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6. Jahrgang. Heft 4

Vom Werden des Menschen in den ersten Lebensjahren.
Caroline von Heydebrand.
Im Grunde genommen kann es eine für sich selbst bestehende Erkenntnis vom Wesen und Werden des Kleinkindes nicht geben. Sie
wird immer im Zusammenhang stehen müssen mit einer umfassenden
Erkenntnis des ganzen Menschenlebens zwischen Geburt und Tod. Von
ihr wird Licht fallen auf die zahlreichen Einzelbeobachtungen, die man
am heranwachsenden Kinde machen kann und die chaotisch, nicht aufschlußreich blieben, wenn sie sich nicht im Licht der Gesamtmenschenbetrachtung ordnen könnten. Da der Mensch aber Glied der Naturreiche und im weiteren Sinne auch der kosmischen Welten ist, so ist
Anthropologie letzten Endes auch nur als Teilgebiet der Kosmologie
verständlich. Mensch bezieht sich auf Welt, Welt auf den Menschen
zurück, beide sind nur durcheinander erkennbar. Ein Gedanke, den
Rudolf Steiner oft ausgesprochen hat, der den weiten Umfang seiner
Forschung bestimmt.
In seiner Schrift: »Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkt der
Geisteswissenschaft«* spricht er daher aus: »Will man das Wesen des
werdenden Menschen erkennen, so muß man ausgehen von einer Betrachtung der verborgenen Natur des Menschen überhaupt.« Verborgen
ist die Natur des Menschen deswegen, weil sie sich nicht allein der
äußeren Beobachtung erschließt, sondern nach ihrer übersinnlichen
Seite hin nur jener Erkenntnisart, die Rudolf Steiner in seinen erkennt·
nistheoretischen und geisteswissenschaftlichen Schriften, vor allem auch
in seinem Buche: »Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten«
beschrieben hat. Auf diese sei hier hingewiesen. Der Beobachtung
durch die entwickelten höheren Wahrnehmungsorgane ergibt sich eine

* Alle ongeführten Schriften Rudolf Steincrs sind im philos.-anthrop. Verlag am
Goetheanum Dornach (Schweiz) erschienen. Siehe auch die Angabe der pädago·
giseben Werke Rudolf Steincrs auf den beiden letzten Umschlagseiten.
Erzlehungskuut VI. Jahrg. Rett !!
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Gliederung des Menschen, die neben den sinnlich sichtbaren auch seine
übersinnlichen W eseneglieder umf aßt. Rudolf Steiner hat sie u. a. in
seiner »Theosophie«, der »Geheimwissenschaft«, auch in der »Erziehung
des Kindes vom Gesichtspunkt der Geisteswissenschaft« beschrieben. In
diesen Schriften und vor allem auch in der eben erscheinenden »Allgemeinen Menschenkunde« sind die menschenkundliehen Grundlagen
seiner Erziehungskunst gegeben.
Wir sind als Erwachsene gegenüber dem kleinen Kinde teilnehmende
Zuschauer seiner Entwicklung. Sie gleicht jedesmal einem Drama von
antiker Größe, das immer in unseren Seelen »Furcht und Hoffnung«
erregen und sie zur eigenen Katharsis aufrufen könnte. Es muß ja
darauf geachtet werden, daß man eich nicht dadurch, daß die ersten
Lebensjahre des Kleinkindes zum Gegenstand der wissenschaftlichen
Beobachtung werden, der inneren Bewegtheit, der aufrüttelnden Erschütterung entzieht, die der allein entsprechende Widerhall der Seele
auf eine Tatsache von kosmisch-irdischer Bedeutung ist.
Rudolf Steiner hat einmal darauf hingewiesen, daß die sogenannte
»Aufklärung« der Kinder über Erzeugen und Werden des Menschen
deswegen heute so problematisch sei, weil von diesen Vorgängen nur
die äußerlich beobachtbare, sinnlich mehr oder weniger wahrnehmbare
Seite gewußt und beschrieben wird. Die kosmische Seite von Empfängnis und Geburt wird nicht gesehen, ist äußerer Beobachtung nicht
zugänglich. Deshalb erhalten die Kinder, die man aufklärt, nur eine
Viertele-, bestenfalle Halbwahrheit, die sie unbefriedigt läßt, weil sie
unterbewußt nach der Ergänzung suchen, die aus der Teilwahrheit
eine volle machen würde. Die religiösen Traditionen versuchen ihr Licht
auf das Leben der Seele nach dem Tode fallen zu lassen, das Leben
der Seele vor der Geburt bleibt auch bei ihnen im Dunkeln. Um zu verstehen, inwiefern die Ergebnisse der hellseheriechen Forschung Rudolf
Steinere auf dem Wirkenagebiete des Vorgeburtlichen nicht Metaphysik
sind, ist es nötig, sich in seine erkenntnistheoretischen Schriften zu
vertiefen, auf die bereits hingewiesen wurde. Es hier zu tun, würde zu
weit führen. Hier soll davon gesprochen werden, welche Empfindungen
in der Seele des Erziehers und Pflegers des kleinen Kindes durch sie
wach gerufen werden, wie das beobachtende Auge durch sie geschärft
und die pflegende Hand durch sie geleitet werden können.
Dem unbefangenen Herzerleben erscheint nichts wunderbarer als das
eben zur Welt gekommene Menschenkind. Oft ist aufmerksam gemacht
worden auf den feierlichen Ernst in Blick und Wesen des Kleinkindes
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in den ersten Lebenswochen. Die körperliche Raumgestalt ist winzig
klein, das Köpfchen vollendet in seiner kugeligen oder kegelförmigen
Rundung, das Gesichtehen wirkt ältlich, nicht nur wegen seiner Run·
zeln und gelblichen Färbung, sondern wegen des stillen Ernstes und des
fernen Blickes, der wie aus tiefen Brunnen aufzutauchen scheint.
Wie man am kleinen Samenkorn in jener meditativen Versenkung,
die Rudolf Stein er in seinem Buch »Wie erlangt man Erkenntnisse der
höheren Welten« geschildert hat, die latente Schöpfermacht erlebt, die
den zukünftigen Baum in seiner ihm bestimmten Gestaltung allmählich
hervorbringen wird, so ist das meditative Anschauen des kleinen Kindes
verbunden mit dem Erahnen der Bildekräfte, die seinen Leib gestalten.
Je unscheinbarer die Raumgestalt ist - im elterlichen Ei und Samen
verschwindet sie fast ganz aus der Sichtbarkeit - , um so umfassender,
mächtiger, leuchtender ist die Geistgestalt, die sich anschickt, irdische
Körperlichkeit zu erschaffen. Das Bild des Sternenkosmos taucht vor
dem inneren Auge auf, Fixsterne, Planeten, Sonne und Mond, deren
Strahlenkräfterichtungen wie auf einen Mittelpunkt, Keimpunkt des zu
neuem Erdenleben erstehenden Menschen hinweisen. Der Umkreis
schenkt seine gestaltenden Kräfte an den Mittelpunkt, der sich nach
seinem Bilde zu formen beginnt. (Siehe Rudolf Steiner »Berner Lehrerkurs«. Wie Embryologie nur im Zusammenhange mit Astrologie wirk·
lieh verständlich ist und umgekehrt, darauf hat Rudolf Steiner in sei·
nem »Astronomischen Kurs« hingewiesen.)
In einem bestimmten Stadium der Embryonalbildw1g ist man über·
rascht durch die plastische Rundung des Hauptes, die gegenüber Rumpf
und vor allem Gliedmaßenansätzen vollkommen erscheint. Ist das Kind
geboren, zieht immer von neuem des ausgebildete Köpfchen den Blick
auf sich; die Füßchen erreichen noch nicht die Erde, um auf sie zu
treten und an ihr den Widerstand zu finden. Schwebend über der Erde
wird das Kind von den Armen der Pfleger oder von seiner Lagerstätte
getragen. Der Prozeß ist von unerhörter Wichtigkeit, der sich vollzieht
bis zu dem Augenblicke, wo das Kind die Erde als Träger und Wider·
stand seiner unteren Gliedmaßen findet. Jeder Augenblick des kindlichen Lebens ist erfüllt von der gewaltigen Spannung gestaltender Pro·
zesse. »Kräftewirken« in reinster Form, ungestört von bewußten psychologischen Begleiterscheinungen erleben wir, erlebt auch das Kind in
den unterbewußten Tiefen seines Werdens.
Sein Leibes-Erlehen projiziert sich nach außen in der Dynamik seiner
Gliedmaßenbewegungen. Zunächst erscheinen sie wie reine willkürliche
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Kraftäußerungen »ohne Sinn und Verstand«. Rudolf Steiner hat darauf
aufmerksam gemacht (Torquai-Kun, Zeitschrift »Die Menschenschule«,
5. j ahrgang), in welchem Mißverhältnis die starken, schöpferischen,
nicht unbestimmten, sondel"n durch eine - vielleicht bedeutende Individualität bestimmten Bildekräfte zu der Ohnmacht der kleinen
körperlichen Organisation stehen. Wer aufmerksam Kinder beobach·
tet, wird das sinnlose Toben, den maßlosen Eigensinn, das scheinbar
unmotivierte Schreien und Strampeln aus dem geschilderten Span·
nungsverhältnis verstehen.
Aus einer übersinnlichen Kräftewirkung heraus, die sich um so mehr
abschwächt, je mehr sie von sich körperlich verwirklicht, plastiziert
sich zunächst vom Haupte aus die Gestalt aus. Es wirken zusammen
vom Haupte Nervensinneskräfte, die noch auf Eigensein und bewußtes
Erleben verzichten, mit Stoffwechselkräften, deren Substanz von der
Formkraft der Nervensinnesprozesse ergriffen und gestaltet wird. Im
Entwicklungsprozeß sondern sie sich allmählich. Die Rundung des
Hauptes erscheint dann wie ein Abbild des Kosmos, aus Himmelssternen·
kräften ausgesondert; die Nervenbildungen, das Rückgrat sind zunächst
noch wie ein von aufbauenden Kräften durchdrungener »Lebensbaum«.
Allmählich verwandelt er sich in die relative Starrheit und Leblosigkeit
des »Baumes der Erkenntnis«, ein Prozeß, der die erste Lebenshälfte
umfaßt und sich in vielen mythologischen und märchenhaften Motiven
spiegelt. Mit ihm ist der »Sündenfall« innig verbunden. So wird im Mär·
chen vom »Marienkind« das Marienkind aus dem Himmel gestoßen, von
den weltenmütterlichen Kräften (Maria) verlassen. Es hat sich Erkenntnis
erwerben wollen von dem, worin es unbewußt spielend lebte, es sondert
sich aus der göttlichen Wahrheit so weit aus, daß es zu »lügen« vermag. Das ist Schuld und Fortschritt zugleich. Es kann, was die Engel
nicht können, aus der abgeschlossenen Persönlichkeit heraus aussprechen, was mit den Tatsachen der Weltwirklichkeit nicht übereinstimmt. Fern von göttlichen Gesetzen, »allen Jammer und Elend« der
Erdenwelt kennenlernend und zur Fähigkeit Ich-bewußter Persönlichkeit umbildend, ist es doch zunächst den irdischen Kräften seines Stoff·
wechsele überlassen, die es im Feuer gewaltiger Triebe verzehren wollen. Die lautere Dreiheit seines göttlichen Wesens ist ihm genommen,
ist in den Schoß der Weltenmutter aufgenommen (Maria mit den drei
Kindern). Am »Pfahl des Fleisches« brennt das Erdenwesen, bis Feuer·
gewalten sich in Läuterungskräfte wandeln. Die Seele fügt sich bewußt
der Wahrheit der Welt wieder ein, Erkenntnis wird zwn Bekenntni!l
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(das Marienkind gesteht, daß es gelogen hat). Sie empfängt zurück ihr
dreigeteiltes göttliches Wesen, bewußt stellt sie das kindliche Verhältnis zur Weltenmutter wieder her. Ein erschütterndes Drama des
Menschwerdens! Die Kinder, die unterbewußt die menschliche Wahrheit des Märchens vorn Marienkind empfinden, lieben es sehr und beschäftigen sich nach meiner Erfahrung innerlich viel damit - vorausgesetzt allerdings, daß der erwachsene Märchenerzähler sich mit dem
Wahrheitsgehalt des Märchens selbst durchdrungen hat.
Eine weitere Periode kindlichen Werdens setzt ein, wenn etwa mit
zweieinhalb Jahren die Errungenschaften des Gehens, Sprechens, Vorstellens erarbeitet sind. Zur Erde ist ein neues, das Kind beseligendes
und überraschendes Verhältnis gewonnen, wenn es auftreten, sich zum
Boden in rechten Winkel bringen, die Hände im Gegensatz zu den
Füßen von ihm lösen kann. Fest auftreten - die Hände schwingen,
frei im Raum bewegen im Gleichgewichthalten und im Spielen sind
wieder polare Erlebnisse. Die Arme werden wie Flügel empfunden,
flatternd wie ein Vögelchen mag das kleine Kind laufen. Es hebt sich
auf die Zehenspitzen, genießt das sich Frei-machen von der Erde, das
Schweben über ihr, das es nun bewußt herstellt und aus dem es zu
festem Sich-Verbinden mit der Erde in breitem, starkem Auftreten zurückkehren kann. Man beobachte, wie die Kinder abwechseln mit Tänzeln auf den Zehenspitzen und kräftigem Marschieren und sich in den
Boden stampfen. Oder wie bei dem einen Kinde mehr das Eine, beim
andern mehr das Andere überwiegt.
Unlösbar verbunden ist für die Anschammg mit dem Gehen, Laufen,
Tänzeln, Springen, Stampfen - das Schwingen des Atems, das pulsierende Kreisen des Blutes. Das Kind beginnt nun stärker in den rhythmischen Lebensstrom seines Organismus hineinzuwachsen. Damit hängt
zusammen die größere Bewußtheit seines seelischen Wesens in allen
Gefühlsäußerungen. Wie anders erlebt sich die laute Freude, das
jubelnde Lachen, das kräftige Weinen und Trotzen des Drei- bis Vierjährigen gegenüber dem Lachen und Weinen des Kleinkindes im ersten
und noch im Anfang des zweiten Lehensjahres. Im Schreien und Weinen
des ganz Kleinen kann man etwas wie Weltenschmerz empfinden, wenn
man sich darauf einläßt, die eigenen Gefühle nüanciert zu empfinden.
Es klagt aller J arnrner und Schmerz der aus himmlischen Welten in
Erdenwelten versetzten Menschheit mit. Und das Lächeln hat etwas
Himmlisches. Freude und Schmerz ergreifen den erwachsenen Zu-
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schauerweit über die augenblickliche persönliche Veranlassung hinaus.
Im Drei- bis Vierjährigen weint und lacht die kleine selbstbewußte
Persönlichkeit. Der - unhewußte - Schmerz der Inkarnation ist bis
zu einem gewissen Grade überwunden, das Kind gewinnt die Erde lieh
und will auf ihr und mit ihr leben. Ein Kind spricht aus: »Ich möchte
nicht lange im Himmel bleiben, wenn ich mal sterbe; ich will schnell
wieder auf die Erde zurück, denn ich habe die Erde so lieh.» Wenn
dieses Kind zeichnet, erklärt es, daß es zuerst die Erde zeichnen will
und dann erst den Himmel.
So freudig erlebt sich das gesunde Kind im rhythmischen Schwingen
des Atmens, in der Wärme seines Blutes. Es lieht daher auch alles, was
rhythmisch schwingt und kreist. Das kleinere Kind spielt gern mit dem
runden Ball - Abbild von Himmel, Sonne und Mond - , es schleudert
ihn willkürlich mit aller Kraft aus dem Bettehen; das Drei- bis Vierjährige läßt ihn rhythmisch springen und fängt ihn rhythmisch auf.
Es lieht die Schaukel und das Schaukelpferd, es läßt sich vom Erwachsenen im Kreise schwingen, es lieht die Reigenspiele und kleinen Tänze.
Sein ganzes leibliches Wesen ist von Musikalität durchdrungen. (Siehe
Rudolf Steiner »Erziehung des Kindes«, »Allgemeine Menschenkunde«
u. a.) Auch an der Sprache hat das Kind ein stark musikalisches Erlebnis. Es empfindet im Sprechen ein schöpferisches Tun, das auch ahgeson·
dert von der Sinngehung befriedigt. Was Sprachgestaltung ihrem Wesen
nach ist, beobachtet man vor allem gut am kleinen Kinde, das sprechen
lernt und sich darin fortwährend mit Ausdauer übt. Sprechen ist ihm
zugleich ein künstlerischer, sozialer, d. h. Menschen-verbindender und
Bewußtsein-entwickelnder Prozeß. Aus Freude am Laut und Rhythmus
formt es Wortbildungen, deren Kennzeichen u. a. das rhythmische SichWiederholen ist. Jedem sind solche Wortbildungen bekannt. Höchst
interessant ist zu beobachten, wie das Kind sich zur Bewußtheit erzieht,
sobald es kleine Sätze zu sprechen in der Lage ist. An mehreren Kindem
konnte ich das Eigentümliche beobachten, daß sie alles, was sie taten
oder empfanden, sich durch die Sprache zum Bewußtsein brachten.
(Ein zweijähriger Buh kniete im Frühjahr vor einem Felde hin, aus
dem die grünen Hälmchen hervorragten, er küßte alle ihm erreichbaren
Halmspitzen und sagte dazu mit beseligter Stimme: »Er muß mal
küssen.« Ein gerade Zweijähriger von sich selbst: »Er dut (gut) laufen.«
»Er so lieh.« »Er szön pielen.« »Er sehr Humma (Hunger)«. »Er sehr
müde« usw. Er begleitet all sein Tun und Lehen, sowie seine inneren
Stimmungen mit kleinen ausgesprochenen Sätzchen.)
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Es könnte über dies Lebensalter des Kindes (drittes bis fünftes Jahr)
unendlich viel angeführt werden. In diesen Betrachtungen, die die folgenden Kinderzeichnungen mit einführen wollen, um anzudeuten, wie
sich in ihnen das kindliche Wesen offenbart, kann leider darauf nicht
eingegangen werden. Es sei auch hier auf die pädagogischen Kurse
Rudolf Steiners verwiesen.
Kraftentfaltung im Aufbau und der Gestaltung des kindlichen Organismus kennzeichnet also die erste Lebenszeit des Kindes, bis zu dem
Zeitpunkt, wo es zu gehen beginnt. Da bleibt es ja auch am besten
sich selbst und einer möglichst gesunden Umgebung überlassen und erleidet möglichst wenig Eingriffe, die aus abstrakten Überlegungen Erwachsener kommen.
Hingabe an das lebendige Strömen, das in Atemluft und Säftekreislauf wirkt, kennzeichnet die nächsten Lebensjahre des Kindes, in denen
es zum schöpferischen Spiel erst so recht eigentlich erwacht. Denn alles
künstlerisch-phantasievolle Schaffen hat zu seiner körperlichen Entsprechunl!: die Vorgänge des rhythmischen Systems (siehe über die
Dreigliederung der menschlichen Organisation Rudolf Steiner »Von
Seelenrätseln'l>).
Vom fünften Lebensjahr an beobachten wir beim Kinde eine merkwürdige Spaltung seines Wesens, wenn man sich - etwas uneigentlich
- so ausdrücken darf. Sie wird verständlich, wenn man überlegt, wie
überhaupt Bewußtsein in der kindlichen Entwicklung zustande kommt.
Immer dann nämlich, wenn gewisse Partien des Organismus aus dem
ganz lebensvollen durchbluteten Zustand in ein relatives Ersterben
übergehen: Knorpliges zu Knochen wird, die Schädelknochen erhärten,
die ersten Zähne, dann die zweiten sich bilden, die Nervensubstanz
abstirbt, die Knochen sich weiter verfestigen usw. Jedem solchem Verhärtungsvorgang entspricht ein Fortschritt in der Bewußtseinsentwicklung. Wo Lehen ist, waltet schöpferischer kosmischer Geist, der nicht
:.zu Bewußtsein kommt«, wo Tod ist, ist die Möglichkeit des wachen Bewußtseins gegeben (siehe Rudolf Steiner »Allgemeine Menschenkunde«).
Kaum eine Erkenntnis ist wohl wichtiger für die Pädagogik als diese.
Hat das Kind etwa das fünfte Lebensjahr erreicht, so hat sich eine
relativ umfassende Abstraktion des schöpferischen Geistes von der Organisation vollzogen. Rudolf Steiner hat ausgeführt (GoetheanumLehrerkurs), wie er sich zunächst vom Hauptesleben emanzipiert und
damit Vorstellen ermöglicht, wie er sich dann teilweise vom rhythmischen System löst und nun das bewußte schöpferische Spiel, über-
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haupt jede Phautasiebetätigung auftreten kann und wie schließlich sogar eine gewisse teilweise Loslösung vom Stoffwechselsystem erfolgt, die
das Kind zu moralischen VorsleiJungen fähig macht, welche ihm vorher
vöilig ferne lagen. Eine gewisse Neigung zur Abstraktion tritt auf (Jean
Paul spricht vom metaphysischen Alter - ich habe darauf aus eigenen
Erfahrungen an Kindern in früheren Aufsätzen hinweisen dürfen. (Siehe
die Broschüre »Das kleine Kind*«.) Alle Betätigungen des Kindes kurz
vor dem Zahnwechsel werden gegenüber der voiisaftigen Lebensfüiie in
den ersten Kinderjahren größere Bewußtheit des Handelns, aber auch
größere Abstraktheil zeigen. Im Verhältnis zum noch älteren Kinde
und zum Erwachsenen sind sie aber noch kraft- und phantasievoll genug. Man kann in diesem Lebensalter mit den Kindern »vernünftig«
reden, aber man sollte dieses vernünftige Reden immer in die Form del!l
Bildes kleiden.
Die drei Perioden des kindlichen Werdens bis zum Zahnwechsel spiegeln im kleinen die drei umfassenden Siebenjahr-Stufen der Entwicklung des heranwachsenden Menschen wider, die nacheinander Leib,
Seele und Geist zur Entfaltung kommen lassen. Innerhalb des vorwiegend leiblichen Werdens des Kleinkindes deuten sich die spätere seelische und geistige Entwicklung, Zukunftsgestaltung wie vorausverkündend, bereits an.

Die Gestaltungskräfte des Kleinkindes als Offenbarer
seines Wesens·•.
Hanns Strauß.
Die Situation eines Erwachsenen, der sich anschauend frühen Kinder.
zeichnungen gegenübersteiit, ist die: er schlägt ein Buch auf, in das
ein uraltes, sich in jedem Kinde verjüngendes Schaffen Rätselspuren
einträgt. Diese Spuren können wohl Ahnungen erwecken, Fragen heraufkommen lassen, aber heides, Ahnung und Fragen, wirken peinigend
und schmerzvoll. Die Aussichtslosigkeit, aus der beherrschenden und
überzüchteten Kraft unserer Zeit: dem Intellekt, Lösung dieser Rätsel,
Antwort auf die Fragen zu hekommen, bewirkt dies.
Das Fruchtbarste im Leben sind Begegnungen, die das Schicksal
bewirkt. So möge dem, der in tiefere Lagen des Seins und Werdens
-.- Herausgegeben von Caroline von Heydehrand (Waldorfspielzeug-Verlag).
** Leider ist es uns aus wirtschlftlichen Gründen nirht möglich, diesem Hefte,
das ganz dem obigen Thema gewidmet sein soll, alle Zcirhnungen und farbigen
Bilder beizugeben, die eigentlich erforderlich gewesen wären. Die Schriftleitung.
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dringen will, die Begegnung mit der Menschenkunde Rudolf Steinere,
die aus einer geistwirklichen Schauung und Anschauung erwuchs, zur
Richtung werden. Wer sich an ihr ernstlich schult, dem fehlt nur noch,
daß in diesen Rätselspuren sich ihm die Phänomene einmal und öfter
so rein darbieten möchten, daß er wenigstens anfänglich begreift. Daß
er im Zufällig- und Verworren-Erscheinenden den Übergang zu neuen
Phänomenen, ihre Zusammenhänge, erst oft vielleicht von einem
Punkte reinerer Sicht erkennt.
Den folgenden Ausfühnmgen liegt das eingehende Studium von etwa
.~200 Kinderzeichnungen und das nachgestaltende Aufhauen von Hun·
derten von Blättern zugrunde. Denn durch das bloße Anschauen wird
man kaum der ungeheuer lebendigen Kräfte gewahr, welche die
dynamischen Gebilde der ersten Epoche schaffen. Erst wenn man ver·
sucht, sie bis in die Sitzhaltung hinein aus dem gelockerten Zustand
des Körpers entstehen zu lassen, der von Natur aus den kindlichen Leih
zu einem feinsten Instrumente macht, wird man die Kraft begreifen,
welche diese Gestaltungen hervorbringt. Denn dieser Leih des Kindes
ist ein feinstes resonanzfähiges Instrument, auf dem der Kosmos spielt.
Auch die Motive der zweiten Epoche erlebt man in stärker aktiver
Weise, wenn man versucht, den oder die Quellpunkte ihrer Entstehung
im Nachschaffen freizulegen. Ihr Bezogensein und ihre Wandlung können so zu klarer Einsicht werden.
Das Material stammt zu drei Fünftein aus dem Kindergarten der
Freien Waldorfschule. Annähernd zwei Fünftel sind gesammelt aw dem
Umkreis der Schule. Für Stichproben wertvolles Material kam aus einem
Kasseler, einem Hannöverschen und einem Münchener Kindergarten.
Ein Freund gab Einsicht in Blätter mit der genauen Schilderung der
Situation, aus der dieseihen geworden waren. Liehevollste Beobachtung
des Vorganges der Entstehung bis zur Wiedergabe des Plaudems, der
Ausrufe des Erstaunens und des Entzückens, der Deutungen, die das
Kind den Gebilden gab, vermittelte wertvollste Einsicht in das Schaffen
dieses Knaben in bäuerlicher Umwelt. Das gleiche traf zu bei den Zeich·
nungen eines 4lf:dährigen Bauernjungen aus der gleichen Gegend, dem
hayrischen Chiemgau. Daß das Material der Zahl nach - nach wissen·
schaftliehen Begriffen - nicht für allgemeine Schlüsse ausreicht, ist im
Zusammenhang mit diesen Ausführungen nicht absolut wesentlich. Bei
der Betrachtungsweise, die angestrebt wurde: die Phänomene in ihrem
reinsten Ausdruck zu erkennen und sie dann auch in weniger klarer
Gestalt zu finden, fiel die Masse nicht so sehr in das Gewicht, sondern
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die Qualität. Die Ausführungen sollen das Problem umreißen, nicht er·
11chöpfen.
Nun soll der Versuch gemacht werden, für das Anschauen ein not·
wendig beschränktes, doch wesentliches Bild zu geben.
I. Periode.
Abbildungen.
Die frühesten beachteten Zeichnungen stammen von einem Mäd·
chen im Alter von einem Jahr, 10 Monaten. Diese Erstlinge sind unter
Nr. 1 u. 2 (Tafel 1) abgebildet. Das eine der Blätter stellt dar: Zwei
Spiralen, verbunden durch eine ab- und aufschwingende Linie. Dann
ein Feld dicht webender Bewegung oben. Dazu kreuzt eine lineare
Abwärtsbewegung, die sich unten verdichtet. Eine andere bewegt sich
erst aufwärts, dann abwärts, dann wieder aufwärts zur Mitte und endet
gleichfalls in einer verdichtenden stauenden Bewegung.
Das zweite Blatt zeigt eine umschwingende Form, aus der im gelösten
Rhythmus eine Bewegung entspringt.
Die dritte und vierte Zeichnung stellt »Männer« dar. Das 79. und
82. Blatt dieses Kindes entstanden mit zwei Jahren und 23 reep.
25 Tagen.
Die fünfte Darstellung kam zum Vorschein mit zwei Jahren, zwei
Monaten als Blatt 210.
Die sechste Nachbildung zeigt »Mann und Fran«, die letztere gehend.
Blatt 478 gibt eine Anschauung des Menschentyps, der das Kraft- und
Lebensgefühl der Dreijährigen charakterisiert. Es zeigt den Auedruck
der ersten Periode ganz klar und bildet Abschluß derselben und Über·
leitnng zu einem anderen Typus, das Abbild 8, Blatt 506 gibt, welches
den Menschen mehr in der Anschauung zeigt.
Soll der Versuch gemacht werden, die Gestaltungen dieser ersten,
die Zeitspanne bis etwa über das dritte Jahr umfassenden Periode zu
charakterisieren, so muß das an ungefähr 650 frühen Kinderzeichnungen Geschaute und Erlebte in die Schilderung einfließen. Die reproduzierten Blätter können nur einen sehr beschränkten Ausschnitt
wieder geben.
Sucht man nach dem Wesentlichen, das die frühen Gestaltungen
kenntlich macht, so findet man dieses Wesentliche in den Spuren einer
Kraft, die sich darlebt in einem Schwingen und Umkreisen, einem sich
Bewegen in einem musikalischen Elemente des Anschwellene und Ab·
klingens, in einem Setzen und Lösen von mächtigen Spannungen.
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Rin tmmittelbares Verhältnis zu einer Dynamik von stärkstem Rhyth·
mus tritt dem Beschauer entgegen. Lebendigster Ausgleich, ein feines
Empfinden für Gleichgewichtsverhältnisse prägt sich in den Gestal·
tungen aus. Die Führung der Linien ist ganz und gar der Ausdruck von
Wucht und Schnelligkeit, mit welcher die Kurven hingesetzt werden.
Wo der Ablauf derselben jäher sich wendet, ist die Linie scharf und
schnittig. Wo die Bewegungen ausschwingender, ungehemmter werden,
wird die Spur breiter und lockerer. Diese Gebildevielfachster Art nennt
das Kind im Alter von 2 Jahren 2 Monaten »Schaukel«, »Seiltänzer«,
:.Regen und Wind«.
Klar sind zwei Arten von Bewegungen zu unterscheiden: der erste
Typ: eine kreisende, spiralige mit ihren Abwandlungen. Der zweite
Typ wird gebildet: wenn eine sich auf und ab bewegende Kraft ihre
Spur in den Raum zeichnet. Diese Spuren können sich kreuzen. Dann
erscheinen diese Gebilde wie aus verdichtender Kraft gewoben.
Das folgende charakterisiert das Wesen der ersten Periode, in der
die Bewegung reiner Rhythmus ist, wie das Kind in diesem Alter: mit
zwei Jahren, einem Monat und 19 Tagen schaute »C ... « dem älteren
Bruder zu, der Buchstaben als Schulaufgabe zeichnete. Aus diesem
Schauen wurde wesensgemäß der Rhythmus »lauter Vögele fliegen«.
Man kann das Treffende der Namengebung erleben, wenn man ver·
sucht, die Bewegung mit der lockeren Hand nachzumachen (Abb. 9).
In dieser Zeit entstanden eine Art unsinnliche Landschaften mit
Himmel, Fluß, Weg, Erde und einem begeisternd leichtbeschwingten
Leben zwischen diesen. Aussprüche wie »die Blümle sind eingekuschelt
in die Sonne«, »der Zwerg ist eingewickelt«, stammen aus einer Weis·
heit, in welcher noch die Urverhundenheit des Kindes mit dem ganzen
Kosmos lebt. Jedes schwebende Blürnle hatte eine Sonne für sich; alle
zusammen noch eine Große.
Im Alter von zwei Jahren vier Tagen erschien nach wenigen Vor·
stufen, in denen das dynamische Element in der umkreisenden, um·
schwingenden Spur sich eindrucksvoller darstellte, eine klare Menschen·
gestalt. Sie zeigte dieses: aus dem kreisend umschwingenden Element
der Sternenkräfte war irdisches Ahhild geworden: Hauptesgestalt. Ver·
dichtung, die vertikal oder schräg daraus nach unten kraftet, wurde
»Stamm, Säule«. Erstmalig benannte das Kind eine breite gelbe Fläche,
die aus einem gelben Kreis nach unten strömte: »Sonne hat einen
Rock an«. Weiter wurde dieses dichtere Kraftwehen mit 2 Jahren
5 Tagen mit »Kleid, Hemd« auch mit »Feuer« bezeichnet. Den letzten
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Namen erhielt es, wenn die Kraft besonders stark und sehr farbig ausgedrückt war.
Unter drei Aspekten formte »C . . . « dies frühe Menschenbild.
Den unmittelbarsten Eindruck von stärkster Kraft und Spannung stellte
sie mit 2 Jahren 8 Monaten so dar: zwischen zwei polaren Kräften weet
die Kraft des Stammes; zwischen zwei Spiralen bewegt eich ein Auf und
Ab. »Das ist ein Stamm, da wird ein Mann draus« erklärt das Kind.
Links ist eine kleine Gestalt: aus abschließenden, rundenden Spuren
gehen zwei Striche nach unten. Darüber bewegt sich von der Mitte des
Stammes aus ein Schwingen. »Über das Kindie fliegen lauter, lauter
Vögele.« Kraftender noch zeigt sich der »Stamm« in einer Darstellung: »Schnecke mit Hörnern.« Aue dem leicht gebogenen Stamme
wachsen nach rückwärts und schräg aufwärts 10 »Hörner«. Unten sind
sie stark und lang, nach oben werden sie zarter. Die Schnecke steht
deutlich auf Beinen. Nach unten, hinter der oberen Spirale, entgegengesetzt den Hörnern wachsen zwei Arme. Aus dieser Gestaltung wird
nach einer Zwischenform »Baum mit Ästen, sehen aus wie 'ne Leiter«,
ein »Baum mit Ästen, wo das Vögele drauf sitzen kann und singen«.
Ein »Schmetterling« und ein »Bienchen fürs Vögele« sind dazu dargestellt. Erdhaftes, ein Unten fehlt, der Baum schwebt. Er hat ein
Umschwingendes als Haupt. Dieses und alle Äste reichen in eine starke
blaue Bewegung, den Himmel, über dem eine Sonne thront.
Die Äste wachsen erst nur nach einer Seite, meist nach rechts. Erst
später wird der Baum symmetrisch und zum Zeichen »Lebensbaum«.
Der II. Typ der Darstellung des »Mannes«, entstanden im Alter
von 2 Jahren 23 Tagen, ist charakterisiert durch: Profilstellung, ein
mächtiges Haupt; der Stamm ist fast ganz von der Umkreisenden umschlossen. Starke Kraft kreuzt am unteren Ende der Vertikalen. Zwei
Linien, die Füße sind noch fast horizontal gerichtet, sie schweben.
Die Fonnungen von Kopf und Armen sind ah solche von dem Kinde
bezeichnet. Die Füße noch nicht, sie bleiben für es noch ein dunkles
Gefühl. In weiteren Darstellungen richten eich die Füße nach unten
als Striche mit starkem Widerstand am unteren Ende. Das Kind erlebt
die Verbindung mit der Erde. Diese Gestaltung findet sich auch bei
anderen Kindern als der Ausdruck hauptsächlich für Gliedmaßen
(siehe Abb. 15, Tafel 3). Auch bei Kopfrüßlern tritt die gleiche Erscheinung auf.
Aus diesem Typ entwickelt sich die für das Kind gebräuchlichste
Gestalt. Sie wird mit 2 Jahren 3 Monaten so dargestellt, daß »eine
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Frau geht«, wobei bei dieser durch das verschiedene energische Heben
der Beine das Schreiten deutlich gemacht wird. In der folgenden Zeit
macht der Mann einen »Knicks«, »sitzt die Frau am Tisch« und »packt
die Frau den Mann am Schopf«. Das alles ist unverkennbar deutlich
mit den Mitteln dieser I. Periode gegeben. Das Bewußt-Werden des
Charakters der leiblichen Bewegungen bis zur Darstellungsfähigkeit
vollzieht eich innerhalb 4lf2 Monaten bis zum Alter von 2 Jahren
7 Monaten.
Der III. Typ, Abb. 4, stellt den Menschen fast immer frontal dar.
Das Haupt ist gebildet von einer Spirale, deren Mitte meist betont ist.
Ans dem Haupte geht ein Strahl nach unten, in entsprechender Proportion entspringen die Arme nach rechts und links gerichtet. Bei
dem wiedergegebenen Blatte sind die Arme nach einer Seite verdoppelt. An die Vertikale setzen die Füße an. Der Eindruck dieser
Gestalt ist stärker der eines Symbole. Durch die Herbheit des Aufbaues
in strengen richtungshaften Strahlen wirkt sie wie ein symbolischer
Typus.
Dagegen erscheinen die zwei anderen Typen, der erste wie aus einem
augenblicklichen Verhältnis zu einem dynamischen Element, der den
Leib aus Kraft erbaut, der zweite wie aus dieser Kraft heraus in eigener Tätigkeit erwacht am Widerstand der Erde.
Früh, mit 2 Jahren 4 Tagen, kommt das erste »Haue« zwn Vorschein,
und zwar in einer umschließenden, einfachen, dem Kreis angenäherten
Form. Es steht im Zusammenhang mit einer nicht sehr klaren Menschengestalt des I. Type. Die Umschwingende, das Haupt ist außerhalb und
schickt den Stamm in das Rund. Den Charakter der II. Periode vorwegnehmend, stellt sich 14 Tage darauf ein gelösteres Gebilde dar, bei dessen
Anschauen das Kind entzückt ausrief: »Ein Haus gemacht!« Es ist aus
drei Formen gestaltet. In der Mitte ist eine Art hohen Fensters mit
einem Kreuz. Dieses Fenster steht in einer sehr lebendigen assymmetrischen Bogenform, die von einer noch größeren überwölbt wird.
Bögen, die aueschauen wie Tore, sind für eine Zeit der Auedruck für
das »Haus«. Meist sind starke Widerstände an den Berührungspunkten
dieser Bogenspannung mit ihren Fundamenten gespürt. In einem Falle
erklärt das Kind, das Haus habe rosa Schuhe an, wie die Frau, die
mit ebensolchen angetan in ihrem Bogen steht. Lange stehen die Gestalten dieses Kindes, mit einer Ausnahme, nur mit den unteren Gliedmaßen in ihrem Haus. Erst mit 3 Jahren hat eine Frau sitzend in
ihm Platz genommen. An dem Entstehen der Häuser hatte das Kind
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eine große Freude. Bei dem Gestalten eines derselben kam im Zusammenhang damit die Selbstbezeichnung: »Ich hab' ein schönes
Haus gemacht!«
Bisher ergab sich folgender Weg in dem Schaffen dieses Kindes. Zuerst erschienen die Elemente, aus denen es den Menschen aufbaute: Um·
kreisende, Ellipsen, polare Spannungen, »Fahrstraßen«, wie es einmal
Striche nannte, die im Widerstand endigten.
In der Menschengestaltung wurden: aus kreisenden Sternenkräften
ein »Haupt«. Aus einer Spannung polarer Kräfte ein »Stamm«. Er
kraftet zumeist aus dem Haupte. Dem Stamme entsprossen Strahlungen; sie bilden sich zum Zeichen: »Baum«. Die »Fahrstraße« wird
der Typ der Gliedmaßen. Am Berühren einer andern Kraft erwächst
der Widerstand.
Das Haupt bildet ab: kosmisches Rund. Aus ihm entspringt die
Gestalt. Die radiale Kraft der Erde wirkt entgegen. Aus dieser Spannung entsteht der »Stamm«. Er wächst nach abwärts auf die Erde und
verbindet sich durch die Gliedmaßen mit ihr.
In einem gewissen Zeitpunkt steht die Gestalt und bewegt sich im
Tun.
Sehr frühe erscheint das »Haus«. In dieses hinein wirkt das »Haupt«
durch den »Stamm«. Bis zum 3. Jahre steht nur der StoffwechselGliedmaßen-Mensch aufbauend tmd durch das bewegte Tun das Phy·
sische wieder verzehrend in dem »Hause«. Erst später umhüllt dieseR
die ganze Gestalt: noch fühlt das Kind sich als Gast im Hause, in das
es ein- und ausgehen kann ohne Zwang.
Erst zwischen dem 4. und 5. Jahr erscheint in den Gestaltungen das
Haus mineralisiert.
2 Jahre llf2 Monate war »C ..« alt, als die Beziehung zur Farbe
in Erscheinung trat. 14 Tage vorher hatte sie Rosa, Grün, Gelb, Rot
übereinandergeschichtet und dieses Farbgebilde »Lampe« genannt.
Dann malte sie eine Sonne aus kreisendem, leuchtendem Gelb. Das
Gelb unten überdeckend, tat sie das Gleiche mit Grün. Darauf wurden die Umkreisenden mit Rot wiederholt und dann ausholender
stärker schwingendes Violett darauf gesetzt. Schwarz: locker, nach
unten zusammengefaßt, machte den Beschluß. Die Farbigkeit, die
durch die ganze Skala von Licht und Dunkel sich bewegte, nannte sie
»eine Sonne, die leuchtet«. Mannigfache Farben übereinander bedeuten
»C ..« eine stärkere Kraft als eine einzelne, auch wenn die Gestaltungen dadurch an Aktivität der Farbe verlieren. Anfänglich lebt sie
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sehr stark in dem dynamischen Element der Hell-Dunkelspannnng.
Mit 2 Jahren 3 Monaten konnte sie sehr besonnen und sorgfältig mit
Wasserfarben ausgeglichenste Farbigkeilen malen. Auch das Problem
des Miseheus wurde mit 3 Jahren 3 Monaten in einer gewissen Weise
angef aßt, nämlich so: Das Kind fragt sich »was gibt rot und lila«,
dann macht es den Versuch; »was gibt braun und blau«, versucht es;
»was gibt braun und grün zusammen«? »Ah, einen Käfer!«
Das Blatt 478 Abb. 6 wurde mit 3 Jahren gezeichnet. Es ist der Höhepunkt in der Darstellung einer dynamischen, kraftmäßigen Lebendigkeit.
In den Mittelpunkt des Hauptes, das der stärkste Ausdruck einer schwingenden Spirale ist, fährt eine Spur wie ein Blitz. Die Arme endigen
im Rot. Der abgeschlossene Körper ist in der Diagonale geneigt und
trägt dadurch die eigene Bewegung nach vorwärts. Der hintere Fuß
ist gehoben wie im Lauf. Diese Gestaltung ist die letzte Metamorphose
des II. Menschentyps. Dann wandelt sich die Darstellung vom Erfühlen
der innerlich erlebten dynamischen Wirkenskräfte in die Form, die
stärker der Anschauung entspricht. Blatt 506 Abb. 8 kann den Gegensatz vergegenwärtigen.
Wechselnde Druckstärke als Zeichen persönlicheren Eingreifens in
die Formung tritt mit 3 Jahren 2 Monaten auf. Der Charakter dieser
Linienführung ist ausdrücklich als »lauter Geschriebenes« von dem
Kinde bestimmt und zu dem mit »die blauen Sterne heißen: Cäcilia«
bezeichnet. Der Rhythmus »lauter Vögele fliegen« ist zum Vergleich
neben das »Geschriebene« gesetzt.
Die Abb. l l zeigt ein ganz interessantes Blatt des Überganges. Oben
rechts schwebt ein brennendes Haus, umgeben von Kreisformen. Daneben ist ein polares Geschehen dargestellt: aus einer horizontal
schwingenden Kraft sammeln sich Strahlen zu einer Vertikalen, die
nach unten auseinandersprüht in eine umkreisende Bewegtheit. Links
vom Beschauer unten ist ein Motiv, ein in den Charakter der noch zu
besprechenden 2. Periode verwandelter »Baum«, eine Art Merkurstab.
Entgegengesetzt steht ein kühner Rhythmus »Erde«. Dazwischen
schwebt eine umschlossene Gestalt mit seltsam anmutenden Extremitäten, eine Art Fisch, die einem Sterne folgt. Von oben nach unten
bewegt sich noch »Geschriebenes«. Als dies Blatt entstand, befand sich
»C ..« im Alter von 3 Jahren und 3lf2 Monaten. Es war ihre 658. Zeichnung.
Etwa 85 Blätter trug ein anderes Mädchen zu diesen frühen Dar-
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stellungen bei. Ihr Gestalten begann mit 2 1ahren und 5 Monaten damit, daß sie wahllos auf die Fläche Verdichtungen hinwarf. Doch
schon beim 2. Blatte wurde das Oben stark und bewegt, das Unten
mit einer Linie betont. In der Mitte zwischen beiden erschien das
Umschwingen mehr in eiförmigen Ellipsen, denn in Kreisen. Das
3. Blatt brachte schon das Zeichen »Mensch« in seiner einfachsten
Form: umschließender Kreis, Stamm - Strahl. Dieses Kind »Ch .. «
unterscheidet sich darin von »C ..«, daß ihr unpersönlicheres Lebens·
gefühl sich in dieser Weise ausdrückt: ihre Blätter muten an, als ob,
was sie als »Mensch« darstellt, sich nicht so in den Mittelpunkt des
Tuns gestellt fühlt wie die Darstellung des Kindes »C ..«. Im Verhältnis zu dem wnschwingenden Umkreis sind ihre Geschöpfe klein.
»Vater, Mutter, Michl spielen Ball« - in einem Kosmos. Das Kind
»C .. « betont stärker das eigene Tun. Bei »Ch .. « sind mehr das
Oben, seltener das Unten, Herrlichkeiten an farbigem und doch zartem
Schwingen. Mit 3 Jahren und 2 Monaten erschien: oben weiche, blaue,
horizontale Striche, unten leuchtend-saftig, goldengrün, die Erde.
Zwischen beiden rechts eine hochgestellte, sehr rhythmische, elliptische Spirale in Orange. Eine Vertikalbewegung in zartem, blauen
Grün wob sich hindurch. Im oberen Teile der Ellipse rechts spielten
Farbigkeiten: Violett, Orange, zart und kräftig wechselnd. Links
strahlten aus ihr feine Striche. In der Mitte war ein blauer Kern.
»Baum mit Sternen« nannte das Kind das Gebilde.
Mit 3 1ahren 3 Monaten begann bei »Ch ..« die einheitliche Gestalt auseinanderzufallen. Die Hauptesrundung stand neben dem
Stamm, nicht mehr auf ihm, Durchkreuzungen waren hervorgehoben.
Nach einiger Zeit faßte das Kind die Anschauung wieder zusammen.
So entstand ein Gebilde wie das folgende: das Haupt war von zarten,
urnschwingenden Kreisen gebildet. Zum ersten Male waren Augen und
Nase angedeutet, für die Zähne stand der Rechen. Aus dem Haupte
entsprang der Stamm als Strahl. Darunter, wo bei dem Menschen die
Brustorgane sind, schwang ein zweites feines Kreisen. Das Physiognomische des Angesichts trat zum ersten Male auf. Mit 3 Jahren
8 Monaten erschien ein Haus in Form eines Trapezes auf die Spitze
gestellt gezeichnet. Es hatte zwei Fenster ohne Kreuze. Mit 4 Jahren
I Monat versuchte »Ch . .« einen Baum zu kopieren, den ihr 6jähriger
Bruder gezeichnet hatte. Sie tat das frei mit ihren eigenen Ausdrucksmitteln, nahm Quer- statt Hochformat und komponierte, um den Raum
auszubauen, noch einen Baum hinzu.
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Die anderen Blätter verteilen sich auf viele Kinder. Als Erbschaft
der I. Periode bringen fast alle das Zeichen Mensch, Baum in die
11. Periode mit, erlebt in der Willens- oder Anschauungsform.
II. Periode.
Den Charakter des Schaffens der II. Periode anschaulich zu machen,
dienen die Tafeln 3-9. Die Abbildungen sind der Zeit von 3 Jahren
und 6 Monaten bis zum 5. Lebensjahr entnommen, mit Ausnuhme von
Abb. 27, die von einem etwas älteren Knaben stammt. Die Auslese
wurde getroffen aus etwa 1200 Arbeiten dieser Zeitspanne. Es kann
nur ein kleiner Teil derselben gezeigt werden. Die Auswahl mußte
getroffen werden unter dem Gesichtspunkte, daß nur solche farbigen
Blätter reproduziert werden konnten, die auf Schwarz-Weiß zu bringen
waren. Aus diesem Zwang erscheint die eine, sehr prägnante Seite des
kindlichen Schaffens, nämlich die des Gestaltem aus der Farbe kaum.
Das Schaffen aus der Farbe spielt, vom 4. Jahre angefangen, eine mindestens so große Rolle wie das Zeichnen. Ob im Kindergarten der Freien
Waldorfschule mehr in Linien oder mehr in Farben produziert wird,
hängt davon ab, ob stärker aus der Farbe oder durch die Linie sich ausdrückende Begabungen führend sind.
Abbildungen.
Rechts und links ist in der ganzen Abhandlung vom Bilde aus bestimmt, nicht vom Beschauer.
Abb. 12. Zwei Kreise bilden die Mitte einer Spirale. Ein Kraftzentrum schickt zwei Strahlenstöße zwischen zwei leicht gegeneinandergebogene Linien. Unter denselben steht polar der zentralen Kraft ein
Widerstand. Rechts von diesen Andeutungen sind Linien, die die
Ellipsenschwünge kreuzen und mit ihnen Gitter bilden. Auf der linken
Seite ist ein umschlossenes, viergeteiltes Gebilde aus ganz lichtem
Gelb, das heller ist als das volltönende der Spirale. Dieses Gebilde
»Haus« steht durch seine Neigung in feiner Beziehung zu den anderen
Gestaltungen. Ein kleiner Strich und ein Bogen, beide ultramarinblau,
der Bogen blau überwoben, sind in je einem unteren Felde des
»Hauses«. Verdichtete gelbe Kraft steht in dem Haus. Eine energische
Linie bewegt sich vom Mittelpunkt zu ihr. Mädchen, Alter etwa
4 Jahre.
Abb. 13. »Riese mit dem Apfelbaum.« Ein mächtiges Haupt ragt über
einem Haus. Zwischen den Augen und auf der Stirne sind dynamische
Eralehungalr.unst VI. Jahrg. H.,ft -1.
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Gestaltungen. Fünf Strahlen gehen von diesem Haupte aus. Farbig am
reichsten ist das Gebilde zwischen den Augen. Aufgebaut ist das Blatt
auf dem Gegensatz von Preußischblau und Zinnoherrot. Der Baum ist
geteilt. halb rot, halb blau. Knabe Alter 4 Jahre.
Ahh. 14 ist die Darstellung eines frontal gerichteten Menschen, der
in einem Gittergefüge steht. Mädchen, Alter 3 Jahre 7 Monate.
Abh. 15. Diese Gestaltung ist die Wiedergabe von einer von vier
Zeichnungen, die sich mit dem gleichen Problem auseinandersetzen.
Sie stellt ein dreigegliedertes Gebilde dar. Der Kopf ist ein eckiges
Haus mit Fenstem. Unter ihm weht eine Kraft in vertikaler Bewegung,
darunter eine solche horizontal. Links ist eine Sonne abgebildet. Die anderen Zeichnungen sind ohne dieses dynamische Wirken gegehen. Auf ihnen steht die Sonne in dem Raume unter dem Kopf.
Von oben nach unten bewegt sich ein Strich und endet an einem
Widerstand. Das Geschehen wiederholt sich näher der Gestalt, zum
Teil durch sie verlaufend. Der Widerstand dieses zweiten »Beines«
schließt die Gestalt nach unten ab. Farbe: pfirsichhlüt und gün.
Mädchen, Alter 4 Jahre 4 Monate.
Ahh. 16. Ein Mensch = Haus mit Kamin. Danehen große Füße:
Bild der unteren Stoffwechselregion. Darüber umgrenzte Form, seitlich Strahlen. Original Siennahraun mit Ausnahme der Ellipse über dem
Fußgehilde. Diese ist violett gezeichnet und zinnoberrot ausgefüllt. Die
Strahlen rechts und links davon sind matthlau. Knabe, Alter 4 Jahre
l l Monate.
Ahh. 17. Kopf-Mensch, Stern-Mensch, dreigegliederte Gestalt. Auf
einem Kreis mit einem kleineren als Mitte und zwei Strahlen nach
unten sitzt ein Haus mit einem Fenster. Über dem ganzen Gebilde ist
verdichtete Bewegung als Himmel. Das Haupt stößt an denselben. Die
Komposition ist lichtgelb mit Ausnahme des Sternes, dessen Farbe
bräunlich-violett ist. Der kleine Mittelpunktskreis, der gelb ausgefüllt
ist, hat die gleiche Farbe. Knabe, Alter 4 Jahre 10 Monate.
Abh. 18. Eine schwebende Gestalt. Diese Formung ist typischer Ausdruck für die beginnende II. Periode. Die Zeichnung ist schwarz mit
Ausnahme von dem oberen Motiv. Dieses ist zinnoherrot. Mädchen
»R ..«, Alter 3 Jahre 7 Monate.
Abh. 19. Haus, in das ein Mensch oder Engel fliegt. Knabe, etwa
4jährig.
Abh. 20. Mensch. Physiognomisch gestaltetes Angesicht, umgeben
von einem mehrfachen, lebendig-regsamen Schwingen. Mittelglied;
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2 »Füße«. Blau-violett. Mädchen: Alter 3 Jahre 5 Monate. Von dem
gleichen Kinde stammt auch das nächste Blatt:
Ahb. 21. Seitlich und unten rechts sind Menschengebilde. Die Arme,
die mit dem Körper nicht zusammenhängen, münden bei der äußersten
Gestalt nahe einer dieselbe lebendig umschließenden Bewegung. Die
Hände sind hoch oben angedeutet (zum Vergleich Abb. 24 und 25).
Farbe: Gestalt rechts, Arme und umschließende Bewegung: blau. Einschluß: orange. 2. Gestalt: orange. 3. Gestalt: blau. Kraftgebilde
oben: gelb.
Abb. 22. Baum, als dessen Haupt umschlossene Sonne mit Armstrahlen. Den Stamm des Baumes flankieren unten spiralige Bewegungen. Bis auf die obere Hälfte der Sonne ist das Gebilde
mit einem Strich umzogen. Rechts ist eine Art Vorkammer abgeteilt.
In ihr befindet sich eine Gestaltung, die über die äußere Umrahmung
hervorragt und Fenster zeigt. Rechts oben außerhalb des Hauses ist
ein Bau gezeichnet, in dem von der äußeren Anschauung entwickelten
Typ. Er ist mit Fenstern versehen und steht auf dem Kopf. Die Ecken
sind betont. Mädchen, Alter 4 Jahre l l Monate.
Abb. 22 a. Rechts befindet sich ein Baum; daneben ist ein Haupt mit
doppeltem Angesicht, das sein Kleid nach unten sendet. Dann steht ein
Haus mit einem Fenster. Daneben sind 3 Gestalten, von denen die größte
ein Haus oder Fenster auf dem Haupte trägt. Farbe rot. Mädchen: Alter
4 Jahre 10 Monate.
Abb. 23. Strahlenbaum, wachsend aus einer eckig umschließenden
Bewegung, durch eine Schleife umfangen. Baum, pfirsichblüt, eckige
Form und Spirale hellgrün. Knabe, Alter 3 Jahre 9 Monate.
Abb. 24. Mutter und Kind. Himmel blaugrün, Hauptesspirale ocker
braun, Augen und Mund rötlich. Gewand violett, die Sonne und die
Bewegungen um das Haupt sind gelb und sehr zart. Das Kind und die
Erde sind grünlich, die Mütze tief rosarot. Das Umarbeiten für die
Schwarz-Weiß-Reproduktion vergröberte den Ausdruck dieser Komposition. Mädchen, Alter 3 Jahre 6 Monate.
Abb. 25 zeigt ein frontal gerichtetes Kind, dessen Arme und Hände
in der Weise der Strahlen-Blüte gestaltet sind (Text Seite 165).
Abb. 26. Ausgesprochener Rhythmus wachsturn-atmenden Fühleus.
Knabe, Alter 5 Jahre.
Abb. 27. Ornament, hervorgegangen aus dem Erfühlen des Atmens.
Flächengestaltung vielfarbig. Von links nach rechts Zinnober, Kar-
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dinalrot, Orange, Blau, Gelb, Grün, Indigo, Rosa. Knabe, Alter
5 Jahre 10 Monate.
Ahh. 28. Turm mit Fenstern. Original vielfarbig. Mädchen, Alter
4 Jahre 9 Monate.
Ahb. 29. Traumbild. Im Haus liegt eine Gestalt, vier Häupter, eines
zu Füßen, eines zur Rechten, eines zur Linken, eines zu Häupten. Die
Strömungen des »zwölfspeichigen« Rades fließen in das Haus. Diese
Zeichnung stammt von einem Knaben, dessen kindliches Schaffen den
Betrachter mit Ehrfurcht erfüllen kann gegenüber dem, was durch
das Kind hindurchscheint. Original schwarz- weiß. Knabe, Alter
3 Jahre 10 Monate.
Abb. 30. »Sonne«, links in ihr das Zeichen »Mensch, Baum«. Farbe:
rot, violett. Knabe, Alter 4 Jahre 10 Monate.
Abb. 31. Richtungskreuz. Die Mittellinie biegt .sich ab und bildet
mit einer zweiten geschwungenen Spur ein liegendes Trapez. Das Kreuz
ist umfaßt von einer Ellipse. Farbe: Zinnoberrot, Einschlüsse: Preuß.Blau. Mädchen, Alter 4 Jahre 6 Monate.
Abb. 32. Ornament von kühnem Aufbau, von einem Knaben stammend, der technisch interessiert i.st. Farbe: Preußischblau, Rot,
Schwarz. Alter 6 Jahre.
Abb. 33. Über einer »Leiter« ist ein Raum, in dem eine Polarität
von zwei »Bäumen« steht. Durch ihr Wirken geht eine Kraft in ein
taschenartiges Gebilde. über dieser Form ist gegitterte Struktur. Rechts
steht ein Haus mit rauchendem Kamin. Der Rauch umzieht das ganze
Gebilde. Dieser Bewegung i.st rechts oben eingebaut eine gekreuzte
Kraft. Dabei steht ein Mensch.
Au.s der Darstellung eines Gestalthaften, aus der Wirksamkeit von
»Bäumen« - Leben - aus einem Haus, das raucht (in dem etwas verbrannt wird), baut das Blatt sich auf. Vielfarbig. Knabe, Alter 5 Jahre
l l Monate.
übersieht man den Charakter der Produktion des zweiten Zeitraums, so wird einem bewußt, welche Mannigfaltigkeit aufsprießt im
Schaffen der Kinder nach dem 3. Jahre. Am stärksten macht sich in
dieser Periode geltend das Anwachsen der Anschauung, einer traumhaften, sinnlich-übersinnlichen Anschauung der Kräfte des Aufbauenden und Wachstum-bewirkenden in der eigenen LeibesweiL Das
Werden des Kindes bringt einen überwältigenden Reichtum hervor.
Die auch zu Beginn des Schaffens in die Augen fallende individuelle
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Verschiedenheit differenziert sich in diesem zweiten Abschnitt der
Entwicklung ungemein.
Auch die I. Periode brachte ornamentale Gestaltungen hervor. Sie
waren Ausdruck, Spuren einer vehementen, wie aus dem Umkreis
wirkenden Kraft. Das statische Element, das ruhende Gleichgewicht
und damit die Anschauung traten frühe in dem 111. Menschentypus
auf. Im Alter von etwa 2 Jahren l l Monaten wurde aus der mitreißenden Umschwingung der umschließende Kreis. Nun zeigt eich ein neuer
Rhythmus im Ornamentalen. Er kann an der Abb. 26 erlebt werden.
Dieser Rhythmus ist ein wachsend-atmender. Auch bei dem anderen
Charakter des Ornamentes, das Abb. 27 zeigt, kann man das gelöste
Schwingen des Aue- und Einatmens erleben. Gleich symptomatisch für
diese li. Periode ist die Gestaltung, die der Reproduktion 24 zugrunde
liegt. Mit dem stärkeren Erleben aus dem Brustorganismus wird das
Fühlen seelischer. Es formt die Arme der dargestellten Mutter in
einer Gebärde bis zum Himmel. Seelische Gebärde war vordem nicht
da. Die Gliedmaßen hatten in der I. Periode Richtungs-Strahlen-Charakter. Ahb. 25 zeigt gleichfalle ein neues. Bei einer frontal gestellten
Gestalt f'ntfalten eich die Hände zum Himmel in vieleproseigern Wacheturn wie ein Baum. Ja, es gibt Zeichnungen, in denen aus dem Haupte
ein Baumhaftes sprießt und die Blüten in den Sternenhimmel greifen.
Dieses Erfühlen der von sprießenden Kräften erfüllten Sphäre zwischen Himmel und Erde tritt als Ausdruck des neuen Lebensabschnittes
hinzu. Selbst das Bauen, wie es Knaben auch im zeichnerischen Gestalten gerne üben, geschieht in dieser Lebenszeit im lebendigsten Auegleich von rechts und links, nie abstrakt. Eine schwebende ausgeglichene, gleichsam atmende Tragekraft, die das feinste Leben sprießen
fühlt, ist ein Ausdruck dieser Zeit vom Anfang des 4. bis gegen das
5. Lebensjahr.
Nahezu vier Fünftel der Gestaltungen befassen sich mit dem »Haus«,
organisch erfühlt oder in träumender Anschauung erlebt. Rhythmische
Vorgänge spiegeln sich im Ornamentalen.
Eine seltsame Gestalt tritt auf zu Beginn dieser Periode, die FischVogelgestalt. Sie kann sich auch darstellen als eine Vogelgestalt, an
der das Haus hängt oder die es trägt. Auch ein in der Rückenlage
schwebender Mensch erschien, der sein kleines Haus vergnüglich auf
seinem Bäuchlein mitführte.
Aus tieferen Traumsphären tauchte die Barke auf und manches
kosmologische, mythologische oder Märchenmotiv.
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Das Verhältnis des Kindes zu der Farbe.
In den Malereien dieses Lehensahschnitts offenhart sich ein Verbundeneein mit dem Ursprung und den Taten der Farbe.
An dieser Stelle muß gemäß der Wirklichkeit auf Rudolf Steiner
hingewiesen werden. Der Erwachsene, der eich die Beziehungen zu
dem Wesenhaften in der Welt aus den Ich-Kräften schaffen muß, kann
eich durch das Erüben von dessen Farbenlehre" ein solches Verhältnis
zu den Farben erringen, wie es das Kind, ihm unhewußt, unmittelbar
haben kann.
Im ersten Teil der Darlegung ist das Entstehen einer Sonne beschrie·
hen aus farbigen Umkreisenden. In dieser Gestaltungsweise drücken
eich besonders Mädchen aus. Zeitlich reicht sie bis zu 4lf2 Jahren. Bei
dem vorliegenden Material wurde mit einer Auenahme immer mit
Gelb begonnen. Die dunkelste Kraft, meist Schwarz oder auch Violett
schloß die Reihe. Auch die jüngeren Knaben bevorzugten das Gelb.
Bei ihrem etärkern Verhangeneein in dem Leihlichen und Struktu·
rellen kamen überwiegend Rhythmen sich winkelig kreuzender, ver·
dichtender Kraft zur Darstellung.
Aue den Kräften der I. Periode entstanden noch »unsinnliche Land·
schaften«, wie sie im ersten Teile der Darlegung genannt wurden, ganz
aus der Farbe, im Auedruck noch zarter wie die rhythmischen Gestallungen von ::.C . .c.
Ein Kind :.E ..«, das mit diesem farbigen Umschwingen begonnen
hatte, entwickelte durch Stufen im 4. Lehensjahre stärkste Farbigkeit.
Durch die Skala von Gelb bis Violett schimmerte immer das Zeichen
»Mensch« hindurch. Mit 5 Jahren 4 Monaten nahm die vorher wehende
Farbe Gestalt an. Auf der Grundform eines liegenden Rechteckes
entstand ein »gläsernes Haus«, von starkem, strengem Farbgefüge durchkraftet. Eine Sonne leuchtete über ihm. In dem Hause befand sich ursprünglich ein Iiehtee Rund. Diesee leuchtende Gelb bettete das Kind
in ein milchig durcheetztes Braun-Violett. Dann deckte es noch ein rÖt·
liches Braun darüber, so daß kaum mehr das ursprüngliche Leuchten
zu erkennen war. Nun: »lag Schneewittchen im Glassarg«.
Die Produktion eines andern Mädchens »R .. «, die von 3 Jahren
3 Monaten ab gesammelt wurde, bewegte sich erst 4 Monate in den
typischen Geetaltungen der anbrechenden II. Periode. Schwebende,
umschlossene Formen, der fliegende Fisch-Vogel, gekreuzte lineare

* Siehe Rudolf Steiner: Vom Wesen der Farbe I, II, 111. Philos.·anthrop. Verlag
am Goetheanum Dornach (Schweiz).
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Struktur in einem umschwingenden Motiv und ähnliches kamen zutage. In Mittelpunkten setzte die Farbigkeit ein, bis mit 3 Jahren
7 Monaten eine ursprüngliche vollfarbige Impression erschien. Dann
floß es durch weitere 4 Monate von farbigen Gebilden, strömenden
Farbenkräften, die alle letzten Endes ein Tor, ein Zelt, ein Haus hinstellten auf die Erde. Die Schilderung dieser Gebilde ohne die reale
Anschauung würde unmögliche Anforderungen an die Vorstellungskraft des Lesers stellen. Mit 3 Jahren l l Monaten erschien dieses
Blatt: Aus einem gesammelten, leuchtenden Gelb, das sich durch
leicht geschwungene blaugrüne, blaue und rotviolette Bewegungen
abschließt, strömen Bahnen von Farben. Violette, indigofarbene, blaue
Kräfte fließen nach unten. Das Strömen wird an einer Stelle aktiviert
durch einen Strahl von in Gelb eingeschlossenem feuerndem Zinnober.
Wer mit der Farbe leben kann, der taucht in diesem Gebilde in ein
ursprüngliches Farbgeschehen. Darauf beschäftigte sich das Kind mit
dem Formen der Menschengestalt. In dem, was sich nun zeigt, kann
ein Schauen, das auch mit seelischen Augen sieht, nicht nur mit den
Verstandeskräften, ein Ähnliches erleben, wie das, was bei dem andern
Kinde in »Schneewittchen liegt im Glassarg« ausgedrückt wurde. Schon
vorher waren im Alter von 3 Jahren 6 Monaten sehr eigenartige Blätter aufgetaucht. Sieht man genauer zu, so zeigt sich unter einer oberen
farbigen Schicht eine andere. Rechts befindet sich eine lichtgrüne Bewegun~ in gelockerten, sehr lebendig sich bewegenden Spiralen. Links
ist ein Lebensbaum dargestellt, im Aspekt der Gestalt: Stamm von
Ästen gekreuzt. Darüber kam ein Geschehen durch die Farbe aus·
gedrückt zur Darstellung. Rechts oben in der Ecke von einem scharlachroten Gebilde ging ein dynamisch schweres Grau-Violett aus. Es
bewegte sich über die rechte Seite des Blattes und überdeckte die lichtgrüne Bewegung. Die Basis des Bildes ist ein dichtes, schweres Gelb.
Dieses Gelb legte sich über den Lebensbaum und erfüllte die linke
Fläche bis obenhin. über der gelben Basis bewegte sich noch ein
Schwarz erst horizontal, das richtete sich über dem Gelb auf zwischen
der lichtgrünen Bewegung und dem Baum. Die Impression dieses dramatischen Geschehene erweckt den Eindruck, als wenn eine reine
Lebenssphäre überdeckt würde durch hereinbrechende seelische Gewalten.
Wenn man im Zusammenhang mit diesen farbigen Zeichnungen von
Flächen spricht, die sich bewegen, so ist dies den Tatsachen gemäß.
Denn die Flächen sind nicht mineralisiert und dekorative Ausfüllun-
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gen, sondern sie haben die Struktur ihrer Entstehung aus dem Willens·
haften, aus der webenden oder der strömenden Bewegung.
Die Versuche, einen Menschen zu gestalten, geschahen bei diesem
Kinde aus der Farbe. Der Mensch erschien in Indigo, Violett, in Blau,
wie aus einem schweren, traurigen Erlebnis geformt. Die Gestalt stand
nicht, sondern sie schwebte. Dann lag sie in einer sie stark umschließenden Gestaltung. Darauf stellte das Kind durch Monate des Früh·
jabrs und des Sommers fast nur Christ-Gehurt dar. Engel wesen in
diesen Bildern allenthalben. Das Mittel des Ausdrucks ist das der
Symbole der menschlichen Gestalt. Die Gestalten sind herb und geistig
wirkend durch ihr körperloses Sein. Der zeichnerische Stil wechselt ab
mit dem aus dem Charakter der Farbe gebildeten. Immer und immer
wieder wird in diesem Schaffen das Christkind in die Menschen·
hehausung gelegt. Dann wandelt sich der Stil aufs neue; die Gestalten
verlieren an innerer Haltung, sie werden dekorativer. Farbig sind sie
zum Teil noch von großer Wucht. Mit dieser letzten Wandlung kommt
herauf, was im nächsten Abschnitt behandelt werden soll: der Übergang.
Bei einem andern Kinde kamen noch Erlebnisse zur Darstellung,
die unmittelbar nach dem Erwachen aufgezeichnet wurden. In ihrem
Anschauen denkt man an Fausts Erleben des Zeichens des Makrokosmos.
Die farbige Begabung ist gleich stark bei Knaben wie bei
Mädchen. Die Farbgestaltungen der Knaben sind stärker Organ·
bezogen, oder in einem Verhältnis zum Mineralischen. Die Mädchen
sind meist hingegebener an das Bild. Einen ausschließlichen Typus für
den einen oder anderen Teil gibt es nicht. Das Individuelle ist stark
ausgeprägt.
Übergang.
Bei manchen Kindern, oft am stärksten bei denen das Strömen der
Gestaltungen am reichsten war, kann gegen das 5. Jahr hin ein Abbrechen dieser produktiven Kräfte leidvoll eintreten. Dann fühlen sie
sich wie verlassen. Wenn ihr eigenes Vermögen scheinbar erlahmt,
sind sie den von außen an sie herangetragenen Einflüssen zugänglich.
Vor der Mitte des 4. Lehensjahres nimmt kein Kind in dieser äußer·
Iichen Weise auf. Bei einem unverdorbenen Kinde geht vor dieser Zeit
jede Anregung, die von außen kommt, in die Struktur des eigenen
Wesens ein. Im Hindurchgehen wandelt sie sich wesensgemäß. Nur
wo der eigene Quell verschüttet wurde, weil die umgebenden Menschen
nichts von ihm wußten und die Erzeugnisse unseres Zivilisations·
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betriebes äußerlich und die Banalitäten unseres Leben innerlich auE
ihn häuften, vertrocknet er.
Rudolf Steiner weist in seiner Menschenkunde auf die Ursache dieser
möglichen Krise hin. In dieser Lebenszeit kommt ein Einschlag in die
Entwicklung, der darauf beruht: es werden bestimmte Gestaltungskräfte entlassen aus ihrem Organ- und Leibes-schöpferischen Wirken.
Vorher schaffen sie als kosmische Bilder und Bildkräfte am Leibesaufbau, an der Organ-Gestaltung. Dann erhält sie der werdende Mensch
als göttliches Geschenk, als Kraft der frei werdenden Phantasie. Zwischen dem Verdämmern der Werde-Träume und dem Durchbruch
dieserneuen Kraft, mit der das Kind nun seine Welt baut und formt,
kann diese Krise entstehen.
Merkwürdige Symptome, die auf das Abklingen der Kräfte dieser
II. Periode hinweisen, konnten auffallen: Bei dem Kinde »R .. « trat
das folgende ein: Der Himmel wurde nach unten sehr energisch abgeschlossen durch einen Strich. Die Sterne verloren auf ihren Gestaltungen ihr wirkendes Strahlenleben und wurden zu abstrakten Zeichen,
zu Kreuzen.
In diesem Bilde spiegelt sich der reale Vorgang, auf den Rudolf
Steiner zeigte. In der Tatsache, daß Kräfte, die im Dienste kosmischer
Wirksamkeit standen, entlassen wurden: kosmische Phantasie eich verwandelte in persönliche, ist die Ursache gegeben zu der geschilderten
Erscheinung. Und je nachdem, ob diese in die persönliche Handhabung übergehende Kraft stärker oder schwächer veranlagt ist, gestaltet eich die weitere Entwicklung des Schaffens. Bei starken Phantasieanlagen kann das Hervorbringen ohne Bruch und Hemmung in
den neuen Charakter übergehen. Ist die Phantasiekraft schwach, so
rückt die Umwelt stärker an die Stelle derselben und wendet den
Blick auf sich.
Bei einem anderen Mädchen äußerte sich dieses Blick-wenden so:
Der Himmel wurde durch eine Eckenbetonung hindurch zum schönsten blumen- und sternengeschmückten Vorhang seiner selbst.
Die Außenwelt tritt nunmehr stärker an das Kind heran und geht
durch es in die Darstellung ein.
Auch dieses zeigte sich: Ein Kind, bei dem die intellektuelle Veranlagung das Gestalten störte, wurde von dem Heraufkommen der
Phantasiekraft erfaßt und fand seinen eigensten Ausdruck im Schaffen.
Der Übergang vollzieht sich langsam, und manchem Kinde ist es
möglich, im tieferen Träumen immer wieder in die ursprünglichen
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Kräfte des Willens und des Wachsturne unterzutauchen und in dem
ihnen gemäßen Ausdruck zu schaffen. Die Symbole, die Zeichen:
Mensch, Baum tauchen bis zum 7. Jahre auf.
ID. Periode.
Abbildungen.
Die folgenden zwei Wiedergaben gehören zu den Erscheinungen,
die im Texte bei der Charakterisierung des Überganges beschrieben
sind.
Abb. 34. Heilige Drei Könige. Mädchen »R .. «. Alter 5 Jahre
2 Monate.
Abb. 35. Mensch. Dieses Blatt zeigt ein elementar lebendiges Schaffen, das in der Sphäre zwischen Himmel und Erde vor sich geht. Die
linke Hand ist mit diesem Geschehen besonders stark verbunden.
Knabe. Alter 5 Jahre 6 Monate. Das Kind ist ein immer tätiger Willenstyp.
Abb. 36. Sonne, Regenbogen, Haus mit Menschen und Blumen.
Mädchen. Alter gegen 5 Jahre.
Abb. 37. Christgeburt. Knabe. Alter 5 Jahre 7 Monate.
Abb. 38. Christgeburt. Mädchen. Alter 5 Jahre 9 Monate.
Abb. 39. Christgeburt. Mädchen. Alter 6 Jahre.
Abb. 40. »Sterngucker.« Knabe. Alter 5 Jahre I Monat.
Abb. 41. Sonne, Sterne. Das Gebilde links ist »Donner«; Blitze. Eine
(stürzende?) Gestalt, Baum, Blumen. Knabe, Alter 6 Jahre 8 Monate.
Abb. 42. Verkündigung an die Hirten. Knabe. 7 Jahre 6 Monate.
Abb. 43. Ruhende Kühe. Knabe. Alter 7 Jahre 4 Monate.
Abb. 44. Versuchung. Knabe. Alter 7 Jahre l l Monate.
Abb. 45. »Frühlings-Frau«. Knabe. Alter 8 Jahre I Monat.
Die Originale dieser Reihe sind alle in ausdrucksvollster Farbigkeit
aufgebaut. Leider ist es uns nicht möglich, in dieser Zeit die Kosten
für farbige Wiedergabe aufzubringen. So mußten sie durch die Reproduktion in Hell-Dunkel-Tönen stark verlieren.
Die W andelung eines Teiles der Gestaltungskräfte in den Charakter
der Phantasiekräfte wurde als der Anstoß und Hervorbringer des Aus·
drucke einer 111. Periode des kindlichen Schaffens genannt.
Wie das Kind mit I Jahre spielend die äußeren Dinge »in die Hand
bekommt«, wie es sprachschöpferisch mit Lauten spielt, sie gleichsam
dreht und wendet um das 2. Jahr, so handelt das Kind nun mit seinem
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Gestalten, das freieren Charakter erhält. Auch im Schaffensprozeß ist
das Kind aus dem tiefen Einbezogeneein nach dem 5. Jahre stärker
gelöst. Die Bilder, die nun werden wollen, lassen bei ihrem Entstehen
persönlichen Eingriff zu. Nun spielt das Kind mit seinem Gestalten,
und aus der Überlegenheit, die sich an dieser Freiheit entwickelt,
tritt der Humor in sein Schaffen ein.
Und in noch anderer Gestalt, je nach Veranlagung und Tiefe, tritt das
Geistige der Kindespersönlichkeit hervor: echt menschlich in Form der
Frage, in den Problemen, die sie sich selbst stellt. Der Umfang des
Menschlichen in seiner Geistbezogenheil tritt in keiner Zeit so herb,
so unberührbar in Erscheinung wie in dieser. Da richtet oft das Kind
eine Frage an den Erwachsenen und schiebt die Antwort mit einer
Handbewegung als ungenügend, als nicht entsprechend seinem tieferen Erinnern weg.
Die Durchdringung der dritten Periode mit diesem geistigen Erinnern kann sich offenbaren in den Formen der vorweggenommenen
denkerischen Anschauung oder im Bilde. Hat das Bildhafte einen abstrakten Einschlag, so zeigen sich Gestaltungen wie die in der Abb. 39
wiedergegebene. Verbindet sich dieses geistige Erinnern mit Anschauungskräften, die bildhaft gestalten, so erzeugt es Bilder, die aussprechen,
was den Willen erwartet: Schicksal, was der aktive Wille erwartet: Aufgaben, an denen er eich bewähren kann.
Was zuletzt ausgeführt wurde, ist der Auszug aus dem Gestalten eines
7-8-jährigen Knaben. Dieser hatte das Glück in einer Menschen- und
Naturumgehung aufzuwachsen, in der ihn nichts störte in dem Hinhorchen auf sein inneres Gespräch. Seine Zeichnungen bildeten sein Erleben deutlich ab. Er stand wie jedes Kind im 5. Jahr an der Wegkreuzung, wo eine Bahn in den Einfluß der äußeren Welt, die andere
tiefer ins Innere führt. Ein Teil der Blätter aus der entsprechenden
Zeit zeigt deutlich im Aufbau dasjenige Raumerlebnis, das durch Überschneidungen sich ausdrückt. Der Knabe gab entschieden den Weg des
intensiven äußeren Schauens auf und gestaltete tiefe Träume: das Bild
im inneren Sinne. Das führte bei der Veranlagung desselben zu einer
Auseinandersetzung mit moralischen Erlebnissen. Er konnte sich in seinem Gestalten entsühnen von kindlicher Verfehlung und die rote Wolke
drückender Scham, die den Knienden deckte, wich dem Kommen der
weißen Taube. Abbild 43, 44, 45 gibt eine Andeutung seines Schaffens.
Gewiß ist das Gestalten dieses Knaben eine seltene Erscheinung. Aber
es zeigt die Tiefen des Menschseins im Kinde.
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Faßt man das Schauen dieses unpersönlich-persönlichen Schaffens des
Kindes zusammen, so ergibt eich:
Bis nach dem dritten Jahre wirkt der aufbauende Wille aus ihm.
Der nächste Lebensabschnitt ist getragen von Bildekräften der Gestaltung des Lebens und des W achstume.
Dem dritten Abschnitt geben das Gepräge: Erinnern, Phantasie und
äußere Umwelt.
Durch alle Entwicklungsfonnen im Gestalten geht hindurch das herbe
Zeichen »Mensch«.
Es ist erlebt im Willensaspekt, erlebt in der strengen Anschauungefonn. Es geht in das Wachsturn ein und wandelt sich zum »Lebensbaum«.
Der junggewordene Mensch wächst in das physische Leben hinein.
Dann steht das Zeichen im »Haus«, das kosmische Kräfte erbauten.
Es stirbt der jung gewordene Mensch zum physischen Leben in die
physische Gestalt.
So sprechen die Zeichnungen der Kinder für den, der sie lesen lernt in
einer wunderbaren Kraft Stationen eines Weges aus, den man nicht an·
ders nennen kann als: den Mythos vom Werden des Menschen.

Das Kind im Kindergarten der Freien Waldorfschule.
Elisabeth von Grunelius.
Im folgenden möchte ich einiges ausführen von dem, was sich mir
im Laufe meiner Kindergartenarbeit als wesentlich ergeben hat. Erst
durch die Pädagogik Rudolf Steiners sah ich vor mir die innere Möglichkeit, den Kindergartenberuf praktisch auszuführen.
Den Kindergarten möchte ich sehen als einen Ort, in dem Kinder die
Wesensgemäßeste Möglichkeit haben, sich im Spiel und in freudiger
Geselligkeit zusammenzufinden. Die Aufgabe des Erziehers an solcher
Stelle müßte sein, mit Frische und wachem Verständnis ein Kinder·
reich inmitten der zivilisatorischen Unrast unserer Zeit zu errichten, in
dem die Kinder sich nach den ihrer Altersstufe angemessenen Gesetz·
mäßigkeiten entwickeln und vol1 entfalten können.
Welche sind nun die Gesetzrnäßigkeiten, die der Erzieher erkennen
muß, um nicht zerstörend, weil gegen die natürliche Entwicklung verstoßend, einzugreifen?
Zunächst ist zu beachten, daß das kleine Kind ein Wesen ist, das aue·
schließlich in der Nachahmung lebt.
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Das ist eine Erfahrung, die jeder machen kann, daß das unverdorbene
Kind, das Urwesen im Kind, hingegeben ist an die Umgebung, an das
Tun der Erwachsenen; ja, daß das Kind mit einer solchen inneren Ver·
bundenheit alles aufnimmt, was die Welt, in die es sich hineingestellt
sieht, ihm offenbart, daß es dieses alles innerlich ganz fein mitmacht was dann, wenn es vom Willensmäßigen ergriffen wird, zur Nachahmung führt.
Das ist der Weg des Kindes, die Welt kennenzulernen und sie sich
verstehend anzueignen. Bei diesem Vorgang ist das Kind mit sehr tiefen
moralischen Kräften beteiligt, so daß es, was es als schön, wahr und gut
in seiner Umgebung erlebt, auch tun und können möchte. Auf diese
Weise lernt das kleine Kind annähernd bis zur Zahnwechselzeit.
Das ist ein Lernen, das ganz unintellektuell ist, ein Mittun, ein Mit·
tasten, Mithören, Mitsehen, ein Lernen aus der Geste. Das Kind im
Kindergartenalter ist seiner Natur nach nicht empfänglich für das ermahnende, gebietende, korrigierende Wort des Erwachsenen. Erzieht
man durch Nachahmung, so ist für das Kind ein Vorbild da, durch das
es in seinem Willenswesen in Freiheit angeregt wird.
Durch Nachahmung zu erziehen, verlangt natürlich Selbsterziehung
der Erzieher, und zwar nach jeder Richtung hin. Auch in künstlerischer
und geistiger Beziehung. Aber andererseits hat man dann wirklich das
Kind auf seiner Seite, denn es will und sucht von sich aus das Gute,
nur hat es manchmal aus seiner Natur noch gewisse Hindernisse zu
überwinden, so daß es aussieht, als ob es das Gegenteil von dem täte, was
man ihm vorlebt. Wenn man aber davon sich nicht beirren läßt und in
Ruhe dabei bleibt- statt ins Negative zu verfallen und das Kind zuviel
auf seine Unvollkommenheiten aufmerksam zu machen und es zu rügen
- das, was man für richtig erkennt, weiter zu verwirklichen, so wird
man doch gewahr werden, daß ein solches Verhalten auf einmal sich als
wirksam erweist.
Diese Erziehungsmethode durch die Nachahmung ist überhaupt die
einzige, die die Freiheit des Kindes in gesunder Weise wahrt, und gerade
darauf kommt es an in diesem Lebensalter. Wenn man als pädagogisches Prinzip mit der Nachahmung rechnet, so gibt man kein Schema,
keine feste Form, der sich alle fügen müssen, sondern die Nachahmung
gibt jedem Kind die Freiheit, nach seiner Veranlagung, nach seinen
Fähigkeiten, von der Stelle aus, wo es steht und zu seiner Zeit das
Gesehene nachzuahmen. Es fühlt sich darin frei und ist es auch. Ein
Erziehen aber von außen nach innen macht das Kind innerlich träge,
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weil seine Willensimpulse abgelähmt werden. Der natürliche Fluß der
inneren Entwicklung wird gehemmt, weil konträr eingegriffen wird.
Das Ureigenste des Kindes, die produktiven Künstlerkräfte, werden zu·
rückgestaut, offenbaren sich nicht mehr nach außen, werden oft inaktiv oder kommen gar nicht zur Entfaltung.
Es ist eben sehr wesentlich, daß man gegenüber dem Willensleben
des Kindes als Erzieher viel zuläßt, indem man abwartend sich verhält,
innerlich schweigt und nicht das Kind mit allen möglichen vorschnellen
Dingen überfällt-- Tätigkeiten, die man vom Kinde verlangt, oder Verbote, die man aufstellt - , wodurch man dem Kinde einen leisen Schock
versetzt und doch auch sehr leicht das Kind aus seinem inneren Gleichgewicht wirft.
Es ist ganz klar, daß, wenn das Kind durch diese Einstellung des Erziehers die Möglichkeit bekommt, sich ganz offen zu geben, dann
neben sehr guten Kräften bei einigen Kindern auch ein bißeben »Böses«
untermischt sein kann, das sich bei derselben Gelegenheit auch offenbaren und dem Erzieher oft unangenehm werden kann. Man sollte jedoch keine Angst haben, auch negative Seiten heim Kinde voll in die
Erscheinung treten zu lassen. Man kann sich sagen: sind diese Eigenschaften im betreffenden Kinde vorhanden, so ist es viel besser, es hat
den Mut, sie zu zeigen, als daß man sie aus Furcht, nicht mit ihnen fertig
zu werden, gleich wieder in das Kind zurückdrängt.
Für viele Kinder besteht das Heilmittel schon darin, daß der anteilnehmende Erzieher ihnen die Möglichkeit läßt, ihre Ungezogenheit einmal einfach auszuführen. Sie haben dann die Erfahrung gemacht, auch
die Wirkungen angeschaut, die ihre Tat unter Umständen schädigend
oder lieblos auf andere haben kann und haben gar nicht mehr den
Wunsch, sie zu wiederholen. Ist aber die negative Eigenschaft tiefer liegend, so muß man als Pädagoge dankbar sein, sie einmal sich voll haben
entfalten zu sehen, weil man aus dem reinen Anschauen den Einfall
haben kann, wie man von anderer Seite dann harmonisierend auf sie einwirken kann. Hält man sich immer innerlich zu dem wahren und guten
Kern im Kinde, so braucht man keine Furcht zu haben, daß er nicht
zum Schluß doch siegreich aus der Kampagne hervortritt.
Um nicht mißverstanden zu werden, möchte ich erwähnen, daß es im
Leben des Kindes gewisse Dinge gibt (wie Mahlzeiten u. a.), bei denen
natürlich Regelmäßigkeit eingehalten werden muß. Gewöhnt man sich
aber an, als Erzieher nur das vom Kinde zu verlangen, was aus der Sorge
für seine Gesundheit und sein W obiergehen allein gefordert werden
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muß, und nicht das, was aus der eigenen Bequemlichkeit entspringt, so
spürt es das Kind sehr wohl heraus und folgt dem Erzieher auch gerne
darin. Man muß nur auch da nicht erwarten, daß das Kind in der Lage
ist, sofort die Tätigkeit abzubrechen, in die es vertieft war. Eine kurze
Spanne Zeit muß man ihm lassen, sich umzustellen. Dann gibt es auch
bei solchen Dingen keine disziplinarischen Schwierigkeiten.
Die Art des kindlichen Aufnehmens ist auf dieser Altersstufe innig verwoben mit der Art und Weise, wie das Kind sich hineinlebt in seine
physische Organisation und Gestalt, wie es mit seinen individuellen
Kräften Besitz ergreift von seinem physischen Körper und seinem
Sinnesorganen. Geschieht das bei dem Kind in annähernder Vollkorn·
menheit, so kann man es ihm äußerlich ansehen. Wenn man die Gestalt,
die Kopfform, die Bewegungen des Kindes verfolgt, so kann man, wenn
man sich etwas darauf schult, an ihnen ablesen, ob die inneren
Wesenskräfte des Kindes sich in der für diese Altersstufe richtigen
Weise verbunden haben mit der physischen Gestalt- oder ob im Verhältnis zu den Seelenkräften des Kindes noch nicht alle Teile der
Physiognomie voll vom Leben durchdrungen sind.
Ist das Verhältnis richtig, so sind die Bewegungen des Kindes von
innen beherrscht, federnd, von plastischen Kräften durchzogen. Bis in
die Fingerspitzen bemerkt man dann die Beherrschung von innen heraus und andernteils die größte Empfänglichkeit, äußere Eindrücke
innerlich aufzunehmen und zu verarbeiten. Das Kind ist dann wach und
richtig belebt und dadurch gesund. Man braucht dann in diesem Alter
noch keine Straffung der Muskeln durch äußere Maßnahmen, z. B. Turnen. Das gesunde Kind sucht sich selber die Hindernisse, um seine erwachende Kraft stufenweise zu üben, indem es sie überwindet. Es macht
aus sich heraus die unglaublichsten Gleichgewichts- und Geschicklichkeitsübungen und hat daran seinen größten Spaß und auch Befriedigung, weil es gewahr wird, daß es seinen Körper so beherrscht,
daß er alles ausführen kann, was es von ihm verlangt. Es ist eben ein
großer Unterschied, ob das Kind seinen inneren Kräften folgend - aus
eigenem Willen - , eine Bewegung ausführt oder ob der Erwachsene sie
von ihm verlangt.
Dieser erste kindliche Entwicklungsabschnitt ist auch die Zeit, in der
die Sinnesorgane des Kindes sich entwickeln.
In die Prozesse des sich bildenden Sinneslehens sollte man auf dieser
Stufe noch nicht systematisierend eingreifen, indem man bestimmte
Übungen zu diesem Zwecke ausdenkt und die Kinder zu intellektuellen
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Urteilen anregt. Was den Sinnen in rechter Weise Nahrung gibt und sie
voll ausbildet, muß sich ergehen aus den selbstverständlichen künstlerischen Eindrücken, die es aus seiner Umgehung empfängt, aus den ge·
meinsamen Spielen und aus der lebensvollen Nachahmung der Tätig·
keit der Erwachsenen.
Von der willensmäßigen Seite her fühlt sich das Kind in seine Sinnesorgane ein und lernt sie in der richtigen Weise handhaben. Das ist ein
feines inneres Abwägen, ein feines aus seiner Organisation Sichheraus·
tasten. Das Kind verbindet sich auf dieser Altersstufe noch mit seinem
ganzen Wesen mit den Sinneswahrnehmungen und nimmt auf träumerische Weise die Welt in sich hinein, um sich aus ihr aufzuhauen.
Rudolf Steiner hat darauf hingewiesen, daß, wenn man das Kind
möglichst lange »in jenem sanften bild-träumerischen Erleben, in dem
es hereinwächst in das Lehen*« beläßt, der Organismus erstarkt und da·
durch erst die richtige Widerlage bildet, an der das geistige und intel·
lektuelle Lehen später zum Erwachen kommen kann.

Die gestaltenden Kräfte der Eurythmie im Kindesleben.
Elisaheth Baumann.
»Im Kinde tanzt noch die Freude - im Manne lacht oder weint sie
höchstens«, dieser Ausspruch J ean Pauls kann als Leitmotiv dienen für
jeden, der sich über das Wesen der Bewegung im ersten kindlichen
Lehensalter klarwerden will. Denn dieser Ausspruch weist darauf hin,
in welch eminenter Weise beim Kind die seelischen Empfindungen un·
mittelbar in das Körperliche hineinwirken. Jedes Glücksgefühl, jede
Lust erfaßt im Kind die Gliedmaßenkräfte, durchfeuert die Stoffwechselvorgänge. Für das Kind ist es das Gesunde, den Körper hem·
mungslos der in ihm wirkenden Seele hinzugeben und die Freude in
ihm »tanzen« zu lassen. Ein sich beherrschendes Kind macht uns einen
bedrückenden Eindruck. Es deutet entweder auf Krankheit des physischen Körpers hin oder es führt uns darauf, die Symptome der Frühreife, der Altklugheit zu beobachten.
Beim normal sich entwickelnden Kinde strömen die Kopfkräfte ge·
staltend und aufhauend hinunter ins Gliedmaßen-Stoffwechselsystem.
Sie werden dort voll verbraucht im stofflichen Aufbau, der einen gewissen Abschluß mit der Zeit des Zahnwechsels findet. Eine Selhstver• Rudolf Steiner »Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung«. Ilkley. Siehe
besonders den Vortrag vom 10. August 1923.
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ständlichkeit für den Erzieher sollte f'S sein, diese Kräfte nicht ihrem
ureigentlichen Wirkungsfelde zu entziehen, sie nicht vorzeitig, ehe sie
ihre Aufgabe im plastischen Gestalten des physischen Körpers erfüllt
haben, ins Gedanklich-Vorstellungsmäßige zu pressen. Die begrifflichen
Fähigkeiten des Kindes, die es ihm ermöglichen, von der Umwelt losgelöste, abstrakte Vorstellungen zu bilden, wie sie ihm zuerst im Schreiben und Lesen entgegentreten, dürfen dem aufbauenden Körper die
Geistkräfte nicht vor dem Zahnwechsel entziehen. Was auch das Kind
im ersten Jahrsiehent tut, es will und muß es immer unter Beteiligung
seines Gesamtmenschen tun, damit es harmonisch sich dem Wesen eingliedert. Nun liegt die Frage nahe: da das Kind in diesem Lebensalter
in so intensiver Weise, wie später kaum mehr, mit seinem Körper lebt,
sollte man da nicht dieses Aufbauen im Leiblichen in schönster, gesundester Weise durch Turnen oder Gymnastik unterstützen?
In einem Aufsatz eines früheren Heftes dieser Zeitschrift" versuchte
ich darzulegen, warum für dieses erste kindliche Lebensalter die Triebkräfte für Bewegungsmäßiges nicht aus den Gesetzen des Turnens, der
Gymnastik sich herausentwickeln dürfen, wenn nicht verheerende Folgen für spätere Lehensalter daraus entstehen sollen. Es kann darum
hier nicht noch einmal auf die moderne Erscheinung der sogen. Säuglings- und Kleinkindergymnastik eingegangen werden, die ja nur ein
gewaltsames Hineinpre3sen des Kindeskörpers in ein ihm noch ganz
fremdes Element ist. Im Grunde genommen bedeutet es für den Leib
dieselbe Schädigung, wenn er verfrüht zu turnerischen Bewegungen herangezogen wird, die es für das Seelenleben bedeutet, wenn es verfrüht
ins abstrakte Vorstellen hineingeführt wird. Beides bewirkt Störungen,
die sich erst im späteren Lebensalter in ihren Auswirkungen zeigen.
Das verfrühte Aufwecken der vorstellenden Tätigkeit des Nervensinneslebens führt zu Störungen mehr leiblich-physischer Natur im Stoffwechselsystem, das allzufrühe Einspannen dagegen des Menschen in
räumlich-dynamische Kräfte muß zu späteren schweren Störungen im
Nervensinnessystem notwendigerweise führen.
Und doch, wenn wir das kleine Kind sich in seinen Lebensregungen
vor uns entfalten sehen, so fühlen wir, wie Bewegung sein Lebenselement ausmacht. Aber wir fühlen auch bei intimerer Beobachtung,
daß es nicht eine Bewegung ist, die im Räumlichen urständet, sondern
wie gerade das Charakteristische dieses kindlichen Bewegungslebens
aus dem Unräumlichen herstammt, aus den Reichen herflutet, die nicht
* III. Jahrgang, 5. Heft.
ErzlehuugHkuust VI. Jail rg. lieft 4
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der irdischen Gleichgewichtsgesetzmäßigkeit unterworfen sind. Denn
was im Kinde tanzt, will nicht Höhe und Tiefe, Rechts und Links,
Vorn und Hinten als Raumbegrilfe, als Muskel- und Gelenkvorgänge
unterscheiden - es will seelisches Empfinden, Lust und Leid, Staunen
und Innigkeit, Riesenkraft und Zwergleinsschlauheit, Regenrauschen
und Windeswehen durch den Körper hindurchfluten fühlen in wandelnder, nie in sich erstarrender Beweglichkeit. Nacherfühlen der
heranwehenden Luft im Hinwogen über ein reifes Kornfeld, im leisen
oder heftigen Wellenschlag des Wassers, wird im Kind gesundender auf
das Atmen einwirken als abgepaßte Atemübungen irgendwelcher Art.
Aber nicht auf ein bloßes pantomimisches Bewegungsspielen wird hiermit hingewiesen, obwohl auch dies in elementarer, naiver Art, wie es
noch in überlieferten Volksspielen oft besteht, gesundende Kräfte wachruft; das moderne Kind, das in der Jetztzeit den Ein- und Auswirkungen der Kulturerrungenschaften wie Radio, Grammophon, Kino u. dgl.
wehrlos ausgesetzt ist, bedarf intensiver einwirkender Bewegungsspiele
als helfendes Gegengewicht. Hier können nur Bewegungen real eingreifen, die aus denselben Quellen schöpfen, aus denen auch im werdenden Menschen in der Zeit vom ersten zum siebenten Jahr die Bildekräfte seines Wesens fließen. Wieder darf auf einen Ausspruch Jean
Pauls hingewiesen werden: »Der Tanz kann nicht früh genug kommen;
aber der Tanzmeister leichter zu früh als zu spät.« Was man mit dem
Kinde betreibt in diesem Alter, sollte eben nie in ihm das Gefühl des
Lernens oder des Zwanges hervorrufen; spielend muß alles an das Kind
herangebracht werden, spielend sollte es alles erfassen.
Rudolf Steiner betonte die Wichtigkeit der Eurythmie vom 3. Lebensjahre ab. Er empfahl von dieser Zeit ab elementare Eurythmie mit den
Kindern zu betreiben. Aus dem rhythmisch-musikalischen Bewegen des
ganzen Körpers zwischen dem 3. und 4. Jahr entsteht dann später eine
konzentrierte Fähigkeit zu speziell musikalischer Tätigkeit. Zugleich
errichtet man dem Kind die Basis für ein gesundes Ichgefühl in späterer
Zeit, wenn man ihm in diesen frühen Jahren die Möglichkeit gibt, ans
dem Sprachlich-Musikalischen heraus seine Beweglichkeit zu formen.
Und wo fände man Sprache und Musik in schönerer, sinnvollerer Vereinigung mit der Bewegungssprache des menschlichen Leibes als in der
von Rudolf Steiner begründeten Eurythmie?
Wenn im Kinde in den ersten drei Jahren sich das für uns immer
wieder fast unfaßbare Wunder vollzieht, daß die Fülle der in ihm wirkenden kosmischen Gestaltungs- und Bewegungskraft sich in einem
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Punkt wie verdichtet und zur menschlichen Sprache umgeformt wird
- in einem Punkt konzentriert, was früher Sternenkräfte der vorgehurtliehen Umgehung waren - , so vollzieht sich nun durch das
eurythmisch gestaltete Bewegungslehen des Kindes vom 3. Jahre ab das
neue Wunder, indem die in und um den Kehlkopf sich hineinverkörpernde Sprache wieder durchpulst und durchlebt wird von der ursprünglichen Beweglichkeit, aus den Urgesetzen von Laut und Ton
sich offenbarend. Und so wie die Sprache im Menschenlehen immer
mehr zur Vermittlerin der in der Persönlichkeit wirkenden Geistes·
kraft wird, so wird Eurythmie im Laufe des Menschenlehens immer
mehr zur Offenharerin waltender Geisteskräfte. Wohl mit zu den beglückendsten und begeisterndsten Erlebnissen für den Eurythmisten ge·
hört es, aus der eurythmischen Arbeit heraus immer mehr das Bewußt·
sein der Unerschöpflichkeit der Eurythmie zu gewinnen. Sie kann den
Menschen begleiten vom 3. Lebensjahr bis in sein Alter hinauf, er kann
an ihr seine inneren geistig-seelischen Wandlungen erleben. Sie knüpft
im Kinde an die ersten Spracherlebnisse an, sie erhält ihm etwas vom
schöpferischen Ton· und Lautlehen des Vorgehurtlichcn, wo Ton und
Laut untrennbar von Bewegung und Gestaltung sich offenbaren. Sie
trägt später, vor und nach dem Zahnwechsel, im 7. bis 9. Jahr, auf den
Flügeln von Laut und Ton in das erwachende seelische Bewußtsein des
Kindes den ordnenden, gliedernden Rhythmus hinein, läßt ihn Iehen·
dig werden in Raumesformen, sie wandelnd und metamorphosierend.
Und wenn das Innenlehen des Kindes gegen das 12. Jahr an Intensität
und Vertiefung zunimmt, so bietet wieder Eurythmie die Möglichkeit,
indem sie nunmehr auf den seelisch-dramatischen Inhalt der Dichtun·
gen in vertiefter Lautgestaltung eingeht, diesem verinnerlichenden Bedürfnis des Kindes entgegenzukommen. Bis dann wiederum zur Zeit der
Geschlechtsreife, vom 14., 15. Jahre ab, dem neu erstehenden Welt·
gefühl, den erwachenden sozialen Impulsen des werdenden Menschen
die größte Befriedigung gewährt wird im gemeinsamen Darstellen groß
angelegter Raumgruppenformen.
Eurythmie ist so voll und ganz aus dem Bedürfnis und aus der Sehnsucht des modernen Menschen heraus entstanden, daß sie ihm Beglei·
terin sein kann durchs ganze Lehen hindurch, mitschwingend bis in
die feinsten Tiefen des individuellen Seelenlebens und diese anknüpfend, durch das Instrument des bewegten Menschenleibes, an vorgehurt·
liebes und nachtodliebes Dasein.
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Im Sinne der Pädagogik Rudolf Stelners arbeiten in Deutschland
folgende Schulen:
Die Freie Waldorfschule in Stuttgart,
Die Freie Goetheschule in Hamburg-Wandsbek,
Die Freie Waldorfschule in Hannover,
Die Rudolf Steiner-Schule in Berlin,
Die Freie Schule in Dresden,
Die Freie Waldorfschule in Kassel,
Die Freie Waldorfschule in Breslau,
Die Freie Schule Altona
Rudolf Steiner-Heim, Weiden bei Köln
Die Heil- u. Erziehungsinstitute für seelenpflegebedürftige Kinder
in Altefeld (WerraJ (fr. Lauenstein), Schloß Pilgramshain (Schlesien),
Schloß Mühlhausen (Württbg.), Schloß Gerswalde (Uckermark).
folgende Vereine haben sich die Förderung einer nach anthroposophischer Pädagogik geführten Schule zur Aufgabe gemacht oder streben
die Begründung einer solchen Schule an:
Der Verein für ein freies Schulwesen (Waldorfschulverein)
E. V. Stuttgart, Postscheckkonto Stuttgart 21253
Der Verein freie Goetheschule Hamburg-Wandsbek,
Der Verein zur Förderung der Waldorfschulpädagogik
Hannover E. V.,
Der Verein Freie Schule Berlin,
Der Verein Freie Schule Nürnberg,
Der Rudolf Steiner Schulverein E. V. Breslau,
Der Verein freie Schule Dresden,
Der Verein Freie Schule Darmstadt E. V.,
Der Verein für freies Erziehungswesen in Köln E. V.,
Der Verein freie Schule Kassel.
In Buchform erschienen bisher folgende pädagogischen Werke Rudolf
Steiners:
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