Zeit, in der die Umgebung des Kindes am stärksten auf es wirkt. 

In dieser Zeit gehen ja auch die wichtigsten Dinge im Menschen 
vor. Rudolf Steiner hat uns immer wieder auf das Wort von Jean 
Paul aufmerksam gemacht: "daß das Kind in den drei ersten Le
bensjahren viel mehr lernt, als in allen akademischen Jahren". Es 
lernt in diesem Alter gehen, sprechen, denken. Das Gehen des 
Kindes hängt mit der Ausbildung seiner Gliedmaßen zusam
men. Die Gliedmaßen sind das allerlebendigste beim kleinen Kinde. 
Durch ihre Bewegungen, im Strampeln, Zappeln usw. drückt es sich 
aus. Die Gliedmaßenbewegung hängt innig zusammen mit dem Stoff
wechselsystem des Menschen. Die Stoffwechselfunktionen vollzie
hen sich auch beim erwachsenen Menschen so, daß er sie nicht 
mit seinem Verstand durchdringt, sie nicht bewußt dirigieren kann. 
Im Stoffwechsel-System wirken die schöpferischen, göttlichen 
Mächte. In wieviel stärkerem Maße noch ist das beim kleinen Kinde 
der Fall! Wenn das kleine Kind strampelt, was es ja auch nicht 
mit vollem Bewußtsein tut, wirken göttliche Kräfte. Eine Art von 
göttlicher Gymnastik vollführt das kleine Kind im Strampeln. Des
halb muß man dem Kinde viele Möglichkeiten geben, das Strampeln, 
das Sichbewegen, das Aufrichten zu üben; aber man darf das kleine 
Kind nicht zwingen, bestimmte Bewegungen zu machen, d.ie man sich 
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ausgedacht hat. Es würde viel bedeuten für alle kleinen Kinder. 
wenn die groBen Menschen einsehen würden, daß sie mit dem Ver
stand dem nicht gewachsen sind, was sich in den Gliedmaßenbewe
gungen des Babys vollzieht. Man kann nicht eine Gymnastik für 
den Säugling ausdenken, ohne den Göttern ins Handwerk zu pfu
schen, denn man durchschaut nicht, was im Gliedmaßensystem des 
kleinen gesunden Menschen vor sich geht. Man kann sich wohl vor
stellen, daß man im Kinde einen ungesunden Stoffwechsel veranlagt, 
wenn man es in einer unrichtigenWeise zum Gehen bringt, indem man 
es dazu veranlafJt, - wenn auch auf milde Weise - und so mit 
seinen eigenen unzureichenden Gedanken in die schöpferischen Ta
ten eines Naturhaft-Göttlichen eingreift. Gut kann man verstehen, 
daß da im Kinde etwas veranlagt wird, was sich auch erst viel 
später in Stoffwechselkrankheiten, in Gicht, Rheumatismus äußern 
wird. Wenn das Kind gehen lernt, sollte man seine Bewegung mit 
der allergrößten Ehrfurcht abwarten und betrachten. Denn es dringt 
da wie in seine Willenstiefen herein. Und der Wille ist ja du 
Eigenste und Heiligste im Menschen, er sollte von anderen Men
schen am wenigsten angetastet werden, selbst nicht beim kleineo 
Kinde. Doch es gibt eine Kraft, die dem Willen gewachsen ist, das 
ist die Kraft der liebevollen Intuition. Wenn sie es ist, die dem Kinde 
hilft, wenn es. gehen lernen will, ohne das Kind in seiner relativen 
Freiheit des Sich-Aufrichtens, des Sich-in-die-Welt-Hineinstellens 
zu beschränken, schafft sie dem Kinde gesundende Kräfte. 

Aus der Bewegung des Gehens, der freiwerdenden Hände, die sicll 
von der Schwere der Erde lösen, entwickelt sich beim Kinde dann das 
Sprechenlernen. Im Sprechenlernen ahmt es wieder in einer WWl

derbaren Weise die Erwachsenen, dann auch sich selbst, nach. Man 
kann die kleinen Kinder beobachten, wie sie vor sich hin probieren; 
ein Laut ist gefunden, er wird wiederholt! So kommt das Kind all
mählich durch die Nachahmung der Erwachsenen und seiner selbst 
zum Sprechen. 

Nun gibt uns Rudolf Steiner wieder einen Hinweis darauf, wie 
hier Schicksal wirkt, wenn der Erwachsene sich nicht richtig ver
hält. Er sagt uns, daß während das Kind sprechen lernt - natürlich 
nicht nur in dieser Zeit- in der Umgebung des Kindes eine mög
lichst große Wahrhaftigkeit herrschen sollte, die sich auch im Spre
chen äußern muß. Unwahrhaftigkeit im Menschen ist ja wirksam. 
Man hat jetzt eine Maschine erfunden, durch die man bei Men-

276 



sehen, die vor Gericht etwas aussagen müssen, herausfinden will, 
.ob sie lügen oder nicht. Spricht ein Mensch eine Lüge aus, so wird 
der Blutdruck ein anderer, und dieses kann dann durch einen Appa
.rat gemessen werden, der seine Veränderung registriert. An diese 
Blutdruckveränderung kann der Mensch willkürlich nicht heran, 
sie vollzieht sich ohne sein Bewußtsein und seinen Willen. Nicht nur 
ändert sich der Blutdruck des Erwachsenen, wenn er unwahrhaftig 
ist, sondern sein Unwahrhaftigsein wirkt auf das Kind, mit dem 
.er eng zusammen lebt und stört das Ein- und Ausatmen, die Ver
bindung des Atmens mit dem Blute. AU diese intimen Prozesse wer
den in feiner Weise durch die Unwahrhaftigkeit des erwachsenen 
.Menschen geschädigt. 

Solche Unwahrhaftigkeit äußert sich z. B. darin, daß die erwach
senen Menschen, wenn sie mit einem· kleinen Kinde sprechen, die 
-sogenannte Kindersprache gebrauchen, daß sie anfangen zu lallen. 
Es lag Dr. Rudolf Steiner außerordentlich am Herzen, daß dies 
nicht geschehen sollte, weil ein solches Verhalten in seiner Unwahr
haftigkeit in die Organisation des Kindes tief hineingreift; es schafft 
.für später eine schwache Verdauung. Es ist sehr wichtig für die Er
ziehung des kleinen Kindes, daß der erwachsene Mensch neben dem 
Kinde so lebt, wie eben sein eigenes Leben ist, mit allem seinem 
Streben und Ringen; daß er neben dem Kinde ganz Mensch ist in 
aller Wahrhaftigkeit und in keiner Weise irgendwie sich zum Kinde 
herabläßt, um dem Kinde ähnlich zu werden. Das Kind will sich 
am Erwachsenen hinaufranken; es will zu ihm aufschauen. Es 
will nicht, daß der Erwachsene sich von ihm herunterziehen läßt. 
Es ist bedeutsam für die kindliche Entwicklung, wenn auch nichts 
davon in das Bewußtsein des Kindes hineingeht, daß der erwachsene 
.Mensch ganz er selbst ist. Strahlt ihm dann sein Wesen aus dem 
Kinde kindlidl zurück, dann wird er dafür das größte Verständnis 
haben. Aber nicht sollen wi.r uns selbst kindlich machen, weder indem 
wir lallen wie es lallt, noch indem wir unsere Lebensgesten neben 
ihm ändern, außer dann, wenn es aus moralischen Gründen 
notwendig ist, daS wir unser Leben wandeln, aber nicht aus dem 
-Grunde, damit wir in unseren Lebensäußerungen wie das kleine 
Kiild werden. 

Wenn das Kind aus dem Sprechenlernen heraus zum Vorstel
lungsbilden, zu den ersten Anfängen des Denkens kommt, dann ist 
wiederum ein anderes außerordendich wichtig, nimlich, daS die 
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Menschen seiner Umgebung nicht nur logisch zu denken vermögen. 
Wichtiger für das Kind ist es, daß die Menschen seiner Umgebung 
logisch zu leben vermögen, daß in ihrem Leben Folgerichtigkeit ist. 
Denn das, was sozial als "Logik" neben dem Kinde gelebt wird, das 
fängt jetzt an sein Gehirn so auszugestalten, daß es Organ seines 
Vorstelleus und Denkens werden kann. Neben dem Kinde logisch 
leben, das ergibt gesunde Formkräfte für das Gehirn des Kindes. 
Die Mutter sagt: "Wenn du jetzt brav bist, spiele ich nachher mit 
dir". Nach einei: Weile kommt das brave Kind, nun hat die Mutter 
"keine Zeit", um ihr Versprechen einzuhalten. Darin ist keine Logik. 
Oder sie sagt: "Du sollst nicht auf den Baum klettern, sonst fällst 
du herunter". Der Vater dagegen ruft: "Ein Junge muß klettern 
können!" Dann ist keine Logik im Erleben um das Kind herum, 
wenn Vater und Mutter sich ihm gegenüber entgegengesetzt äußern. 
Solche Beispiele kann man sich ja aus der Erfahrung hundert- und 
tausendfach vermehren. Wenn aber das Kind in einer Umgebung auf
wachsen muß, die nicht folgerichtig lebt, kann es auch sein Nerven
system, sein Gehirn nicht in der richtigen Weise formen und ausbil
den, und es entsteht dann im späteren Leben eine Anlage zu starker 
Nervosität. 

Außerordentlich wichtig sind so die zwei ersten Lebensjahre für 
das Kind, schicksalgestaltend sind sie für das gesamte Leben des 
Menschen. In diesem Lebensalter bis zum zweiten Lebensjahr, 
so schildert es Rudolf Steiner, gestalten die Bildekräfte vom Kopfe 
aus und wirken vom Haupte aus in den übrigen Organismus hinein. 
Sie erreichen ungefähr im zweiten Jahre einen gewissen teilweisen 
Abschluß ihrer Wirksamkeit im Haupte des Kindes. Sie metamorpho
sieren sich dann. Und es kann aus diesen umgewandelten Bildekräf
ten das Vorstellungsleben des Kindes entstehen, so wie es in diesem 
Alter beginnt. In den nächsten Lebensjahren, ungefähr bis zum fünften 
Jahre, vollzieht sich derselbe Prozeß für das rhythmische System des 
Menschen. Die Bildekräfte wirken zunächst hinein in den Blutkreis
lauf, in die Atmung, sie gestalten zunächst die physiologische Grund
lage des seelischen Lebens. Allmählich ziehen sich auch die Kräfte, 
die am rhythmischen System gearbeitet haben, etwas zurück von der 
Leibesgestaltung. Sie behalten ihren Charakter· als Bildekräfte bei 
lllld treten im Seelenleben des Kindes auf als Phantasiekräfte. Wir 
kommen jetzt in das eigentliche Spielalter des Kindes. 

Wenn das ganz kleine Kind spiel!t, setzt es seine Gliedmaßen in 
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den Raum hinein fort, es greüt, es wirft; es behandeM! seine Glied
maßen als Spielzeug. Ich kenne ein kleines Mädchen, das hob sein 
Beinehen hoch, so «:hh.ß es seinen Fuß in den Arm legen konnte; der 
Fuß war sein Püppchen; stundenl:mg spielte es damit. Doch ungefähr 
im zweiten Jahre beginnt das eigentliche Spielalter. Man nennt diese 
Spiele in der gelehrten Kinderliteratur "Fiktionsspiele", d. h. die 
Kinder fingieren etwas, sie denken sich Rollen aus, in denen sie 
etwas anderes darstellen, als sie wirklich sind. Eine ungeheure be
wundernswerte Kraft der Phantasiebetätigung tritt dann auf. Zu 
dieser Kraft der Phantasie kommen erwachsene Menschen nicht 
leicht wieder. Die Kinder sind wie Könige, die die ganze Welt be
sitzen. Was sie haben wollen, besitzen sie. Ich denke mir, - so 
sagen sie - das ist ein Schloß aus Gold. Es gehört mir! Alles gehört 
mir! Mit allem kann das Kind spielen. Es ist nun außerordentlich 
wichtig, daß man in Betracht zieht, wie in diesem Alter die Phan
tasiekräfte des Kindes sich im Spiel äußern wollen. 

Es war Rudolf Steiner die Art, wie man heute das Spielzeug für 
Kinder herrichtet, eine große Sorge. Alles ist an ihm fertig, das 
Kind kann sich niehts mehr dazu denken, weil eben alles 
schon vollendet ist. Da können sich die Kräfte des Phan
tasielebens nicht mehr betätigen und nicht mehr bewegen; 
sie werden hineingestaut in den Organismus und richten darin 
Verheerungen an, die den Erwachsenen nicht bewußt werden, 
die aber viel schlimmere Wirkungen haben, als wenn man Kin
der äußerlich schlägt - was man auch nicht tun sollte. Alle~ 

kommt darauf an, daß das Kind wirklich in diesem Lebensalter 
phantasievoll gestalten kann. Denken wir daran, wie das Kind in 
dieser Zeit mit der Sprache umgeht, wie es alles mögliche bildhaft 
gestaltend ausdenkt. Ein kleines Mädchen kannte in seiner Um
gebung nur Herren, die glatt rasiert waren. Da begegnete ihm ein
mal ein Herr mit einem Vollbart. Es sagte: "Du hast ja einen Mund
pelz". So imaginativ erlebt selten ein Erwachsener. Ein anderes 
Kind fragte: "Wer hat den Tisch gemacht?" "Der Tischler." "Dann 
hat den Stuhl der Stuhler gemacht," sagte es.* Ein kleines Mädchen 
sieht Blasen in der Suppe. "Die Suppe hat Schnupfen", sagte es. 
Bei Klößen in der Suppe: "Das ist eine Ballsuppe." Ihr kleiner Bru
der verfolgt einen Schmetterling, der seine Fühler bewegt. "Der 
Schmetterling strickt Strümpfe." - Das ist imaginativ gescfuen. Aber 

• CharloHe Bühler, Kindheit und Jugend. Leipzig (S. Hirzel) 1928. 
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nicht nur darin zeigt sich die Phantasie des Kindes, daß es überall 
Bildhaftes sieht und heranzieht und das Gesehene umgestaltet, son
dern auch darin, daß es eine große Freude hat am Laut überhaupt" 
daß es eigentlich die Worte, die es hört, auf diesen Lautcharakter 
hin aufnimmt. Ich erinnere mich, wie ich mit meinen kleinen Neffen,. 
die in einem Vorort von Berlin wohnten, manchmal in die Stadt 
gefahren bin, und wie das höchste Entzücken der Kinder die merk
würdigen Namen der Vororte waren: Alexanderplatz, Rummelsburg 
usw.; sie erlebten sie nur aus den Lauten heraus, die sie immer wie
derholten, ohne irgend einen Sinn damit zu verbinden. Sie freuten 
sich am Klang. Man weiß ja, wie die kleinen Kinder alle Worte ver
drehen, Laute umstellen, Worte umwandeln; wie sie das wort
schöpferisch genießen, wie sie überhaupt in diesem Alter wort
schöpferisch sind. 

Gewöhnlich entspringt das, was man für die kleinen Kinder tut, 
aus der Liebe zu ihnen. Aber der Liebe fehlt oft die Einsicht. So gibt 
man manchmal in Kindergärten Kindern dieses Alters versteckte
Lehrm.ittel; also Dinge, die als Spielzeug auftreten und die im Hin
tergrund Lehrmittel sind. Sie sind ja bekannt. Mit ihnen "spielen''" 
dann die Kinder. Z. B. in den Montessori-Kindergärten. Da werden 
Würfel von verschiedener Größe aufeinandergebaut, Stangen neben
einandergelegt von verschiedenen Längen. Durch Einsetzen von Höl
zern werden geometrische Formen gebildet usw. Es wird so aller
lei gegeben, wodurch das Kind seine Sinne ausbilden, wodurch es 
Größenverhältnisse, Maßverhältnisse usw. kennen lernen soll, hinten 
herum, auf dem Umweg über das Spiel. Solche Erziehungsmetho
den sind sehr gut gemeint. Aber doch müßte bei ihrem Gebrauch 
die Einsicht walten, wie sie in tieferem Sinne auf das Kind wirken_ 
Stellen wir uns lebhaft vor, wie bildsam das Kind ist, wie es noch 
nicht einmal harte Knochen hat. Das ganz kleine Kind ist ja noch 
ganz weich. Was es erlebt, setzt sich in seinen Stoffwechsel hinein 
fort; alles formt und gestaltet an ihm. Und solche feste Formen geo
metrischer Art haben für das Kind in diesem Alter etwas unendlich 
Starres.* Es kann im Grunde nichts damit anfangen, es kann sie
nicht umschaffen, nicht umwandeln. Ein Kubus bleibt ein Kubus, 
- wenn man ihn nicht kaputt macht; aber diese Dinge sind so fest 

• Siehe Rudo\1 Steiner, Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der 
Geisteswissenschaft. Pbilosopb.-anthroposopb. Verlag am Goetheanum, Dornach 
(Schweiz). 
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gemacht, daß die Kinder sie leider nicht kaputt-machen können. Ihr 
Gehirn wird dann in seiner Stxuktur so veranlagt, daß es starr und 
unbeweglich wird, so daß, wenn die Menschen erwachsen sind, sie 
eben auch nur Starres, Unbewegliches im Denken erfassen können. 
Das Beste für die kleinen Kinder wäre, wenn sie alles, was sie zum 
Spielen haben, auch umformen könnten; wenn alle Spielzeuge so 
einfach, so primitiv wären, daß die Kinder sich unendlich viel dazu 
denken könnten. Die Vorstellungskraft des kleinen Kindes ist ja 
ungeheuer groB. Es wurde mir von einem kleinen Mädchen erzählt, 
bei dem um die Weihnachtszeit herum die ganze heilige Familie zu 
Besuch war. Als die Mutter herein kam, sagte es: "Mutter, sei ganz 
leise, die Maria und das Jesuskind und der Josef sind zum Essen 
da - viele Gäste - und eben sind die Englein und die Hirten ge
kommen!"- Man sah, wie innig das Kind alles erlebte, wie es inner
lich gestaltete, alles wirklich vor sich sah. Zu sehen war für den Er
wachsenen nichts als ein Tisch mit blauer Decke bedeckt, auf dem 
Puppengeschirr stand. Die Kleine aß, gab den andern und schaute 
herum, wie wenn sie ihre Gäste betrachtete. Wer ins Zimmer kam, 
sollte keinen Lärm machen, damit die heilige Familie in Ruhe essen 
könnte. Viele Gelegenheiten sollten dem Kinde gegeben werden, mög
lichst reich zu erfinden. Wenn es sich z. B. selbst Formen aus Plaste
lin und Lehm machen kann und damit baut, hat es weit mehr da
von als von fertigen Holzklötzchen. Die Kinder müssen natürlich 
beim Spiel so angezogen werden, daß sie sich beschmieren können, 
and soJlten möglichst einen Raum für sich haben, wo sie nach ijer
zenslust herumschmieren können. Das ist wohl in manchen Lebens
verhältnissen ziemlich viel verlangt, aber wo es möglich ist, ist es
doch das Beste. 

Man sollte also den Kindern nicht starre Lehrmittel geben; auch 
nicht Lehrmittel, die zu dem Zwecke da sind, dmnit die Kinder 
etwas durch sie lernen sollen. Das ist für Kinder viel zu abstrakt. 
Wenn man zum Beispiel Kindern zwei Stückehen Tuch hinlegt- an 
der einen Seite sind Knopflöcher, an der anderen Seite sind Knöpfe, 
das Kind lernt daran knöpfen, - so macht das auf den Zuschauer 
vielleicht einen sehr guten Eindruck; aber für das Kind ist das aus 
dem Leben herausgerissen. Wo kommt es im Leben vor, daß man 
knöpfen muß? Doch nur an Gegenständen, die man braucht, z. B. 
an Schuhen, Leibchen, an denen sollte es zuknöpfen lernen. Aber 
wenn man ihm Dinge gibt, die überhaupt nicht im Leben vorkom-
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men, bringt man die Abstraktion in das Kindesalter hinein. Das sollte 
man nicht tun, weil die Wirkung solcher Abstraktionen vielleicht zu
nächst nicht ersichtlich ist, aber später ganz gewiß als Krankheits
anlage zum Vorschein kommt. 

Wir wissen, daß das Spiel des Kindes, außer diesem schöpferischen 
Moment, das andere Bemerkenswerte an sich hat, daß das Kind den 
Erwachsenen nachahmen will. Das ist die beste Art des Spielens. Man 
darf die Nachahmung nur nicht aus ökonomischen Gründen so weit 
treiben, daß sie Zwang wird, daß man sich also Kinderarbeit nutz
bar macht. Die sozialen Verhältnisse machen das vielleicht manch
mal nötig. Aber wo es zu umgehen ist, sollte man es nicht von sich 
aus tun. Wie stark die Kinder die Erwachsenen in ihrem Spiel nach
ahmen wollen, das kann ja jeden Augenblick beobachtet werden. 
Ein kleines Mädchen setzte die ganze Stube unter Wasser und putzte 
dann mit der Schuhbürste alle polierten Möbel. Die ganze Stube 
schwimmt; es ist "großes Aufräumen". Es ist ihm ganz selbstver
ständlich, daß es das macht. Es versteht das Entsetzen der Mutter 
nicht, die es doch so oft "ganz dasselbe" hat tun sehen. Oder, einem 
Stoffelefanten werden alle Nähte sauber aufgeschnitten; die Ohren, 
Schwanz und Rüssel abgeschnitten, das Werg wird herausgeholt, 
dann wird Wurst daraus gemacht. Man sagt dem Kind ein tadelndes 
Wort, es antwortet: "Mutter, ich mußte ihn schlachten, in der Küche 
wird doch auch geschlachtet!" Vieles geschieht, was für den Erwach
senen nicht angenehm ist, was aber nur aus der Nachahmung ent
springt. Ehe man böse wird, sollte man sich klarmachen, daß ja die 
meisten Dinge, die das "ungezogene" Kind macht, ihm von uns vor
gemacht wurden. Rudolf Steiner erzählte oft die Geschichte, wie 
einst trostlose Eltern zu ihm kamen und sagten, ihr kleiner Bube 
habe Geld gestohlen; dafür habe er Bonbons gekauft, die er dann 
wieder verschenkte. Dr. Steiner sagte ihnen: "Ja, die Mutter tut das 
doch immerzu. Sie nimmt Geld aus dem Schranke, kauft damit ein 
und beschenkt die Familie; das macht das kleine Kind nach." Dar
auf muß man achten und nicht sofort als Diebstahl betrachten, was 
eine reine Nachahmung der Erwachsenen ist. Das Lügen kommt in 
diesem Alter in vielen Fällen aus dem Phantasiedrang. Da können 
die Kinder die unglaublichsten Dinge behaupten. Ein kleines Mäd
chen hört in seiner Umgebung von einem Löwenbändiger sprechen, 
der seinen Kopf in den Rachen eines Löwen steckt. Es sagt sofort: 
"Ich habe auch schon mal den Kopf in einen Löwenrachen gesteckt." 
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Alles fängt an zu lachen. Da sagt es: "Es war nämlich ein toter." 
Bei meinen Erstklässlern habe ich die Phantasielügen häufig be
obachtet. Ein Kind sagt: "Mein Vater hat einen goldenen Bleistift." 
Darauf schnell ein anderes Kind: "Bei uns zu Hause ist alles von 
Gold." Ich erzählte den Kindern von einer Reise. Ein kleiner Bub 
rief: "Ich war schon siebenmal in Südamerika!" - Wenn man da 
immer gleich reagiert: "Du lügst!" so macht man die Kinder un
sicher. Sie lügen nicht; sie stellen sich alles so lebhaft vor, viel viel 
lebhafter als wir Erwachsenen. Man kann ungeheuer viel Unheil an
richten, wenn man so etwas gleich bestraft. Es kann davon etwas 
zurück bleiben wie ein Gefühl der Ungerechtigkeit in der Seele des 
Kindes. Ich habe darüber auch Erfahrungen gesammelt, wie das 
wirkt, wenn man Aussprüche, die so wunittelbar aus dem Kinder
herzen kommen, zurückstaut, indem man gleich vom Lügen spricht. 

Wir finden heute in Kindergärten häufig eine bewußte Pflege der 
Erziehung der Sinne. In den Montessori-Kindergärten wird bekannt
lich alles darauf hingerichtet, die Sinne zu erziehen. Die Kinder be
kommen z. B. Farbstreifen, die sie in Regenbogenfarben ordnen 
müssen. Die Sinne werden isoliert. Man bindet z. B. den Kindern 
die Augen zu, wenn man sie etwas hören oder tasten läßt. Das ist 
sicher gut gemeint, aber es beruht doch darauf, daß man nicht durch
schaut, wie ungeheuer verschieden die Sinnesempfindungen der 
Kinder von denen der Erwachsenen sind. Was das Kind durch die 
Sinne aufnimmt, wirkt unmittelbar auf das Lebensgefühl. Beim klei
nen Kinde sind die Sinne gerade nicht isoliert, wie beim Erwachse:qen. 
Das Kind kann sagen von einem Ton: der Ton ist dunkelrot, ist 
schwarz; ein Ton ist ganz gelb oder ganz weiß. Indem es hört, sieht 
.es zugleich eine Farbe. Es kann, wenn es ein Stück Stoff bekommt, 
.z. B. ein Stück rötlich-violette Seide, ein intimes Gefühl erleben, 
wenn es die Seide betastet, dazu kommt das, was es als Farbe sieht 
damit verknüpft erlebt es den Duft der Seide. Das alles zusammen 
.ergibt etwas Wunderbares, so daß sich nur das schönste innere Bild 
daranknüpfen kann. Zu diesem inneren Träumen leitet jedes Sinnes
erlebnis das Kind hin, das vielleicht noch nach vielen Jahren in der 
Erinnerung des Erwachsenen als etwas Geheimnisvoll-Schönes lebt! 
Und dieses innere Träumen gestaltet dann an seinem Organismus. 
Wenn man ihm dies feine seelische Weben nimmt und das Kind 
so behandelt wie einen Erwachsenen, bei dem die Sinne etwas Totes, 
Neutrales, Isoliertes schon sind, das ihm objektive Wahrnehmungen 
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aber keine lebensvolle Träume vermittelt, nimmt man ihm einen 
großen Teil seiner Lebenskräfte fort. 

Man sagt oft: Die Kinder fühlen sich wohl dabei, sie sind im 
.Kindergarten brav. Aber die Kinder sind noch viel braver als man 
glaubt: sie nehmen von den Erwachsenen alles mögliche liebenswür
dig hin, wogegen doch ihr Unbewußtes sich sträubt. Sie nehmen die 
scheußlichsten Postkarten,malen sie aus und finden siewunderschön; 
aber in ihrem Inneren wird etwas zerstört. Sie können es nicht be
wußt fühlen, können es nicht äußern, aber das Zerstörende ist doch 
da. Diese liebenswürdigen Kinder können sehr brav sein - sie revol
tieren vielleicht auch manchmal -, und doch können sie leiden. Und 
wichtiger ist: sie werden im späteren Leben leiden. Der Verlust an 
Lebenskraft, der dadurch entstanden ist, daß man die Sinnesorgane 
zu früh herauszog aus dem traumhaften Miterleben der Welt, daß 
man die Kinder abschloß von ihrer Kindertraumeswelt, hinlenkte auf 
die kühle, objektive Sinneswahrnehmung des Erwachsenen, wird 
sich später bemerkbar machen. 

Auf keinen Fall aber sollte man in den Kindergärten schon mit 
dem Lesen und Schreiben anfangen. Es wird in den Montessori- Kin
dergärten zum Teil so gearbeitet, daß man mit vier Jahren, oft mit 
31;2 Jahren schon mit dem Schreiben anfängt, und froh ist, daß ein 
so kleines Kind schon im Schreiben glänzt. So ein kleiner Bub wird 
photographiert, * weil er mit fünf Jahren schon schreiben gelernt 
hat. Im Augenblick des Photographierens sieht er stolz aus auf dem 
Bild, mit seinen drei Schiefertafeln, die er mit seinen fünf Jahren alle 
vollgeschrieben hat. Aber später?? Was tut das Kind, wenn es. 
schreibt und liest? Es bringt unendlich viele Abstraktionen in sein 
Leben. Dadurch werden ihm die Lebenskräfte genommen, die es noch 
notwendig braucht, ehe der Zahnwechsel eintritt. Das Schreiben 
wird z. B. so gelehrt, daß man geschriebene Buchstaben mit Sand
papier beklebt, die das Kind dann betastet. Es wird also ausge· 
gangen von der Sinnesempfindung des Tastens. Aber das Kind kann 
ja damit nichts anfangen. Wenn es noch die Buchstaben selber malen 
und ausschneiden und dann selbst mit Sand bestreuen würde, daran 
würde es noch Befriedigung finden! Aber was man ihm vorsetzt, 
als ob seine Sinne so passiv wären, wie die der Erwachsenen, das zer
stört in ihm Lebenskräfte. Solche Lebenskräfte werden aber im 
Kinde bewahrt, wenn man mit ihm in diesem Alter das tut, wozu sein 

• Selbsttätige Erziehung im frühen Kindesalter. Dr. Maria Montessori. 
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ganzes Wesen hindrängt: Tanzen, Springen, Eurythmie, Bewegungen 
nach musikalischen Rhythmen! Tanzen und Springen soll es, so
viel es will! Die kleinen Kinder fangen ja sofort an zu tanzen, wenn 
ein Ton erklingt. Das sollte unterstützt werden. Es weckt gesundes 
Leben im Kinde, weil man dabei von den Kräften ausgeht, die im 
Gliedmaßensystem des Menschen besonders lebendig sind, das aber 
schon vom rhythmischen System aus reguliert wird. 

Dr. Maria Montessori schreibt in ihrem Buch "Selbsttätige Er
ziehung im frühen Kindesalter" darüber, wie sie den kleinen Fünf
jährigen das Lesen und Schreiben beibringen läßt. Sie hat ein Zettel
spiel erfunden. Namen vonSpielzeugen werden auf Zettel geschrieben, 
die die Kinder lesen müssen. Wer die Namen lesen kann, darf sich 
das entsprechende Spielzeug holen. "Wird das Wort richtig ausge
sprochen und der Gegenstand richtig gezeigt, so darf das Kind, so
lange es will, mit ihm spielen." Sie schreibt dann: "Wie groß war 
aber mein Erstaunen, als die Kinder, nachdem sie die beschriebenen 
Zettel verstehen gelernt hatten, die Spielsachen nicht mehr nehmen 
wollten." Und Dr. Montessori erzählt weiter: "Die Kinder erklärten, sie 
wollten keine Zeit verlieren mit Spielen und mit einer Art unersätt
licher Gier zogen sie es vor, die Zettel herauszuziehen und einen nach 
dem andem zu lesen .... Wie ich so nachdenkend unter ihnen stand 
und entdeckte, daß sie das Wissen liebten und nicht das alberne 
Spiel, da wurde ich von Bewunderung erfüllt über die Größe der 
menschlichen Seele." - Da wo sie über die erzieherische Wirkung 
der Musik und des Rhythmus spricht, sagt sie: "Wie sie (die Lehre
rin) nun die rhythmischen Übungen wiederholte und vervielfältigte, 
konnte sie wahrnehmen, wie die Kinder allmählich die häßliche Ge
wohnheit des Springens aufgaben, und schließlich gehörte dieses ganz 
der Vergangenheit an. Da fragte die Leiterin eines Tages nach dem 
Grund dieses veränderten Betragens. Mehrere Kleinen schauten sie 
an, ohne etwas zu sagen. Die älteren Kinder gaben verschiedene 
Antworten, die alle auf dasselbe hinausliefen. 

"Das Springen ist doch nicht hübsch." 
"Das Springen ist häßlich." 
"Es ist roh, zu springen." 
Dies war gewiß ein schöner Sieg unserer Methode." -
Gewiß möchte man einen Menschen, der die Kinder so liebt wie 

Montessori, nicht kritisieren. Aber man kommt eben heute mit der 
Liebe allein nicht weiter, wenn man sich nicht die Einsicht ver-
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schafft, die aus einer echten Menschenkunde stammt. Sollte das kind
liche Wesen wirklich ganz verstanden sein, wenn man vom "albernen 
Spiel" und von der "häßlichen Gewohnheit des Springens" spricht? 

* 
Die letzte Epoche des kindlichen Daseins vor der Schule bzw. 

vor dem Zahnwechsel, umfaßt das fünfte bis siebente Lebensjahr. In 
diesen Jahren vollzieht sich wiederum etwas sehr Bedeutsames. Die 
Kräfte, die bis dahin im Stoffwechsel gewirkt haben und sich allein 
im Aufbau des Organismus betätigten, sie emanzipieren sich jetzt teil
weise vom Gliedmaßen-Stoffwechselsystem. Und indem das geschieht, 
indem das Kind nicht mehr triebhaft-naturhaft allein dem Auf
bau seines Leibes lebt, indem ein Teil dieser Kräfte sich jetzt als 
Willenskräfte im Seelenleben entfalten kann, kann die Einsicht ein
greifen; und zum erstenmal vermag das Kind etwas vom Moralischen 
zu begreifen. Die Vorgänge, die sich da vollziehen, sind nicht ganz 
unähnlich den Erscheinungen, die sich dann bei der Geschlechtsreife 
zeigen.* Die Kinder werden zugänglich für sittliche Gebote, die ihnen 
allerdings noch in Form von bildhaften Erzählungen gebracht wer
den müssen. Aber auf der anderen Seite wird das Kind auch um dieses 
Lebensalter herum oft merkwürdig abstrakt. Ein kleines Mädchen 
bemühte sich vom fünften Jahr an beim Zeichnen Profile zu machen, 
wie sie es nannte: "Seitengesichter".** Dieses Kind neigte im Zeich
nen zur Abstraktion. Es arbeitete lieber mit dem Bleistift in Linien 
und Konturen, als mit der Farbe in Flächen. Andere Kinder arbeiten 
beim Zeichnen mehr aus den Kräften des Willens heraus. Sie geben 
sich stärker in Farbe und Fläche. 

Jean Paul nennt dieses Alter das "metaphysische Alter", weil die 
Kinder so merkwürdige Fragen stellen, so seltsame Dinge ausspre
chen, die oft schon etwas abstrakt sind. Eine Mutter erzählte mir 
eine Geschichte, von der sie selber sagte: "Man wird sie mir gewiß 
nicht glauben." Ihr kleiner Bub fragte sie: "Wovon weiS der liebe 
Gott nichts?" Lange Überlegung der Mutter. Der Knabe sagt: "Von 
Nichts weiS der liebe Gott nichts." Solche mehr ins Abstrakte gehende 
Betrachtungen kann man häufig bei Kindem um das fünfte Jahr 
herum finden. So fragte mich einmal ein sonst sehr vergnügtes, 
sangui.nisches Mädchen, ob, wenn man vom Teufel spricht, das 

• Zur Zeit der Geschlechtsreife findet eine 1\rt von Trennung statt zwischl'n 
den Kräften, die als Intelligenz im Kopfe walten, und den Willenskrälten, die in 
die moralische Tat hinein wirken. 

•• Siehe die beigegebenen Bilder. 
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"etwas Wirkliches" sei, oder nur der Name für das Böse? Das waren 
Gedanken, die dem Kinde vorher und auch nachher nicht lagen. 

Andererseits fängt jetzt die Möglichkeit für das Kind an, sich zu 
überwinden, also etwas Moralisches zu tun. Und die Kinder zu sol
chen Überwindungen zu bringen, isb wichtig, nur fragt sich eben 
wie? Rudolf Steiner hat einmal darauf aufmerksam gemacht: Wenn 
man bei Kindern erreichen will, daS sie sich zu etwas überwinden, 
kann man es so machen, daS man es direkt befiehlt, also es von den 
Kindern fordert. Dadurch wird aber leicht eine gereizte Stimmung bei 
den Zöglingen entstehen. Deshalb ist es viel besser, wenn man sich 
selber etwas versagt und das Kind dabei zuschauen läSt, wenn der Er
zieher z. B. bei Tisch etwas, wovon das Kind weiß, daS er es besonders 
gern ißt, vorübergehen läßt, ohne darüber zu reden, aber so, daS das 
Kind es miterlebt. Man kann ein Kind nicht anders zu Überwin
dungen erziehen, als daß es sieht: der Erwachsene, den es liebt und 
verehrt, überwindet sich. Er kann es! Wenn der Vater es tut, will ich 
es auch so machen! Therese Schröer sagt in ihrem lebensvollen Buch 
"Ober praktische Kindererziehung": Die Väter wollen ihre Kinder 
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immer zu Spartanern erziehen und besprechen die spartanische Er
ziehung bei Butterbrötchen und Tee! Wir fordern oft von unseren 
Kindern weit mehr Selbstüberwindung, als wir selbst aufzubringen 
willens sind I -

Wie das Persönlichkeitsbewußtsein im Kinde allmählich auf
wacht, möchte ich an kleinen Beispielen zeigen, indem ich 
von einem Kinde erzähle, das in seinem fünften Lebensjahr 
anfing, sehr viel zu dichten. Es sang und dichtete. All~ was 
es dichtete, wurde sofort komponiert, gesungen. Das ging so ge
schwind, daß man nicht einmal viel davon aufschreiben konnte. 
Aber einiges wurde doch aufgeschrieben. Dieses kleine Mädchen 
hat, als es fünf Jahre alt wurde, bewußt gespürt, wie es die Erde 
lieb gewinnt. Es betete jeden Abend: 

Lieber Gott, mach mich fromm, 
daß ich in den Himmel komm. 

In diesem Alter hörte seine Mutter es einmal im Bettehen mit Be
geisterung singen: 

Lieber Gott, mach mich nicht fromm, 
daß ich nicht in den Himmel komm. 
Da sagt der Gott: Warum denn nichb? 
Weil ich so gern, so gern, so gern 

auf der Erde bleib. 

Das "so gern" wurde mit der größten Inbrunst herausgeschmettert. 
Dieses Kind hatte mit fünf Jahren sehr große Angst, wenn es in ein 
dunkles Zimmer kam. Es schrie dann. Früher 'hatte es das nicht 
getan. Es war nicht zu bewegen, still zu sein, wenn man es im 
Finstern allein ließ. Nur wenn es sich vorher selbst fest vorgenom
men hatte: "Ich will ein gutes Kind sein", dann wurde das durch
geführt, und es schrie dann nicht. Trotzdem war der Mut noch nicht 
sehr groß. Er mußte immer neu errungen werden. Da hat es sich 
folgendes Gebet ausgedacht. Es betete für sich, indem es dazu sang: 
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Die Englein sind lieb 
mit dem schlafenden Kind. 
Sie singen so fein. 
Eines mit Trompeten, 
eines mit der Laute, 
und eines, das singt so froh: 



Der Gott läßt wachsen 
im Herzen des Traumes 
ein Mutbäumchen. 
Das wird ja so groß, so groß, 
daß das Kind einen Mut bekommt. 

Ein sehr ergreifendes Abendgebet! Von diesem Kinde sollen noch ein 
paar kleine Dichtungen folgen, weil sie einen Begriff von der natur
haften, zarten, wunderbaren Religiosität dieses Lebensalters geben 
können. Es wird da das naturhafte, feine, religiöse Erleben eben ins 
Bewußtsein gehoben und verbindet sich mit den ersten moralischen 
Empfindungen. 

"Die schön Maria schwingt davor 
ihr kleines Söhnelein, 
du hast die schön Sonnenglut 
doch lieber wie den Stemenschein. 
Maria schwingt ihr Lied empor, 
ein Engel singt den Reigen. 
Der andere Engel mit lieblicher zarter Stimm' 
Der singt ein Lied zu Marias Hochzeit. 
Die Blumen beten in ihrem Herzen. 
Die Maria sdlwingt davor mit ihrem kleinen Söhnelein, 
das wird der prächtge Jesus sein. 

Ein Abendgebet: 

Die Sonne geht zu Bette, 
dein Herz, das blüht nicht mehr, 
du hast die Treue und den Himmelsgott. 
Die Bäume schwingen ihr Lied empor. 
Du schöner Glanz und königlich! 
Du hast die Blümlein gern, 
die Gott der Herr gemacht. 

Ein anderes Abendgebet, nachdem das Kindchen am Tage einen 
Schmetterlingsflügel gefunden hatte: 

Ach lieber Gott, mach doch, daß die 
Schmetterlinge, weiße, blaue und braunrote, 
nicht so sterben, wie Menschen und Hasen und Füchse. 

Es hat die Laute vor sich und singt: 
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Ich sah so etwas Helles, 
ein Lichtlein gar. 
Und wie ich nun hereinkam, 
da war's der ganze Weihnachtsbaum. 
Das Christkind ist geboren 
In einem Kripplein fein, 
Maria saß davor, 
und um den Kopf war ihr ein helles Tor. 

Ein andermal singt es: 

Unter der Linde 
stand der Jäger. 
Da kam das Rehlein her. 
Er schoß das arme Rehlein tot, 
es legte sich aufs grüne Gras 
und weinte sich zum Tod, 
nun konnt es nicht mehr springen 
und weinte sich zum Tod. 

Der· Himmel ist so blau und warm. 
Die Blümlein sind im kühlen Tau. 
Über die ganze Welt geht das Christkind vorbei. 
Der schöne Gottvater geht mit ihm voraus. 
Er gehet ins Menschenhaus. 
Der Jesu-Christi vom Himmelszelt, 
er guckt in alle Welt. 
Gott Vater tritt in ein Haus. 
Da sehen viele Leute raus: 
Sie sagen: hast du blondgelockt 
mit hellen Äugelchen ein Kind gesehen? 
Ach mach es gut und schön. -

Man hat in älteren Zeiten öfter Bilder gemalt, wo man das Christ
kind darstellt, wie es in der Werkstatt seines Vaters gespielt hat. 
Da liegen Balken herum, einige in Kreuzesform. Das kleine Kind 
wird müde. Es legt sich auf den Kreuzesstamm und schläft auf dem 
Kreuzbalken ein. 

Ein Wesen, das auf einem Kreuzbalken schläft, ist jedes kleine 
Kind. Es hat sich sein Kreuz, sein Schicksal, aus früheren Erden-
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leben mitgebracht. Es kommt mit dem Kreuz in die Welt. Aber 
zunächst schläft es auf dem Kreuz; es verschläft das Kreuz. 

Nun ist das Kreuz, auf dem das Christkind schläft, aufgerichtet 
worden, und von ihm ging die größte Liebestat der Mensch
heit aus. Und es ist die Aufgabe des Erziehers, dem Kinde zu helfen, 
daß es einmal später sein Kreuz in der richtigen Weise aufrichten 
kann, und daß dieses Kreuz nicht totes Holz bleibt, sondern 
daß aus ihm die lebendigen Rosen der Welt- und Menschenliebe 
hervorwachsen können. 

Bildekräfteleben im kleinen Kind 
Elisabeth Baumann 

Wer mit warmem Empfinden und sorgender Liebe einem kleinen 
Kind zusieht, wie es aus seiner liegenden Lage bestrebt ist, sich auf
zurichten, wie energische Kraft den kleinen Kopf des Säuglings hebt 
und immer stärker vom Kopf aus in den Rücken und in die Glieder 
dringt, der wird diesen Vorgang nie ohne tiefstes inneres Miterleben 
nn sich vorübergehen lassen. Was ist es denn, das diesen an sich 
äußerlich einfachen Vorgang jedesmal wieder bei jedem Kind beinah 
zu einem Wunder werden läßt, das den, der nicht als Stumpffing 
an seiner Umwelt vorbeiläuft, mit einem ehrfürchtigen Schauer er
füllt? Der rein mechanische Vorgang allein, indem ein Wagerechtes 
'iich in die senkrechte Stellung erhebt, kann es nicht sein, der uns so 
ergreift. Aber wir fühlen: was sich hier abspielt, das hängt picht 
allein mit der Raumeswelt zusammen, das spricht zu uns aus einer 
andem Welt. Da wirkt weiter, was seit der Geburt an diesem kleinen 
Kinde gewaltet hat, was noch ungeboren ist und nun allmählich hin
eingeboren wird in den leiblichen Körper. Und die Eltern, der Er
zieher, sie können beseelt sein von dem Empfinden: da ist ein ge
borener Leib, in welchem gewaltige Lebensprozesse sich abspielen, 
die durchkraftet, durchformt werden von einem Ungeborenen, das 
schrittweise sich hineinarbeitet in die Leibeshülle. Noch ist es im 
Bereich göttlich-geistiger Kräfte, dies Ungeborene, und ein erster Schritt 
seiner Offenbarung im Leiblichen ist jener Wille, der den zarten 
Körper aus der liegenden Lage durch eigene Kraft in die Haltung 
bringt, durch die der Mensch sich in den dreidimensionalen Raum 
eingeschaltet weiß. 
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Auf astralischen J:lügeln, so drückte sich Rudolf Steiner einmal 
aus, schwebt die Ichheil des Menschen aus den geistigen Welten 
heran an ihren Leib, und ungeheuere, in ihrer Bedeutung für das 
spätere Leben des Menschen noch viel zu wenig erkannte Vorgänge 
sind es, die zu ihrer allmählichen Einverleiblichung führen. Nicht 
etwa mit der physischen Geburt ist diese Einverleiblichung der Ich
heil, des geistigen Wesenskernes des Menschen, abgeschlossen. Von 
einem Abschluß in Bezug auf das physische Einverleiben kann man 
erst reden etwa zur Zeit des Zahnwechsels. Da hat die Individualität 
ihren physischen Leib erfaßt in all seinen Bereichen. Sieben Jahre 
braucht der Mensch dazu. Daß diese sieben Lebensjahre grund
legend sind für das gesunde oder kranke Funktionieren des phy
sischen Leibes im ganzen späteren Leben, das leuchtet aus dieser 
Erkenntnis ohne weiteres ein. Und besonders in den drei ersten 
Lebensjahren kann so unendlich viel Gutes oder Schlechtes keim
haft im Menschenleib veranlagt werden, das dann später seine 
schicksalsgemäße Auswirkung findet. 

Viel zu wenig wird heute darauf geachtet, wie weisheitsvoll gelei
tet die Vorgänge jener Zeit sich abspielen und wie wenig erziehe
risch wir da eingreifen können und dürfen. Jean Paul, der mit 
einem begeisterten Herzen und mit feinstempfindenden, seelischen 
Fingerspitzen abtastet dies wunderbare Einverleiblichen der Ich
heil im heranwachsenden Kind, spricht einmal aus: der Mensch 
lernt in den ersten drei Jahren seines Lebens viel mehr, als in seinen 
späteren akademischen Jahren. 

Die Erlebnisse, welche der Mensch als Geistwesen durchmacht, 
bevor er sich zu einer neuen irdischen Verkörperung anschickt, 
wirken mit bei der Gestaltung des Leiblichen in der ersten Lebens
zeit und haben den größten Einfluß auf das Ablaufen der einzelnen 
Entwicklungsperioden. Als Eltern und Erzieher sollten wir uns ge
nügen lassen, dem sich aufbauenden Leib des Kindes die besten 
physischen Möglichkeiten und die harmonische Umgebung zu bie
ten, die es braucht, um den ihm innewohnenden unermeßlichen 
Wachstums- und Lebenskräften freie Entfaltung zu gewähren. 

Lehrer und Erzieher am Kind sind in jener Zeit die vorgeburt
lichen Kräfte und ihre Erziehung wirkt, obwohl sie göttlich geistiger 
Art ist, auch bis hinein in die feinsten Teile des physischen Leibes 
und br·ingt jene wunderbare, plastisch formende Beweglichkeit des 
kindlichen Körpers hervor, die der strampelnde, zappelnde Säug-
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ling zeigt. Ganz unirdisch mutet uns eigentlich die Beweglichkeit der 
Gliedmaßen des ganz kleinen Kindes an. Wie Blätter, vom Lufthauch 
bewegt, so können wir empfinden die kindlichen Gliederbewegungen 
der ersten Zeit als von einem ätherischen Anhauchen bewegt. Sie 
haben nichts mit irdischer Schwere, mit Muskel- und Knochenkraft 
zu tun. In diesem Bewegungselement schwimmt das Kind mit einem 
Wohlgefühl, das den ganzen Aufbau seines Leibes aufs Gesundeste 
beeinfluBt. Und es diesem ihm ureigenen Bewegungstrieb entreißen, 
hieße es entreißen der Obhut jener kosmischen Kräfte und ihrer 
Wirksamkeit. 

Wenn wir dies alles wissen und es unmittelbar am Kind erleben, 
so werden wir ganz von selbst zur richtigen Einstellung diesen 
ersten kindlichen Entwicklungsepochen gegenüber kommen und 
nicht durch allerlei Experimente die gesunde Eigenentwicklung des 
Kindes hemmen. Ehe das Kind von selbst den Trieb zum Aufrichten, 
zum Stehen, zum Gehen zeigt, hat es eigentlich keine Beziehung 
zum Raum und keine Möglichkeit, die in ihm wirksamen Lebens
kräfte in den Dienst des Räumlich-Irdischen zu stellen. Darum wird 
alles, was von dieser Seite her an das kleine Kind herangebracht 
wird, nur störend und entwicklungshemmend wirken. Wenn heute 
im Turnen und in gymnastischen Übungen mit den Säuglingen und 
kleinen Kindern viele begeistert das sicherste Heilverfahren sehen, 
so kann doch derjenige, der versucht, tiefer in jene Vorgänge der 
ersten kindlichen Leibes- und Seelenentwicklung einzudringen, in 
einem solchen Turnen eine Schädigung schlimmster Art empfinden. 
Denn Turnen setzt voraus, daß der Mensch ein Raumeswesen ist, das 
sich bewußt mit seinem Leib im Dreidimensionalen, in den Schmre
kräften, in den Gleichgewichtskräften erfühlen und erhalten kann. 
Wie wenig das Kind in den ersten Lebensmonaten dies kann und 
soll, wurde versucht, hier darzustellen. Zwingt man es zu Bewe
gungen, die ganz den Gesetzen des Räumlich-Irdischen entnommen 
sind und nur dort ihre Berechtigung haben, so zwingt man es in 
ein ihm völlig fremdes Element, zu dem es entwicklungsgemäß nicht 
die geringste Beziehung herzustellen vermag. Was für den erwach
senen Menschen und auch für das Kind etwa nach dem neunten 
Jahr gesundheitfördernd sein wird, das wird für das kleine Kind zu 
einem unmöglichen, es schwer schädigenden Eingriff. Nur Schaden, 
und zwar einschneidender Schaden, der sich aber in seiner vollen 
physischen Auswirkung erst im späteren Alter zeigen wird, kann 
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durch solch plumpe, nur der äu8erlichsten Beobachtung entsprun
gene Heilmethoden im kindlichen Organismus veranlagt werden. 

Um heilend in diesen ersten Zeiten durch Körperbewegung einzu
wirken, dazu müssen diese Bewegungen dem Bereich entstammen, 
in dem die Lebens- und Formprozesse dieser Entwicklungsperiode 
wirken. Das ist nicht der Bereich der räumlich orientierten Dyna
mik; die kann nur wirken, wenn der Mensch sich die Gleichge
wichtslage dem Raum gegenüber schon hergestellt hat. Das ist der 
Bereich der freien ätherischen, flutenden W eltenbewegungen, die 
noch ganz den Menschen durchorganisieren in jener Zeit und auf 
deren kosmisch bewegtem Leben das individuell geistig-seelische 
Wesen des Menschen herangetragen wird an seine leibliche Hülle. 

Dem eingehenden Beobachter werden natürlich da oder dort Fälle 
begegnen, wo eine solch harmonische Einverleiblichung nicht mög
lich ist und die ungestörte, aufbauende, leibformende Arbeit der 
Bildekräfte gehemmt ist. Aus der Vererbung oder aus irgend einem 
äußeren Insult vor oder nach der Geburt können der harmonischen 
Entfaltung der Bildekräfte im Leiblichen Widerstand erwachsen. 
In solchen Fällen kann es allerdings geboten sein, in diesem frühen 
Alter heilend durch äußere Bewegungen einzugreifen. Doch wird 
es sich niemals um irgendwelche gymnastisch ausgedachten Bewe
gungen handeln können. Heilend und gesundend können in solch 
anormalen Fällen nur die Bewegungen sein, drie ehrfürchtiges Er
fühlen der schöpferischen Tätigkeit des Bildekräfteleibes ablauscht 
und nun in zartester Weise mit dem kleinen Körper ausübt. 

Am kleinen Kind sind zunächst alle Seelentätigkeiten, alle Ge
fühlsregungen an die Bewegung gebunden. Sie ist das einzige wodurch 
es zunächst sich selbst erfühlt und zu seiner Umwelt in Bezie
hung tritt. Selbst das Lallen des Kindes ist eigentlich Bewegung, 
ist Gebärde, aus der Bewegung erschafft es sich die Sprache im 
zweiten Lebensjahr, aus der Bewegung erwacht in seinem Haupte 
die Kraft der Erinnerung im dritten Lebensjahr. Und da ist dann 
der entwicklungsgemäß richtige Zeitpunkt gekommen für das Kind, 
um von außen her bewußt Bewegungsmäßiges aufzunehmen. Auch 
hier wird sich aber nicht um Turnen handeln können, sondern um 
eine elementare, ganz aus den Quellen des Sprachlich-Phantasievol
len geschöpfte Eurythmie. Davon soll in nächster Zeit in dieser 
Schrift eingehender gesprochen werden. 
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Aus dem innig-c:n Sicheinfühlen in das Wesen des frühkindlichen 
Organismus geht als klare Erkenntnis hervor: das gesunde, normal 
veranlagte Kind verlangt in dieser Zeit vom ersten bis gegen das 
dritte Lebensjahr nichts anderes, als daß man es in Ruhe jenem Be
wegungsleben überläßt, das dem am Aufbau des Leibes schöpferisch 
tätigen Bildekräfteprozeß entströmt. Dann kann die Ichheil des 
Menschen den ersten gewaltigen Schritt zu ihrer Auseinandersetzung 
mit der Umwelt ungehemmt tun, indem sie die Schwerkraft des 
Räumlichen, die dem physischen Leib anhaftet, mit dem raumlosen, 
im Leichten, im Auftrieb wirkenden Wesen des Bildekräfteleibes 
in Einklang bringt, und sich dadurch die Gleichgewichtslage in der 
Welt erobern. 

Vom Fragen des kleinen Kindes 
Martin Tittmann 

Das Jahrhundert des Kindes hat auch über die Erziehung der 
Kleinsten scharfsinnig nachgedacht und vieles vorges~hlagen, an
empfohlen und unternommen, von der Säuglingsgymnastik bis zur 
"Schulung" im Montessori-Kindergarten. Rudolf Steiner stellt sich 
- ohne Polemik - dazu im Gegensatz: selbst die Eurythmie möchte 
er nicht vor dem dritten Jahre; im übrigen lautet die Antwort auf 
die Frage: was sollen wir am kleinen Kinde tun?: Nichts Besonderes. 
Das scheint einfach. Es ist aber die größte Verantwortung, die man 
den Eltern und Erziehern auferlegen kann. Es heißt nicht mehr und 
nicht weniger als: Alles, was wir tun, tun wir am Kleinkinde. Das 
Kind unter sieben Jahren lebt noch ganz locker verbunden mit sei
nem Leibe, es umschwebt ihn geradezu, ist in die Umgebung ausge
breitet, an sie ausgeliefert. "Durch den ganzen Organismus rieselt 
.dasjenige, was an Eindrücken aus der Umgebung kommt, klingt 
nach, tönt nach ... "* Aus Gebärden, Bewegungen, Stimmklang 
nimmt es auf, was in uns vorgeht. Die Bildung der physischen 
Drgane wird davon günstig oder ungünstig beeinflußt. "Und so 
kommt es, daß wir uns nicht gestatten dürfen, in der Umgebung des 
Kindes anderes zu empfinden und zu denken als dasjenige, was in 
.dem Kinde weitervibrieren kann."* 

* Rudolf Sleiner, Die Methodik des Lebrens und die Lebensbedingungen des 
iErziehens (Philosophisch-anthroposophischer V erlag am Goetheanum Dornach 1926 ). 
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Nachahmung ist nichts Gelegentliches beim Kleinkinde, darf nicht 
nur im engen Sinne einer einzelnen Gebärden- oder Sprachnachbil
dung genommen werden, sondern im weitesten: Es ahmt immer 
nach, weil es alles "mitmacht". Wie sich im Wasser des ausgespann
ten Fischnetzes jede Weile des Teiches fortsetzt, so im Kinde alles aus 
seiner Umgebung. Wenn wir dem kleinen Kinde gerecht werden 
wollen, so müssen wir dies wie eine Grundstimmung in uns tragen. 
Ohne diese Grundstimmung können wir gerade so einer Erschei
nung wie dem Fragen des Kindes weder das rechte Verständnis noch 
die rechte Antwort entgegenbringen. 

Aber was ist denn das Fragen? Daß der Mensch fragt, das hängt 
mit seinem eigensten Wesen zusammen. Ohne das Fragen wäre der 
Mensch nicht Mensch. Aus dem Staunen sich lösend wird es zum 
Keim der Erkenntnis. Das Kind, das aus einer anderen Welt her
niederstieg, wird selbst ganz zu einer Frage an die neue Umgebung. 
Der Erwachsene vermag nur dort vorwärts zu kommen, wo es ihm 
gelingt, die richtige Frage zu stellen. Zur letzten Höhe der Mensch
heit, zu:r Würde des Gralskönig, gelangt Parzival, als er zu fragen 
gelernt hat. Wer zu fragen aufhört, der erstarrt zum Philister. Er ist 
geistig tot. Das lebendigste Wesen, das Kind, hat die meisten Fragen. 
Mit unvergleichlichem Erkenntnisdrang, mit allumfassendem Inter
esse, das nur ganz große Menschen wieder erreichen, fragt es uns, 
wo wir längst aufhörten zu fragen. Es fragt uns oft mehr und besser, 
als wir es selber tun. Wir nehmen ihm das nicht selten übel, und 
weisen seine Frage zurück, weil .wir keine Antwort wissen. Aber 
zu ionerst fühlen wir dabei, daß wir Unrecht tun, es dort zurück
zuschrecken, wo es sein Bestes hat. Dann fangen die Kindesfragen 
an, uns auch wieder zum Fragen zu bringen. Und das kindliche 
Fragen selber wird uns zur Frage. 

Die Hauptzeit des kindlichen Fragens im ersten Jahrsiebent liegt 
zwischen dem fünften und siebenten Jahre. Das Kind ist ja in dieser 
Zeit ein kleiner Denker, ein Philosoph. Von allem möchte es etwas 
wissen, etwas verstehen, bis hinein in die letzten, höchsten Fragen. 
Ja, gerade auf diese kommt es am liebsten zu sprechen. Wo war 
ich, eh' ich auf die Erde kam? Zuweilen sucht es durch seine Fra
gen nur Bestätigung von Gedanken, die es sich selbst gebildet hat. 
Sie sind oft von überraschender Tiefe und Weisheit. Ein Kind, dem 
nie von Wiederverkörperung gesprochen worden war, fragt: "Gell, 
wenn wir einmal gestorben sind, dann werden wir wieder klein? 
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Dann werd' icll deine Mutti und du mein Kind?"* - Ein anderes 
Kind sagt: "Wenn Gott allmächtig ist, kann er dann auch einen 
Stein schaffen, der so schwer ist, daß er ihn nicht heben kann?" -
Eine Frage von unerhörter Kühnheit und Scharfsinn; ich glaube, 
sie kann einen Theologen aus dem Gleichgewicht bringen. - Ein 
kleines Mädchen fragt seine Mutter: "Wie können die Menschen 
innerlich schön sein?" Auf die Gegenfrage der Mutter setzt sie ihr 
dann auseinander, wie sie sie äußerlich aber auch in allen Stücken 
häßlich finde, und doch innerlich schön. Aus jeder dieser Frage hört 
man, wenn man :tJ.inlauscht, daß das Kind noch in einer ganz anderen 
Welt lebt. Nur daraus können wir die rechte Antwort finden. Aller
dings erfordert sie Geistesgegenwart: wir können nicht mit einem 
Fertigen aufwarten aus unserem Erwachsenen-Wissen, sondern 
müssen etwas im Augenblicke erschaffen, ein Bild, eine kleine Ge
schichte. Aber durch die Anstrengung, die wir da machen, wirkt das, 
was wir sagen, sei es noch so einfach, lebendig in dem Kinde weiter. 
Ein "Das verstehst du noch nicht!" oder "Frag nicht so dumm!" 
stößt es zurück, ja löst ein wenig das Band zu den Eltern. Kann man 
nicht sofort antworten, so ist schon das liebevolle Aufnehmen der 
Frage, das Versprechen einer "Geschichte", die ihm die Antwort 
gibt, genug für den Augenblick. Das Versprechen wird man immer 
halten können, wenn man das, was das Kind gefragt hat, "in sei
nem Herzen bewegt". Man wird dann spüren, was das Kind mit sei
ner Frage eigentlich sucht. Es ist nicht in unserem Sinne logisch; 
auch dort, wo es "warum" fragt, will es innere Zusammenhänge, 
ein überschaubares Bild haben, nicht Ursachen-Ketten. In fr&ister 
Weise antwortet man ihm am besten; liegt doch keinem Alter Pe
danterie so ferne wie dem kindlichen. Hüten muß man sich nur vor 
dem sogenannten "gesunden Menschenverstand", der besonders die 
westlichen Erziehungsbücher** austrocknend und verödend durch
weht. Es ist nichts wirklichkeitsblinder und hilfloser als das Prin
zip, nur die "reine Wahrheit" zu sagen, womit man meint, das 
Banale, Derb-Materielle. Was z. B. in dieser Art mit geschlechtlicher 
Aufklärung getan wird, ist unsinnig und schädigend. Das Kind fragt 
gar nicht nach dem physischen Ursprung, sondern nach der Her
kunft seiner Geist-Seele. -Selbst dem Naturwissenschaftlichen und 
Technischen gegenüber ist eine andere Antwort nötig, als wir sie E:r·· 

• vgl. auch 1\lbert SteHen, "Wildeisen" S. 240. 
•• vgl. Bücherbesprechung im 1\prilhelt dieses Jahrg. und im 2. Helt des II. Jahrg. 
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wachsenen oder Vierzehnjährigen geben würden. Eine Frage wie" Wer 
schiebt die Wolken?" weist schon darauf hin, daß das Kind nach 
den Wesen fragt, die hinter dem Sinnenschein walten. Eine Ma
schine rein mechanisch erklären, wirkt krankmachend auf das Kind 
und ist im Grunde unwahr: denn die Stelle des Abstrakten, das das 
Kind nicht erfassen kann, bleibt leer. 

Ist es schon schwer, das Kind zwischen fünf und sieben Jahren 
richtig zu verstehen, wenn es fragt, und daraus ihm zu antworten, 
wie viel mehr dem jüngeren Kinde gegenüber, von drei bis fünf 
Jahren! Sein Wesen steht dem Erwachsenen noch viel ferner. Seine 
Welt ist noch viel unirdischer als in der folgenden Periode. Gotthilf 
Heinrich Schubert erzählt in seiner "Jugendgeschichte", * daß er in 
diesem Alter zuweilen seine Schwester die Bürgersehe L~noren-Bal
lade sprechen hörte. Bei dem Anfang: Lenore fuhr ums Morgen
rot ... gab er sich der wunderbaren Vorstellung hin, wie Lenore in 
den himmlischen Gefilden "um das Morgenrot" fuhr. Das ist die Welt 
des Kindes! Jean Paul in seinem unerschöpflich reichen und fein
sinnigen Erziehungsbuch "Levana" berichtet die Kindesfrage: "Ist 
der Mond gut und weint er nicht?" Es ist die Zeit wo sich auch die 
Fragen häufen, wo des Fragens kein Ende wird, wo es zu einer 
Art Spiel werden kann mit sprachlich-logischen Formen. Der Inhalt 
der Frage ist in dieser Zeit oft etwas Nebensächliches; die Frage 
wird zuweilen geradezu "sinnlos" und bringt den Geduldfaden des 
Erwachsenen, der sich nicht wirklich auf das Kind einlassen kann, 
rasch zum Reißen. So wenn etwa ein Kind wissen will im Bergab
laufen: "Warum gehts hier herunter?" Wer mit der Andacht, die 
allein das klein~re Kind verstehen lehrt, auf solches Fragen lauscht, 
der spürt, daß hier gefragt, ja überhaupt gesprochen wird vom 
Kinde nicht nur um des Inhaltes, sondern um der Verbindung mit 
den Eltern willen. Die Sprache ist die Nachfolgerio der Muttermilch, 
-sie ist seelische Nahrung, heißt ja auch "Muttersprache". Jean Paul 
1rifft wieder feinfühlend das Richtige: "Hat doch das Kind überhaupt 
eine solche Hörlust·, daß es euch oft über eine ihm bewußte Sache nur 
betragt, damit es euch höre".** Der Klang einer lieben Stimme, das 
von geheimer Kraft erfüllte Wort der Sprache bildet in dieser Zeit 
am leiblich-seelischen Kindeswesen. Denken wir an das im Eingang 
Gesagte zurück, wie alles weiter vibriert, was um das Kind ge-

• Meine Jugendgeschichte, Erlangen 1882. 
•• Jean Paul, Levana • 
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schiebt, so wird deutlich, was eine heftige, grobe, scharfe Antwort 
bedeutet für die zarte, weiche Kindesleiblichkeit. 

Scheinbar unbeantwortbare Fragen können ihre Befriedung fin
den, wenn wir die Geste, die Gebärde, die ganze innere und äußere 
Haltung finden, die der Antwort entspricht. Mit welchem Tone wir 
.,Engel" aussprechen, erschafft im Kinde mehr als die längsten Defi
nition. Auch in dieser Zeit stellt ja das Kind schon Fragen, deren 
Beantwortung entscheidend ist für lange, vielleicht für sein ganzes 
Leben. Ungenügende Antworten läßt es mit seiner wunderbaren 
Konsequenz nicht durchgehen. Bei allen Kindern, die auch Fleisch
nahrung erhalten, kommt einmal die Frage nach dem Verspeisen 
der Tiere. "Warum essen wir den Fisch?" fragt ein dreijähriges 
Mädchen. "Die sind dazu da," sagt die Mutter, um das schwierige 
Thema zu beenden. Aber die Kleine beharrt: .,Warum schwinunen 
sie dann und sind lebendig?" Zwischen unwahrer Sentimentalität 
und verrohendem Zynismus muß in einem solchen Falle der Ge
fragte hindurch zu der Antwort, die mehr noch im Ton als im In
haltlichen die Ehrfurcht fühlen läßt vor dem Opfer der Tiere. 

Auf unserer Rückwärtswanderung in die Tiefen des Kindeslebens 
stehen wir an der geheimnisvollen Pforte des dritten Jahres, wo das 
Kind zum ersten Male zum "Ich" erwacht. Vorher schaut es sich 
noch ganz von außen an. Das sich durchringende Ich-Bewußtsein 
gibt sich hie und da in wunderbarer Weise kund. Ein Kind, das ge
rade .,ich" zu sagen anfing- das Wort läuft ja ein wenig voraus
bekommt zum ersten Male ein Hütchen aufgesetzt. Es schaut in den 
Spiegel und sagt: "Bin ich noch der Wolfgang?"- Hie äußeres .Bild 
der wandelbaren Erscheinung- hie innerlich aufdämmernder un
wandelbarer Ich-Kern -dazwischen schwankt das Kind noch hin 
und her. 

Auch vor dem dritten Jahre fragt das Kind. Eine Zeitlang fragt es 
beständig: "Was ist denn das eigentlich?" Es erforscht die Namen 
der Dinge. Aber im ganzen liegt die Frage noch gar nicht im Aus
gesprochenen, je weiter wir zurückgehen, um so weniger. Sie liegt 
im Blick, in Gebärden, in Naturlauten. Die "leibliche Religiosität", 
von der Rudolf Steiner spricht im Charakterisieren des ersten Jahr
siebts, ist am stärksten in dieser Zeit, die leibliche Hingegebenheit 
an die Umgebung. Besonders tief sollten wir in diesen Jahren das 
"priesterliche Erziehergefühl"* in uns pflegen; durch uns geht die 

• Rudoß Stein er, Die Methodik des Lebrens und die Lebensbedingungen des Erziehens. 
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Kommunion mit der Welt. Man kann erleben, daß ein einjähriges 
Kind, das nur mit dem Blicke "Darf ich?" fragt, auf ein klein wenig 
zu strenges "Nein" schon bitterlich zu weinen beginnt. Nicht aus 
Trotz, nicht um der abgeschlagenen Bitte willen - man hört das -. 
sondern verletzt von dem aggressiven Klange. Nicht als ob wir weich
lich oder süßlich sein sollten diesen Kleinsten gegenüber; was sie 
aber brauchen ist Heiterkeit, Güte, Wärme. "Solche Liebe, welche 
die physische Umgebung gleichsam warm durchströmt, brütet im 
wahren Sinne des Wortes die Formen der physischen Organe aus."* 

Die Kindesseelen, die uns anvertraut sind, erwarten diese Liebe 
von uns. Wenn sie zu uns kommen aus der geistigen Welt, stellen 
sie die erste Frage an uns: Wollt ihr, die wir aufsuchten als unsern 
Vater, unsere Mutter, wollt ihr uns so hineinführen in das Erden
leben, daß wir unsere Zukunftsaufgaben erfüllen können? Daß wir 
in einem gesunden Leibe die Vorbedingung für ein gesundes Seelen
und Geistesleben erhalten? Daß wir fähig werden, die Botschaft der 
geistigen Welt, die wir der Erde zu bringen haben, mit ganzer Kraft 
darleben zu können? 

Wie das kleine Kind die Welt ergreift 
Vortrag von Paul Baumann am 9. November 1929 in der Freien Waldorfschule 

C. v. Heydebrand 

In Kürze mögen einige Gedanken aus dem inhaltsvollen Vortrag 
angedeutet werden: Wir stellen die Frage nach unserem Verhältnis 
zu den Toten, mit denen wir durch unser Schicksal verbunden sind, 
wir stellen heute noch nicht die Frage nach unserem Verhältnis 
zu den "Ungeborenen". "Ungeboren" ist die Menschenwesenheit 
auch noch beim kleinen Kinde. Erst nach und nach verkörpert sie 
sich. Nur umfassende Gesichtspunkte helfen uns, diese "Ungeboren
heil" zu verstehen. Vom Hauche des vorgeburtlichen Lebens im 
Geiste ist das kleine Kind umweht. Daher offenbart sich sein Wesen 
wie von kosmischem Ernste, von hoheitsvoller Würde durchdrun
gen. Vor der Geburt ist der Mutterleib des Kindes Umwelt. Mit ihrem 
Blute ernährt die Mutter das Leben des Kindes. 

• RudoU Steiner, Die Erziehung des Rindes vom Gesichtspunkte der Geisles· 
wissenschalt. 
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Aus 'den tiefsten Kräften ihrer Gliedmaßen-Stoffwechselnatur 
heraus bereitet sie dem Neugeborenen die Muttermilch. Durch diese 
wird der schlafende Geist des Säuglings - so lehrte uns Rudolf Stei
ner- naeh und nach auf naturhafte Weise geweckt, zu einer Zeit, wo 
noch keine Erziehung fähig wäre, ihn zu wecken. Das kleine Kind 
lernt der Stimme der Erwachsenen zu lauschen, die ihre Sprache 
zart musikalisch gestalten, wenn sie zu ihm reden. Zarte Klänge 
regen Händchen und Füßchen zu Bewegungen an, z. B. das feine 
Klingen eines Glöckchens. (Das Kind ist zwar selber gern laut, sollte 
aber nicht durch laute Musik angeregt werden.) Mit seinem ganzen 
Leibe ist das kleine Kind musikalisch, seine Musikalität wirkt sich 
aus in der Bewegung seiner Gliedmaßen. Aus der Bewegung heraus 
lernt es sprechen; und feines, übersinnliches Bewegtsein lebt auch 
in seinem Denkenlernen. Es lernt zu "begreifen", zu "verstehen". 

Das kleine Kind ist im wahrsten Sinne des Wortes ein "Welt
mensch". Es fühlt sich eins mit der Welt, schaut aus dieser Welt 
auf sich selber hin und fühlt sich angesprochen, wenn der Erwach
sene aus einer umfassenden Lebensweisheit zu ihm spricht. Es ver
langt nach großzügigen Empfindungen und Vorstellungen. Es weiß 
ja z. B., wie es vor seiner Geburt im Himmel war, nach dem Tod da
hin zurückkehren wird. Es versteht nicht, warum Erwachsene trau
ern, wenn Menschen sterben, "die doch dann im Himmel bei den 
Engeln sind". Darum, hört es auch Märchen am liebsten, weil sie 
ihm in ihren Bildern tiefe Weisheilen bringen, die es am innigsten 
spürt, wenn der Erwachsene nicht versucht, sie ihm zu deuten. An
dacht und Ehrfurcht sollten wir dem kleinen Kinde entgegen brin
gen, denn es lehrt uns den Geist in seiner göttlichen Schöpferkraft 
zu verehren. 

Am Schlusse seines Vortrags ließ Paul Baumann das kleine Kind 
durch einige charakteristische Aussprüche sein Wesen selbst offen
baren. 

Das Kind (vierjährig) reflektiert über siCh selbst: 

"Jetzt weiß ich nicht, soll ich übers Bällchen glücklich sein oder 
übers Häuschen oder über den Ballon. Na, der Ballon ist nicht 
mehr so schön, da brauche ich nicht mehr so glücklich zu sein." 

• 
Es hat den Drang nach einer umfasse.nden Betrachtungsweise: 

Das Kind erkundigt sich nach einer Bekannten: "Ist sie ein Mädi 
oder eine Mutter?" Antwort: "Sie ist ein Fräulein." Das Kind: 
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"Gelt, zuerst ist man ein Mädi, dann ein Fräulein, dann eine Per
son, dann eine Mutter." 

* 
Beim Waschen wider Willen: "Wenn du mich so wäschst, be
komme ich zuerst Bauchweh, dann Rheumatismus, dann Schar
lach." 

* 
Das Kind spürf seinen Zorn nicht derb im Leibe, sondern zart in 

den Sinnen: 

Beim Spazierengehen (als das Kind mißmutig war): ,,Mutter, nimm 
mir das Zörn1e (Zorn) sc:hnel.f aus dem Äugele heraus und wirfs 
in den Bach hinunter." 

* 

Das Kind betrachtet sich selbst in aller Ruhe wie einen Gegenstand 
von außen: 

"Wenn mein Bauch tot ist, dann gehe ich mit ihm auf den Kirch
hof und mach ein schönes Begrab und schau zu." 

* 
Ein 3lfajähriges umfaßt mit Liebe die ganze Welt: 

"Mutter, warum ist die Großmama nur meine Großmama, warum 
ist sie nicht auch die Junikäfergroßmama ?" 

Vom Waldorfschul-Spielzeug 
Hilde Eilisabeth Geyer 

Wenn wir - wie es die Pädagogik Rudolf Steiners von uns er
wartet - unser Verhältnis zum heranwachsenden Kinde gleicher
maßen von Ehrfurcht und von Verantwortungsbewußtsein durch
drungen sein lassen, so wird uns die Ehrfurcht vor dem im Kinde 
verborgenen geistigen Wesen, das aus der geistigen Welt auf die 
Erde kam, still und sorgsam auf dessen Botschaft lauschen lassen, 
- das Verantwortungsbewußtsein wird uns die Pflicht auferlegen, 
alles, was wir dem Kinde als vom Schicksal bestellte Erzieher zu 
geben haben, abzuwägen auf seinen Wert hin, - daraufhin, ob es 
dem Menschen im Kinde zur Entwicklung helfen kann oder nicht. 
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So, wie die Mutter sorgsam sich fragen wird: welche Nahrung gebe 
ich dem Kinde, daß es stark werde und doch nicht belastet sei, _ 
daß es wach, und doch nicht aufgeregt sich zeige, daß es frei sich 
rege und nicht schläfrig werde, - so muß jeder Erzieher auch dem 
Spieltrieb des Kindes, seinem seelischen Verlangen, die rechte Nah
rung zuweisen. Es ist ja schon des öfteren darauf hingewiesen wor
den, wie wir dadurch bestimmend in die Zukunft des Kindes in 
gutem wie schlechtem Sinne einwirken können. 

Und wie eine Botschaft aus der geistigen Welt- der Heimat der 
Menschenseele - empfangen wir jene Erkenntnisse, die uns eine 
liebevolle, sorgfältige Beobachtung des werdenden Menschen 
schenkt. Wenn ein Kind beispielsweise seine einfache Stoff-Puppe 
gern hat, sie liebkost und mit in sein Bettehen nimmt, während 
es die "so natürliche" bald gleichgültig liegen läßt, so liegt darin ein 
Urteil aus höherer Weisheit heraus, auf das der Erzieher schon 
achten sollte. 

Noch Vieles, scheinbar Unbedeutende, wird er am Kinde beobach
ten können, das ihm wertvollste Hinweise geben kann. 

Wenn wir heute oft mit leisem Schrecken noch jüngere Menschen 
sehen, die gleichwohl das Denken eines älteren, halb vertrockneten 
Gelehrten haben, mit unbeweglichen Begriffen dem Leben gerecht 
werden, ja, ihm Gesetze aufzwingen wollen, die auf dies Leben 
tötend wirken müssen, - dann brauchen wir nur zurückzublicken 
in die Kindheit jener Menschen, um an der Spielzeug-Mode jener 
Zeit die Ursache des Lähmungsprozesses zu erkennen. Knaben, die 
heute Baukästen mit Vorlagen, die in jüngerem Alter technische. Auf
gaben im Spiel bekommen, "um dem Leben später gewachsen zu 
sein",- sie werden in zwanzig Jahren diesem Typ moderner Zivili
sation entsprechen und frühzeitig krank werden. 

Die Pädagogik Rudolf Steiners zeigt uns, wie es möglich ist, im 
Kinde die Lebenskräfte in der rechten Art zu entfalten durch die 
Anregung seiner Phantasie. Und wir haben die Freude des Kindes 
am primitiven Spielzeug ja selbst schon erlebt, haben erfahren dür
fen, welchen Reichtum man mit dem Einfachsten schenken kann. 

Es ist eine für Generationen bestimmte Aufgabe, die sich die Wal
dorfschul-Spielzeug-Fabrik in Stattgart gestellt hat: 

Von hier aus geht Spielzeug in die Welt, dessen Originale im 
Handfertigkeits-Unterricht der Freien Waldorfschule in Stattgart 
von Kindern hergestellt sind aus frei-schöpferischer Phantasie her-
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aus. Hier hilft das Kind- aus einem latenten Wissen und aus ur
sprünglichem Können heraus - dem Kinde, seinen Geschwistern, 
- und seinen Kindem und Kindeskindern. 

Man mache sich doch einmal klar, was es bedeutet, wenn ein Kind 
nicht nur am Spielzeug Freude hat, sondern wenn seine an diesem 
Spielzeug erstarkten Bildekräfte hineinwirken in das "Werk seiner 
Hände", - und später noch einen lebendigen Kräftestrom in die 
Aufgabe seines Lebens weiterleiten, wenn es aufgeschlossen, mit eige
ner Initiative, seinen Pflichten gegenübersteht. Wird dieser heran
gewachsene Mensch nicht auch für seine Kinder den wachen Blick 
haben, - sie so erziehen, daß sie für ihre Aufgaben - die in der 
Zukunft einen immer größer werdenden Pflichtenkreis für jeden 
Menschen beanspruchen - tatkräftig dastehen? 

Einen sichtbaren Beweis für den schöpferischen Reichtum der 
Bildekräfte liefert ja die Werkstatt der Kinder·, in der diese immer 
und immer wieder neue Modelle für die Spielzeug-Fabrik schaffen. 
Man darf überzeugt sein, daß noch viel, viel mehr an originellstem 
Spielzeug die Kataloge füllen würde, wenn nicht wirtschaftliche Be
denken (etwa zu teure Herstellung) der Ausführung entgegenstün
den. 

Aber auch so bietet sich ja eine schier unerschöpfliche Fülle dem 
Erzieher und Kinderfreunde zur Auswahl. 

Schon für das Allerkleinste sind die weichsten und schönsten Bälle 
da; und legt man dem Kinde zwei verschiedenfarbige 'hin, so ist es 
merkwürdig, wie es bald nach einer Farbe- der seinen!- greift. 
Die Puppen, seien es die rührend einfachen aus buntem Holz oder 
weiChe, aus rotem, blauem, orangefarbenem Stoff, - sie machen 
die nächste Freude! Und dann folgt das schier unzählige Heer der 
Zwei- und Vierfüßler. Schon das Einjährige jauchzte laut über die 
Storchenmutter,- eines der Schiebe-Spielzeuge-wenn man sie im 
Rhythmus bewegte, so daß sie ihr Kind fütterte, und dazu sprach: 
"Da, mein Kleines, hast du was, da - nimm dies, und da - nimm 
das."- Wie jubelte es über die Igelmännlein und über den Honigbär, 
als es selbst einmal Honig richtig geschleckt hatte. - Stolz zog es, 
als es eben laufen konnte, das Waldorfküken hinter sich her, und 
daß dieses nicht weinte, als es "bumst" auf seinen Schnabel fiel, 
das machte starken Eindruckt 

Das Spiel mit der Maus im Kokoshäusle oder mit der vor der 
Katz' weghuschenden lockte z:um Selbst-verstecken und half so oft, 
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so oft, wenn von einem groBen Schmerz die Aufmerksamkeit schnell
schnell abgelenkt werden sollte. 

Als das Kind nun gröBer wurde, da waren es Pickhühner, die 
emsig fressen wollten, - und wenn wir doch auch das Eichhörn
chen,- ach, und den prächtigen Froschkönig gehabt hätten! Aber 
der liebe Onkel Doktor hatte wenigstens ein herrliches "Krokolodil" 
- "mit Zähnen, Mutti!" - und einen rie~igen "Elifanten"l - Ja, 
das ist wohl ein Wesentliches am Waldorfschul-Spielzeug, was es 
auch den Kindern so lieb macht - sie spüren es mit deutlich fühl
barer Sicherheit! -daß die Tiere garnicht so "natürlich" aussehen, 
als daß vielmehr ihre Wesensmerkmale von den kleinen Künstlern, 
welche die Original-Modelle schufen, erfaßt, und daß sie alle be
weglich sind. Wie kommt sonst ein Dreijähriges darauf, zu einem 
Dromedar, das in edler Haltung vornehm daherstapft, zu sagen 
"ein richtiges Kamel!" Das lebendige Tier hat es so wenig gesehen, 
wie ihm der Unterschied zwischen Ein- und Zweihöcker bekannt 
war, - aber den Charakter des Ganges empfand es offenbar gefühls
mäßig angemessen seiner Aufgabe, wertvolle Lasten durch die Wüste 
zu tragen, und es mag ihm sein Bild vom Ritt der heiligen drei 
Könige vor der Seele gestanden haben. 

Und die charakteristischen Wesensmerkmale zeigen sich auch bei 
Katze und Maus, bei Enten, Hasen, Pferden, ja selbst bei der Schild
kröte - die mühsam daherkriecht, beim Frosch, bei der Gans und 
bei den Schafen. UnvergeBlich bleiben einem die Schafe in ihrer 
demütig-stillen Haltung - sie sind gänzlich primitiv, mit Schafwelle 
umwickelt! -, die der wirklich treue Hirte bewacht! 

So wie vieles zum Spiel im Freien dient, '--- wie ganz neue, schöne 
.Sandformen, Schiffe und bunte stabile Wagen - so ist vieles für 
das Zimmer geeignet I 

Alles aber ist aus bestem Material, mit ganz ungewöhnlicher Sorg
falt zusammengefügt, auf beispiellose Haltbarkeit hin gearbeitet, -
und man meint, es könne Enkelkindern noch Freude machen! Vor 
.allem sind es die sorgfältig gewählten Farben - auch hier hat man, 
vor allem bei den Puppen, durchaus die Möglichkeit, auf das Tempe
rament des Kindes helfend einzuwirken! Zudem steht der Preis oft 
in keinem Verhältnis zu dem überaus hohen Wert des einzelnen 
Spielzeugs! 

Wohl mit das Wertvollste (und Billigste!) ist der Bausack. Wel
.ches Kind lockten nicht Abfälle der Schreinerei, in den mannigfaltig-
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sten Formen, bunt gebeizt, zum Bau von Schlössern, Gärten, Brük
ken usw. Wie schafft da Phantasie und Bilde-Freude!- Wie jubelt 
das Kind, wenn es eine Form findet, die ihm Freude macht! So lag 
vor dem Zweijährigen - es war in der Weihnachtszeit - ein blaues. 
Stück Holz und da jauchzte es: "Oh, eine Marial" - Und 
"ein orange- IJ ner Fisch!" - Die "Maria" ver-
langte einen Stall, einen ~ Stuhl, einen Joseph 
und ein ganz kleines Kind, das - da es 
sich nicht fand- durch eine Eichel ersetzt wu·rde; der Fisch wollte 
Enten und Schwäne als Genossen, auch eine Brücke, unter welcher 
er hindurCh schwimmen konnte. 

Es ist ja das Schöne, daß das vollkommene Spielzeug mitleben 
will, bisweilen eine ganze Umgebung braucht, die man unter Um
ständen aus allem Möglichen und glücklicherweise Unmöglichen 
schaffen muB. Das Gespann, dem das Pferd richtig mit allen vier 
Beinen voranläuft, verlangt Kisten und Säcke, die auch nicht leer 
sein dürfen, - Heu für den Gaul, womöglich eine Krippe, - die 
Puppen wollen Betten, -der Nußknacker- Nüsse! Und mit ihm, 
mit seiner Tätigkeit, beginnt dann die schönste Zeit des Jahres für 
die Kinder: in schönen bunten Haltern brennen Kerzen, am Advents
kalender leuchtet ein Stern nach dem andern auf,- und eines Tages 
steht dann das Wunderherrlichste da: Die Holzkrippe,- die heilige 
Familie, von der Gloriole des Engels beschienen, von den Hirten und 
den heiligen drei Königen umstanden. Hier hat künstlerische Ge
staltungskraftl eines Sechzehnjährigen am allerschönsten gewaltet 

Es liegt ein unvergeßlicher Ausdruck in der ergeben-demutsvollen, 
bewußt-hingebungsvollen Haltung der Maria, - erschütternd ist der 
Joseph und ihm zur Seite die ahnungsvollen Hirten, die wissenden 
Könige. Dem Kind, das in der Weihnachtszeit mit diesen Gestalten 
leben kann, mag sich das Geheimnis der Weihenacht in der innig
sten Weise erschließen! 

Aber auch selbst werden die größeren Kinder formen wollen, was 
als tiefer Eindruck in ihnen lebendig wurde. Und da helfen ihnen 
die Modellierkästen, denen der süße Honigduft der Wachstafeln ent
schwebt. Viele Farben stehen dem Kind zur Verfügung, und sehr 
bald wird es wissen, wie es das gestalten kann, was sein Herz erfüllt. 
Und will es nicht kneten und formen, - so möchte es vielleicht 
malen, - malen mit den reinen Farben der Malkästen wie in der 
Waldorfschule: Ernstes und Schönes und Lustiges zum Lachen! So 
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sah ich von Waldorfschülern geschaffene Figurinen zum Kasperle
Theater, dem ja auch von Schülern, richtiger vielleicht, von einem 
Schüler in genialer Weise die Holzköpfe der Figuren geschnitzt sind. 
Das Kasperle-Theater ist wohl mit das herrlichste Geschenk, das 
einem Kinde gernacht werden kann: es lernt, den Blick von oben 
über alles Lebensgeschehen zu haben, sieht sich se1bst autorität
heischend in lächerlichen Rollen, weicht aber auch Tod und Teufel 
nicht. Lustigsein, auch Übermut sucht sich hier seinen Weg, -mit 
nur der leisesten Frivolität aber ist hier nichts auszurichten; Geste 
und Ausdruck der Figuren geben keine Möglichkeit dazu. Aller Dün
kel, falsche Eitelkeit und Stolz werden geprügelt, Dummheit wird 
ausgelacht,- aber weiter geht es nicht. Hier wird die Jugend durch 
das Spiel geleitet, hier spürt sie Schranken, das Spiel selbst wird 
Erzieher. 

Für besinnlicher veranlagte Kinder - vor allem für Mädchen -
werden die Puppenstuben die größte Freude bilden. Man wird sie 
nicht wieder finden, diese schlichten Möbel, die nur durch schöne 
Formen und Farben wirken. Hier spürt das Kind, wie sich Zweck
mäßigkeit und Schönheit die Hand reichen. Man hat ein jedes der 
kleinen Möbel lieb, - sie schärfen den Blick für Schönheit und ihr 
Gegenteil in der eigenen Umgebung, und vor allem: es läßt sich ein
fach herrlich damit spielen! Es gibt ja auch Waldorf-Puppen für die 
Puppenstube, - und wer wird nicht Freude haben an der Bast
Puppenwerkstatt, aus der sich alles Mögliche gestalten läßt, z. B. ver
schiedene Volkstypen lassen sich aus diesem bunten Material beson
ders gut zum Ausdruck bringen. In erster Linie begreiflicherweise 
Indianer (im Zelt!), aber auch Neger und Chinesen sah ich, die be
zwingend in ihrer Wesenseigentümlichkeit waren. Aus Bast gibt es 
auch entzückende Schreibmappen für Kinder (und GroBe)! mit al'ler
liebstern Waldorfspielzeug-Schreibpapier. 

So kommt auch im Fest Schreiben und Lesen zu seinem Recht. 
Denn das Schönste (immer wieder ist dieses etwas anderes!) sind 
doch die Ziehbilderbücher "Schneewittchen", "Dornröschen" und 
das neue "Sommerrätsel"-BuCb.l Da lebt die Seele des Kindes mit im 
Geschehen, da schlägt das Herz, wenn im Spiegel die böse Königin 
sich zeigt, - da stockt der Atem, wenn Schneewillehen den Apfel 
nimmt, - da jubelt es aus voller Seele, wenn der Prinz, der leuch
tende Prinz ersCheint, und mit Wonne läßt es die alte böse Königin 
sich zu Tode tanzen auf glühenden Kohlen! Dafür!! 
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Dann springt das Kind auf, herzt die sieben weichen, lieben klei
nen Puppenzwerge, stopft sie in einen Wagen- einen Wagen. zum 
selber-kaputmachen - dann ist's ein Radehutschi - und hinaus 
damit auf die Straße,--
während die Geschwister mit den Großen im Weihnachtszimmer 

Sternenquartett" spielen und mit ihren Gedanken den Himmel 
~urcheilen von Sternbild zu Sternbild, - bis der Mond die Kinder 
von der Straße heimschickt und der Orion vom Firmament grüßt. 
Dann sind alle vom Spiel ermüdet und suchen selig - die Aller
kleinste mit ihrem weichen Puppenkind im Arm - das Bett auf. --

" 
Wie ist sie ferne J'etzt. Und doch so nah." -

Bücherbesprechungen 
Märchen und Märchendeutung 

Weihnachtliche Hausbücher 

Tiefwinterzeit ist Weisheitszeit. 
Das innere Licht, die "Geistes
sonne", die die Menschenseele in 
dieser Zeit am innigsten sucht, er
strahlt den Kindern aus den Mär
chen. Die Mütter,' überhaupt alle Er
ziehenden müssen sie aber zu erzäh
len wissen; sie müssen das Licht wie 
ein klarer Kristall aufnehmen kön
nen, wen:n sie es rein und farbig 
widerstrahlen sollen. D. h. Märchen 
und Mythen wollen in ihrem Wahr
heitsgehalt vom Erzähler erkannt 
sein, damit er sie als wahr erzählen 
kann. Nur so werden sie auf das 
Kind wirken, das einen feinen Spür
sinn hat für Wahrhaftigkeit. 

Wenn sich in uns etwas sträubt 
gegen Märchen-"Erklärungen", so 
gilt dies sehr gesunde Gefühl einer 
falschen, abstrakt-allegorischen, man 
möchte sagen, begriffsdünnen Deu
tung, die blutvolle Lebendigkeit in 
ein nüchternes Schema verwandelt. 
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Echte Märchendeutung, die auf die 
Bilderfülle einer geistigen Welt hin
weist, wird davon so wenig getrof
fen, wie die Deutung eines Traumes 
aus konkreten Lebensvorgängen. Nur 
Begriffsdürre und Pedanterie sind 
ärgerlich. 

Man schaue sich solch ein Büch
lein an, das - auf Rudolf Steiners 
Forschung fußend - echte Mär
chendeutung bringt: Dr. Eberhard 
Kurras, Der goldene Spiegel*. Eine 
Reihe bekannter und weniger be
kannter Grimmscher Märchen sind 
hier so "erläutert", daß sie "lauter", 
durchsichtig werden. Was durch
scheint durch die Schönheit der Bil
der, das sind keine trockenen, mo
ralisierenden Allgemeinheiten, son
dern Menschheitsgeschichte in ihrem 
großen Entwicklungszuge, Men
schen-Wesenhaftigkeit in seiner kon
kreten Gestaltung, Menschen-Innen
welt und -Außenwelt mit der ganzen 
Fülle der Erlebnisse, Gefahren und 

• Verlag der Chriatengemelnaohaft, Btuttgart, 
1929 (ReJhe : Chr!atna aller Erde). 



Verwandlungen. Dabei zeigt sich, 
daß die "Bilder" nicht willkürlich 
gedeutet zu werden brauchen, son
dern "notwendig" sind aus dem in
neren Sinn, dem "Gleichnis" alles 
Vergänglichen. Wasser etwa ist eben 
das Bild für das, was in ihm als 
geistig Wesenhaftes wirkt. Je mehr 
man hineinschauen lernt in diese 
"Bilderwelt", umso klarer leuchtet 
eine groBe Harmonie hindurch, auch 
mit alledem, was sonst je im Bilde 
ausgesprochen oder ausgeführt wor
den ist. Die geistigen Vorgänge alier, 
die dargestellt werden in diesen Bil
dern, offenbaren immer wieder von 
neuen Seiten den Menschenweg; so 
können sie, wenn auch alten Zeiten 
entstammend, jedem einzelnen, wo er 
auch stehe, Aufgaben der unmittel
baren Gegenwart zeigen. Es bewahr
heitet sich also Wort für Wort, das 
als Motto vorangestellte "Fragment" 
des Novalis: "Das echte Märchen 
muB zugleich prophetische Darstel
lung, idealische Darstellung, absolut 
notwendige Darstellung sein. Der 
echte Märchendichter ist ein Seher 
der Zukunft." 

Sobald ein Märchen, so an den 
Kern des Menschen gerührt hat, 
"lebt" es in ihm: und lebt es, so ver
mag er es lebendig zu erzählen und 
Leben zu erwecken im Kinde. Das 
Instinktive erlischt heute immer 
mehr und muß erlöschen; so kann 
auch das Märchen nur durch das 
Bewußtsein, die bewußte Erkennt
nis der Mütter, der Erzieher in der 
richtigen Art an die Kinder heran
kommen. 

Auf diese Weise können auch 
Märchen ganz fremdartigen Ge
präges fruchtbar werden. Beweis 
dafür ist die prächtige Ausgabe afri
kanischer Märchen von Richard 

Karutz, Des schwarzen Menschen 
Märchenweisheit*, die nun zum er· 
sten Male Erzählung und Deutung 
in großzügiger, grundlegender Weise 
vereinigt. Jedes Märchen erscheint 
zunächst in "Wortgestalt", dann im 
"Sinngehalt". Der Verfasser, der in 
zahlreichen Veröffentlichungen der 
letzten Jahre den Neuaufbau der Völ
kerkunde auf der Grundlage von 
Rudolf Steiners Forschung begonnen 
hat,** gibt hier den Müttern (aber 
auch dem Lehrer), ein einzigartiges 
Hilfsmittel, um zu einem neuen, 
lebendig-wissenden Erzählen der 
Märchen zu gelangen. Zugleich er
bringt er seiner Fachwissenschaft 
gegenüber den praktischen Beweis 
für die Kraft anthroposophischer 
Betrachtungsart, umstrittene, ja ganz 
ungelöst gebliebene Probleme der 
Ethnologie von einer großen Licht
quelle aus aufzuhellen. Hier sei be
sonders der hohe pädagogische Wert 
betont. Die "W ortgestalt" erscheint 
in einer schlichten, alles Künstliche 
vermeidenden Formung. Die großen 
Gestalten und Geschehnisse einer 
objektiven Bilderwelt haben keine 
psychologische oder "poetische" 
Ausschmückung nötig. Zu diesen !!!in
fachen Erzählungen mit ihren oft 
höchst seltsamen Vorgängen wird 
nun der "Sinngehalt" gegeben: jede 
dieser "Erklärungen" ist ein Ganzes, 
hat nicht etwa Charakter der gelehr
ten Anmerkung,*** sondern baut 
das Märchen gleichsam noch einmal 
geisteswissenschaftlich auf und er-

• Des schwarzen Menaeben MlrchenwelabeiL 
66 ahikanlache Mlrcben, geformt und gedentet 
von Prof. RJ<obard Karntz. Orlent-Oocldent-Ver
lag, Stattgart 1929. 

•• VergL die Reihe der nScbrlrten zur Vlllker
kunde", lles. "Von Ooethe zur VIIIkerlronde der 
Zukunftu. Soeben erschien ala Nr. 6: .Aber von 
dem Banm der Erkenntnis .•• • Sinn ond BUd 
der ParadiPaeabllu.me. (Orient- Occldent-Verlag, 
Stuttgart 19110.) 

••• Diese tat in den Anhang verwiesen. 
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bellt die rätselhaften Bilder über
raschend und alles in Einklan~ set
zend. Aus gründlichster Kenntn1s der 
afrikanischen Überlieferunge~ un~ 
Verhältnisse und zugleich rrut gei
steswissenschaftlich geschultem Blick 
für die kosmischen und physiologi
schen Geheimnisse des Welt- und 
Menschen-Werdens enthüllt Karutz 
in überzeugender Weise überall den 
Kern von uraltem Mysterienwissen, 
das sich durch die Zeit der Entar
tung und des Verfalles der Mysterien 
hindurch gerettet hat. Damit ist aber 
auch die lebendige Beziehung zum 
heutigen Menschen gewonnen, dem 
ja die uralten Welt- und Seelen
Rätsel immer mehr wieder ins Be
wußtsein treten. Den Kindern dieser 
Gegenwart und der kommenden Zeit 
Märchen erzählen, bedeutet, ihnen 
ihre Zukunftsaufgaben erleichtern, 
zugleich aber auch ihnen gesunde 
Seelennahrung geben. Solcher Mär
chenbücher wie das Karutz'sche soll
ten wir viele haben. Sie müßten un
sere Hausbücher werden, denn sie 
sollten immer wieder aufgeschlagen 
werden. Man kann sie nicht auf ein
mal durchlesen, aber sie können uns 
und unsere Kinder speisen und er
quicken, so oft wir daraus schöpfen. 
Gerade wo es sich darum handelt, 
daß sich Erkenntnis in Fähigkeit 
umwandle - hier Erkenntnis des 
Märchen-Weisheitsgehaltes in die 
Fähigkeit, wahr zu erzählen - da 
ist ja nichts von heute auf morgen 
getan. Wer aber als Mutter, als Er
zieher mit solchen Büchern zu 
leben beginnt, derwird mit derwach
senden Zeit im eigenen Verstehen 
-wie im Erzählen den Segen verspü
ren, den ein innerliches Ausreifen 
der Wahrheit zu spenden vermag. 

M. Tittmann 
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Kinderbilder, Kinderlieder, leinder
buntes Allerlei. Kinderbuch von 
Gerlind Zaiser. illustriert von 
Hilde Langen. 

Der Verlag von Ernst Surkamp. 
Stuttgart, überrascht zu Weihnach
ten mit einer Gabe für die Kinder
stube, die durch vorbildliche Aus
führung Große und Kleine entzücken 
wird. Was der klingende Titel des 
Buches verspricht, wird den Kin
dern in vollem Maße geschenkt: Bil
der, die das Herz erfreuen, und 
Rhythmen, feine, liebe Rhythment 
Muß man es als Mangel empfinden, 
daß unter dem Rhythmus der Sinn 
eines Versleins manchmal leidet? Es 
fehlt damit vielleicht nicht das Wich
tigste. Das ist geschenkt, - aus 
einem Herzen, das voll mitzuleben 
vermag mit dem Verlangen des klei
nen Kindes nach Rhythmus; denn 
dieses macht's ja genau so, wie die 
gebefreudige Gerlind Zaiser: es 
kommt dem Kind garnicht auf den 
Sinn so sehr an wie auf 

klingen und singen, 
sich recken und strecken, -
nicht sollen - doch wollen! 

Man darf überzeugt sein, daß große 
Augen zuhören werden, wenn man 
ihnen erzählt: "Ein Flöckchen und 
ein Glöckchen, - sie kamen zu
sammen -", und aus allen Stuben 
wird es später "klinge] bim bim bim 
_ huschedi schwubl" rufen, leise 
und - lauter. Was die große Mu
schel rauscht "im tiefsten Muschel
rauscheton", - das werden sie alle, 
alle wissen wollen, wenn sie Hilde 
Langens bunte Muschel sehen, und 
auch dem Gnomenliedehen hören sie 
dann gewiß mit offenem Mündchen 
zu. Denn Gerlind Zaiser gestaltet 
aus dem Reichtum der Sprache. Wo 



sich im Lautlichen Wesenhaftes 
zeigt, ist es erfaßt, und zur Kindes
seele spricht die Märchensprache 
unmittelbar. Der Verfasserio gelang 
es auch, den Kindern abzulauschen, 
was in ihrer Seele klingt und leise 
schwingt, wenn sie ein Gänseblüm
chen sehen oder ein Bienlein sum
men hören. Nur Einzelnes - das 
läßt sich nicht verschweigen - ist 
allerdings im Ausdruck noch so, daß 
man sich leise fragt, warum dieses 
so, und nicht anders, schlichter ge
sagt wurde. Aber - es ist da nun so
viel Liebes und Feines, so manches 
Wunderschöne gegeben (vor welcher 
Kindesseele wird nicht lange der 
Elfentanz vor dem Monde stehen 'I), 
man hat soviel Lustiges geschenkt 
bekommen - mit dem "Purzel
stumpen, Wurzelknorren" - und 
das Bildehen dazu ist so herzer
freuend, daß man ja, Ja, JA dazu 
sagt, und das Buch beglückten Her
zens nach Hause trägt. 

Hilde E. Geyer 

* 
Sommerrätsel. Ziehbilderbuch von 

Hilde Langen. Erzählungen von M. 
Strachwitz. Waldorfschul-Spielzeug 
und Verlag, Stuttgart. 

Und noch ein anderes Buch liegt 
vor uns, eines, das die Kinder nach 
der Weihnachtszeit bald immer lie
ber und lieber haben werden. Haben 
sie sich eine Zeit lang wie geborgen 
gefühlt in dem Wunder der Weihe
nacht, - wird nach Epiphanias 
auch der Tag noch Winterfreuden 
schenken, so besieht man, wenn es 
dunkel ist, oder man gar krank im 
Bettehen liegen muß, so gern die 
wunder-schönen Bilder der "Som
merrätsel" und versucht, sie zu 
raten. Hilde Langen hat es den Kin-

dern wirklich nicht schwer, dafür 
aber wunderlieb und -fein gemacht! 
Man ist immer wieder freudig über
rascht, in einem Kinderbuch Bilder 
von so feinem künstlerischen Reiz 
zu finden, und wenn man es ver
mag, in die eigene Kindheit zurück
zublicken, wird man die große 
Freude der Kleinen an der lieblichen 
Zartheit, dem geheimnisvollen Dun
kel, der Farbenschönheit miterleben, 
- die Spannung, die im Bilde und 
der Frage liegt, spüren und dann die 
beglückende Lösung! M. Strachwitz• 
liebe Erzählungen sind wohl die 
schönste Begleitung der Bilder, und 
wer je Kinder hat fragen und erzäh
len hören, wird dankbar sein für 
dieses echte Geschenk! - Das, was 
das Buch Kindern und Erziehern 
nicht zuletzt wertvoll machen wird, 
ist die wahrhaft vorbildliche Tech
nik der Ziehbilder, die eine relativ 
lange Lebensdauer selbst in den 
Händchen der Kleinsten verbürgt. 
Größte Sorgfalt wurde auf den Zieh
mechanismus verwandt, der auch 
den Jüngsten das Glück verschafft, 
mit Leichtigkeit selbst die bunte Bil
derwelt lustig zu bewegen. 

Hilde E. Geyer 

* 
Eh ich zur Schule geh, lern ich das 

ABC. Ein Bilderbuch für kleine 
Schulkinder und solche, die es 
werden wollen von Maria und 
Käte Steinkamp. * 
Eine Fibel, die von einem Gedan

ken ausgeht, den die Freie Waldorf
schule seit 10 Jahren beim Schrei
ben-Lehren anwendet, nämlich die 
Buchstabenform aus einem Bilde 
zu gewinnen. Aber, was ist hier dar-

• Dl'llck und Verlag von J. A. Bteinkamp, 
Dulaburg, o. J. 
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Waldorfschulspielzeug und Verlag • Stuttstart 

Ziehbilderbücher von Hilde Langen: 

Sommer-Rätsel 
Mit Erzählungen von M. Strachwitz. 5 farbige bewegliche Bilder. 

J\usgezeichnete Mechanik und hallbare 1\usstattungl 
Halbleinwand RM. 8.75 

Dornröschen 
Mit 9 farbigen Bildern (davon 6 beweglich) nach 1\quarellen mit 

begleitendem Text. Halbleinwand RM. 12.50 

Schneewittchen 
Mit 14 farbigen Bildern (davon 7 beweglich) nach .1\quarellen mit 

begleitendem Text. Halbleinwand RM. 12.50 

Der Sonne Licht 
Lesebuch der Freien Waldorfschule für das zweite und dritte Schuljahr 

(Gedichte, Volkslieder, Märchen, Fabeln und Sentenzen) 
Mit 9 künsUerischen Zeichnungen und Malereien nach 1\rbeiten 

von Kindem der Schule. Halbleinwand RM. 8.-

Über praktische Kindererziehung 
von Therese Schröer (1804/1885) 

Herausgegeben von Dr. Caroline v. Heydebrand 
Ganzleinwand RM. 4.80 

Vom Ernst des Spieleus 
(3.-5. Tausend) 

Eine zeitgemäße Betrachtung über Spielzeug und Spiel 
Von Dr. Herbart Hahn. Kartoniert RM. 1.20 

Vom Spielen des Kindes 
(5.-8. Tausend) 

Von Caroline von Heydebrand. Kartoniert RM. -.50 

Das Kind beim Malen 
(6.-10. Tausend) 

Von Caroline von Heydebrand. Kartoniert RM. -.50 
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