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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR P~DAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XLIII Heft 7/8 Juli/ August 1979 

Zum Jahr des Kindes 1979 

Mitten unter uns, über die Erde verbreitet, in allen Zonen und Klimabedingun
gen, lebt ein Volk, das seine Botschaft nicht aussprechen kann, das sich in seiner 
Tätigkeit, im Spiel, auch ohne Dolmetscher versteht, die Kinder. Glaube, Liebe 
und Hoffnung aller Menschen knüpfen sich immer wieder an ihr Erscheinen. In 
wenigen Jahren verlassen die Kinder die Bewußtseinsstufen der Kindheit, ihr 
K.inderland, und tauchen unter in die Begrenzungen ihrer sozialen und völkisch
staatlichen Gegebenheiten. Die Kinder kämpfen nicht für ihre Rechte und ihren 
Lebensraum. Sie erscheinen mit ständig sich erneuerndem Vertrauen, mit unsagba
rem Liebehunger und setzen voraus, daß wir Erwachsenen weise und gut sind und 
daß wir besitzen, was wir am Kinde lernen müssen: Selbstlosigkeit. 

Die Gesinnung der Ausbeutung der Erde, ihrer Schätze und Lebewesen, ist ein 
Kennzeichen dafür, wie sehr der Mensch seine Aufgabe auf der Erde vergessen hat. 
Egoismus, Ehrgeiz, Erfolgsstreben beherrschen das Berufsleben, haben die Häuser 
in Wohnsilos, die Städte in kinderfeindliche Systeme verwandelt, die keinen 
Lebensraum bieten, in denen das Spielen nur in Winkeln und Gettos möglich ist. 
Das Auto und das Fernsehen, die verpesteten und vergifteten Elemente Luft, 
Wasser und Erde, der fotografierende Zuschauer und die Industrie des Tourismus, 
sie scheinen uns so notwendig, so fortschrittlich und liegen doch wie eine physi
sche, seelische und geistige Giftwolke über dem Leben der Kinder. 

Gegen niemanden ist in unserem Jahrhundert so umfassend rücksichtslos, so 
grausam, trotz gutem Willen so verständnislos gehandelt worden wie gegen die 
Kinder. Der Begriff der Kindheit wurde seines Zaubers beraubt, das im Kinde zu 
schauende Bild des Menschen verzerrt und entwürdigt. Es geschah, weil letzten 
Endes im Kinde nur der unfertige, noch unproduktive, noch zu belehrende, für die 
Zwecke des Daseins erst zuzubereitende Erwachsene gesehen wurde. »In das 
Leben treten<< heißt, die Kindheit und erste Jugend verlassen, um einen Beruf zu 
ergreifen und sich dem Wirtschaftsleben einzuordnen. Aber die Berufe entfernten 
sich immer mehr vom Menschsein, vom Leben. Die Mißachtung der Hausfrau und 

·Mutter als >>nicht berufstätig .. , obwohl sie einen anstrengenden, wohl den verant
wortungsreichsten Beruf ausübt - aber eben einen »nur« menschlichen -, ist ein 
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zweites Kennzeichen dafür, daß vergessen oder gar nicht bemerkt wird, was die 
unter uns lebenden Kinder für Menschen sind. 

Drei Weltkriege haben in diesem Jahrhundert, das als das Jahrhundert des 
Kindes begrüßt wurde, den nationalen und wirtschaftlichen Egoismus, den Haß 
und die Lüge, die technische Entwicklung und die Unmenschlichkeit zu trium~ 
phierenden Gipfelleistungen aufgetürmt - und haben eine Jugendgeneration nach 
der anderen verschlissen: der Erste Weltkrieg mit Langemarck, Stahlgewittern und 
verlogener Kriegshetze; das Jahr 1933 und der Zweite Weltkrieg mit Bombenteppi
chen, Atombomben, Gefangenen- und Konzentrationslagern und wiederum dem 
Mißbrauch der Jugendkräfte der Begeisterung, der Opferbereitschaft und Hin
gabe; der dritte Weltkrieg tobt seit den sechziger Jahren mit Waffen und Gegen
waffen einer gigantischen Rüstung, aber nicht minder durch die Umweltvergiftung, 
bei der nicht zu bewältigenden Lagerung des Mülls vom Milliardengeschäft mit der 
Nukleartechnik, im Streß der Schulen, der Frühintellektualisierung der Kinder, im 
genußsüchtigen Verwechseln von Liebe und Sexualität, in Alkohol und Rauschgift, 
in den schreienden Rhythmen einer Musik, die nicht bändigt und veredelt, sondern 
entfesselt und das Bewußtsein lähmt, in Geiselnahme und Brutalisierung. 

In den Waldorfschulen und Waldorfkindergärten haben wir immer wieder das 
Novaliswort wiederholt: Das Menschsein lernt das Kind nur am Menschen. Es 
wird Zeit, das Wort umzuwenden: Das Menschsein lernt der Erwachsene nur am 
KindeiBeobachteten wir es wacher, so erfaßte uns Ehrfurcht vor der Welt, aus der 
ein Wesen kommt, um sich zu inkarnieren, um Entschlüsse zu verwirklichen und 
ein Schicksal zu ergreifen. Wir würden sein Vertrauen mit Selbstlosigkeit, seinen 
Liebehunger mit Opferbereitschaft, seinen Lernhunger mit Selbsterziehung und 
eigenem geistigen Streben beantworten. Wir würden bemerken, daß unser Verhal
ten von Mensch zu Mensch, unsere Dankbarkeit und das unser Leben gestaltende 
Bewußtsein sich der nachrückenden Generation einprägen. Die selbstverständli
che, hingebungsvolle Nachahmung des Kindes, seine stillen, schöpferischen, nach 
Spiel und Handlung drängenden Kräfte würden uns herausfordern, Verinnerli
chung, Liebe zu künstlerischer Betätigung, Engagiertheit im Beruf und Schulung 
unserer Willenskräfte zu üben. Der Rhythmus und die Feste des Jahres, der 
Sonntag und der Feierabend würden uns ernste Aufgaben stellen: Wie gewinnen 
wir wieder ein geistgemäßes Verhältnis zur Natur und Sternenwelt, wie geben wir 
den Festen und Feiertagen ihren Sinn zurück, was bedeutet religiöser Kult, Tisch
und Nachtgebet, was ist ein Leben, das Muße kennt und dem Erholen nicht Genuß 
oder Loslassen, sondern eine Beschäftigung mit den »Unnützen<< Werten der 
Menschlichkeit bedeutet? 

Unsere Städte, unser Familienleben, unsere soziale Dienstgesinnung würden 
anders aussehen, wenn wir den uns nachahmenden Kindern gerecht werden 
wollten, wenn wir bereit wären, das Menschsein an und mit ihnen zu lernen. Eine 
neue Kultur, eine beseelte Psychologie, ein verwandeltes Wirtschaftsleben, ein 
anderer Umgang mit Rauschgift und Fernsehen stiegen herauf, wenn wir von dem 
Volk der Kinder lernen und mit ihm leben wollten. 

In dieser Lage hat die UNO für 1979 ein ,, Jahr des Kindes« verkündet. Ist es ein 
verzweifelter Versuch der Umkehr zur >>Selbstlosigkeit, dem Lebensquell der 
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Menschheit« (Steiner)? Wird dieses Jahr nur an den Großmut und Reichtum 
appelliert haben, den Kindern auch etwas zu gönnen: schönere Schulhöfe, Spiel
oasen, mehr Süßigkeiten für mehr Kinder, häufigere und lockendere Fernsehsen
dungen, raffiniertere Mittel, um die Fernsehschäden zu kurieren,, noch mehr 
Hygiene und Medikamente? Wird das Land der Kindheit weiter der Mode und 
dem Markt erschlossen sein? Und werden wir noch technischer durchrationali
sierte Küchen und Lebensgewohnheiten entwickeln und alles das, was uns das 
Leben bequem macht, aber davor bewahrt, uns zu wandeln? Niemand hindert uns, 
geistig jung zu bleiben, ein Leben lang seelisch reicher zu werden, willenskräftig 
den Leib als Instrument der Seele zu betrachten. Unser Menschsein brauchen die 
Kinder! 

Gewiß wird auch viel Gutes und Segensreiches gedacht, gesagt und getan. 
Das Notwendige geschieht aber erst, wenn sich der einzelne Mensch einsetzt für 

den neuen Johannesruf zur Sinneswandlung: Lerne das Menschsein am Kinde, in 
ihm ist dir die geistige Welt nah gekommen! Verwirkliche in Menschengemein
schaften das Handeln aus geistigen Impulsen im Kleinen und Alltäglichen in dieser 
michaeliseh-apokalyptischen Zeitenstunde. 

In diesem Sinn will die Waldorfpädagogik ihren Beitrag geben zum Jahr des 
Kindes: die Familien, Kindergärten, Schulen noch ernster ausgestalten zu Kultur
stätten der Erneuerung,- Erziehung begreifen als die Aufgabe, soziales Verständ
nis aus Menschenerkenntnis zu. verwirklichen, - in diesem Sinne wollen wir 
arbeiten. Dann wird in Kindergärten und Schulen, in Schulgemeinschaften und 
Elternhäusern die Krippe des Menschenherzens gerichtet werden, um mit jedem 
Kinde das Kind der Menschheit in Liebe und Ehrfurcht zu empfangen. 

v.K. 

Helmut von Kügelgen 

Aus der Menschenkunde des Erziehungsalters 

Von Denkgewohnheiten und menschlichem Verhalten 

»Letztlich möchten wir nicht verzichten, darauf hinzuweisen, daß der Mensch sich 
selbst, seine Ziele und seine Wertvorstellungen ebenso erforschen muß wie die Welt, 
die er zu verändern sucht. Beides erfordert nichtendende Hingabe und Anstrengung.« 

Exekutiv-Komitee des Club of Rome 

In der Erforschung des Menschen und der Setzung von Wertvorstellungen 
konnten die Verfasser der ersten Studie des Club of Rome - »Grenzen des 
Wachstums, Bericht zur Lage der Menschheit« - nicht ihre Aufgabe sehen. Als sie 
1972 zugleich in acht Weltsprachen ihren Bericht veröffentlichten, wollten sie »die 
politischen Entscheidungsträger in aller Welt zur Reflexion über die globale 
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Problematik der Menschheit anregen<<, wie es Eduard Pestel in seinem Wort zur 
deutschen Ausgabe formulierte. Sie haben tatsächlich einen entscheidenden Anstoß 
dafür gegeben, daß die Energie- und Rohstoffkrise in der als ein Endliches 
erlaßbaren Erde - mehr oder weniger exakt berechenbar - in das Bewußtsein der 
Weltöffentlichkeit eindrang. Und im Schlußkapitel, der »kritischen Würdigung« 
der eigenen Arbeit, war den Wissenschafdem auch deutlich, daß ein harmonischer 
Gleichgewichtszustand der Weltwirtschaft, daß der Einschlag der Selbstlosigkeit 
und Vernunft in die sozialen, gesellschaftlichen und Machtverhältnisse, >>ein außer
gewöhnliches Maß an Verständnis, Vorstellungskraft und politischem und morali
schem Mut«, »neue Denkgewohnheiten und grundsätzliche )fnderung menschli
chen Verhaltens« erfordert und daß Folgerungen nur >>bei grundsätzlicher Ände
rung der Wert- und Zielvorstellungen des einzelnen, der Völker und auf Welt
ebene« gezogen werden können. Mit Recht empfanden die Autoren, daß eine 
»geistige Umwälzung kopernikanischen Ausmaßes für die Umsetzung unserer 
Vorstellungen in Handlungen erforderlich« sei,""'" und da taucht in den Schlußsät
zen die Forderung nach einem seiner selbst bewußtwerdenden Menschen, nach 
einer umfassenden Menschenerkenntnis auf. Die »geistige Umwälzung«, die von 
der Lage der Menschheit unabweisbar gefordert wird, ist leicht abzulesen und zu 
fordern; wie aber ist sie in kopernikanischem Ausmaß zu vollziehen? Diese Wende 
ist doch eine Erziehungsfrage! Ziele und Wertvorstellungen und das Wesen des 
Menschen müssen zuerst vom Erzieher >>erforscht« und dann in » geistergreifender 
Gesinnung«, wie es Rudolf Steiner formulierte, in Elternverhalten und Schulalltag 
umgesetzt werden, in brüderliche Einstellung im Berufs- und Wirtschaftsleben. 
Neue Denkgewohnheiten im Anschauen des Menschen machen neue Begriffe und 
Bewußtseinserweiterung notwendig. 

Der neueste Report des Club of Rome, der in diesem Sommer erscheint, fordert 
eine »intellektuelle Revolution«; er belegt mit Fakten und Zahlen die unmensch
lich-hilflosen Zustände in wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Hinsicht über 

· die Völker der Erde hin - aber wieder können die Autoren nicht mehr als eine 
Analyse liefern: »Für die Ausbildung eines Soldaten wird 60 mal mehr Geld 
ausgegeben als für die Ausbildung eines Kindes. Niemand hält das für vernünftig, 
aber niemand ist imstande, dies zu ändern ... Den Schocks der Energiekrise sind 
viele Menschen kaum noch gewachsen. Lange lebte man in dem Irrglauben, 01 
könne nicht knapp und Atomenergie nicht gefährlich werden ... Das neue Lernen 
muß auch von denen, die heute lehren, erst gelernt werden ... man sieht zu wenig 
voraus, welche Fülle von Veränderungen auf uns zukommt1«. Die Autoren stellen 
fest, daß die Schule mehr tun müßte, als nur in die herkömmliche Arbeitswelt 
einzuführen, daß sie aber selbst diese Aufgabe nur unzulänglich löst: eine Prüfung 
jagt die andere und erzieht zum Wettbewerb und nicht zur Kooperation. Und 
wieder muß der Berichterstatter im <Spiegel> feststellen: >>So überzeugend das neue 
Lernkonzept begründet wird, so dürftig sind die Versuche, konkret zu schildern, 
wie es verwirklicht werden soll.« 

1 Bericht im •Spiegel• vom 11. 6. 79 über den vor der Veröffentlichung stehenden Report von Prof. Malita (Bukarest), 
Prof. Botkin (Harvard-Universität, USA) wtd Prof. Elmandjra (Uni Rabat, Marokko). 
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Auf diesem Hintergrund scharfsinniger, begründeter, aber hilfloser Analyse, die 
das zentrale soziale Gegenwartsproblem - die Frage der Erziehung und die 
Erforschung des Menschen selbst, seiner Ziele und Wertvorstellungen- beschrei
ben, aber nicht lösen kann, wird die Leistung Rudolf Steiners in ihrer Zukunftsbe
deutung sichtbar: der aus geistiger Einsicht gewonnenen Impulsierung auch die 
Wege zur praktisch-konkreten Ausführung im Einzelnen zu weisen. Die Analyse 
läßt sich aus eben den Denkgewohnheiten gewinnen, die zu den Niedergangser
scheinungen geführt haben. Das Umdenken, die »nichtendende Hingabe und 
Anstrengung« der geistgemäßen Denkschulung als Weg des Einzelnen ist notwen
dig. So wird auch verständlich, warum Steiners Menschenkunde als Grundlage 
einer neuen Pädagogik und Medizin so langsam Eingang findet in die festgefahre
nen Denkgewohnheiten des allgegenwärtigen Materialismus, warum seine Begriffe 
einer neuen Seelenkunde und einer geistergreifenden, geisteswissenschaftlichen 
Gesinnung es so schwer haben, der Naturwissenschaft das hinzuzufügen, was eine 
>>geistige Umwälzung von kopernikanischem Ausmaß« bewirken kann. Aber es ist 
durch die Freien Waldorfschulen, durch die anthroposophische Medizin, Ernäh
rungslehre und Landwirtschaft usw. ein Anfang gemacht: vom Menschen und 
seinem komplizierten leiblich-seelisch-geistigen Wesen ausgehend, Ideen nicht nur 
zu abstrakten Forderungen zu erheben, sondern Wege ihrer Verwirklichung zu 
praktizieren. 

Eine erste folgenreiche Erkenntnis zeigt den Menschen in seinem Erziehungs-
. alter von Jahrsiebent zu Jahrsiebent durch >>Geburten« schreiten, in denen sich sein 
viergliederiges Wesen bis zur >>Ichgeburt<< in der Mündigkeit erst nach und nach 
voll inkarniert. Im ersten Jahrsiebent, nach der physischen Geburt, sind die 
weisheitsvollen, organgestaltenden Bildekräfte, sind die seelischen Urteils- und 
Liebekräfte noch ganz und gar in die leibliche Existenz hineinverzaubert und 
setzen, wie Adolf Portmann es schildert, die Embryonalentwicklung fort: Diese 
vollzieht sich an der Bezugsperson, in einer sozialen »Mutterhülle«. Eine Vorstel
lung von den architektonischen Wachstums- und Bildekräften erhält man, wenn 
man in das Pflanzenreich schaut, das nach wirkenden Schöpfungsgedanken aus der 
mineralischen Welt seinen Gestaltenreichtum durch Leben und Vergehen aufbaut. 
Daß es diese Lebens-Bildekräfte, diese gesunden Wachstumskräfte sind, die zum 
Teil mit dem Erreichen der Schulreife frei werden, um nun als Gedächtnis- und 
Gedankenbildekräfte für das Lernen zur Verfügung zu stehen, ist bei Piaget und 
anderen Lernpsychologen zwar als Empirie beschrieben, aber nicht als Erkenntnis 
erlaßt. Rudolf Steiner prägt dafür den Begriff »ätherische Kräfte« und nennt ihren 
den Leib durchdringenden Kräfteorganismus den »Lebens- oder Ätherleib«. 

Er beschreibt diese leibgestaltenden übersinnlichen Kräfte, die wir mit dem 
Naturreich der Pflanzen gemeinsam haben; als die gesundmachenden Wachstums
kräfte, aus deren Substanz aber die Gedanken gebildet werden in ihrer nicht 
sinnlichen, aber Sinnliches bewirkenden Kraft. Darum wird eine gedächtnismäßig
intellektuell beanspruchende Kindergruppe blaß, ermüdet, fängt an zu gähnen. Im 
Augenblick aber, in dem Phantasie, Kreativität, seelische Anteilnahme durch das 
Wort des Erwachsenen angeregt werden, röten sich die Wangen, strafft sich die 
Haltung. Mit Langeweile und trockener Abstraktheit oder mit lebendig-künstleri-
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scher, begeisternder Darstellung greift der Erzieher und Lehrer tief in die Gesund
heitsverhältnisse ein. Vor allem im ersten Jahrsiebent zieht jede frühzeitige Bean
spruchung des intellektuellen Vermögens, alles Erklären und kritische Beurteilen, 
alle provozierte und geforderte Gedächtnisleistung Kräfte ab, die noch der leibli
chen Gesundheit, der Ausgestaltung des physischen Organismus und der tätig
bewegten Entfaltung des Willens dienen sollen, des Willens in den Sinnen und in 
der Nachahmung des Kindes. Die Schulreife ist eine zweite Geburt, das Freiwer
den der dem gedächtnismäßigen Lernen sich zuwendenden Lebens- und Wachs
tumskräfte. Noch im zweiten Jahrsiebent, bis zur Pubertät, arbeiten diese weis
heitsvollen Kräfte am wachsenden Leib weiter, weswegen jede Langeweile, jede 
einseitige intellektuelle Oberforderung die Kinder blaß und müde macht. Jeder 
Arzt kennt die gesundheitsschädigenden Folgen des schulischen Streß', die Neuro
sen und Ängste der Kinder, die nicht phantasievoll-künstlerisch, bildhaft-belebend 
und liebevoll angesprochen werden. 

Damit ist auf ein pädagogisches Konzept hingewiesen, wie es die Waldorfschu
len zu praktizieren bemüht sind: keine Noten und Ehrgeize, keine einseitige 
Intellektualität im Volksschulalter, sondern ein künstlerischer Atem auch in den 
mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern, bildhafte Sprache, Märchen und 
Mythen als Erzählstoff, Malen, Zeichnen, Musik, Rezitation, Theaterspiel, Bewe
gungskultur im Turnen und in der Eurythmie- der Lehrer als Erziehungskünstler. 

Von Klasse zu Klasse, von Altersstufe zu Altersstufe braucht das Kind seine 
entsprechende Seelennahrung, denn es bereitet sich vor für die dritte Geburt. Im 
Verein mit den Wachstumskräften arbeiten die Seelenkräfte an der Umgestaltung 
des Leibes, die in dem Herausgestalten der Geschlechtsmerkmale sichtbar werden. 
Aber nicht nur der Körper wird durchsensibilisiert, es bilden sich am Interesse, an 
der Begeisterung die Fähigkeiten aus, sich liebevoll mit dem eigenen Tun, mit 
Sachgebieten, mit verehrten Menschen zu verbinden. Die umfassende Liebe- und 
Interessefähigkeit, das starke Gefühlsleben erwacht in der Erdenreife, wie 
Gedächtnis- und Gedankenkräfte mit der Schulreife frei werden. Wie im ersten 
Jahrsiebent Frühintellektualisierung leiblich-organisch Schaden stiftet, so im zwei
ten Jahrsiebent die Frühsexualisierung und die seelisch-künstlerische Unterernäh
rung. Die Brutalisierung, Erotisierung und die keinen Sinn des Lebens wahrneh
mende Seelenöde in und nach der Pubertät sind die Folgen. 

Was an Seelenkräften zur Offenbarung drängt, hat der Mensch mit dem Tier
reich gemeinsam, so wie er seine Lebenskräfte im Pflanzenreich, seine sichtbare 
Gestalt im Mineralreich anschauen kann. Rudolf Steiner prägt auch für diese uns 
mit dem Tierreich verbindenden seelischen Kräfte, die ebenfalls zunächst am Leibe 
mitgestalten, ihn übersinnlich durchdringen und unsere Gefühle und Empfindun
gen tragen, einen neuen Begriff - es sind die ••astralen« Kräfte, die den »Organis
mus des Empfindungungs- oder Astralleibes« bilden. 

Das Seelisch-»Animalische«, das mit der Pubertät zur »Geburt« kommt, zeigt 
den Menschen als biologisches Wesen leiblich den Naturreichen zugehörig. Das 
Tier hat die Möglichkeit, seine Triebe und Begierden innerlich zu empfinden, doch 
seine Sinne, seine Gliedmaßen gestalten sich einseitig danach aus, um den Partner 
oder die Nahrung über weite Strecken sicher zu erspüren. Die Weisheit aber 
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erwacht nicht zum sinngebenden Selbstbewußtsein im Inneren des-Tieres, sondern 
führt es über die Instinkte von außen zu seinem Daseins-Sinn und zu seiner 
Bestimmung auf Erden. Der Mensch aber findet seine Bestimmung erst, wenn er 
den freiwerdenden, nicht mehr am Leib gestaltenden Seelenkräften und seinem 
inneren Bewußtseinsraum Weisheit vermählt. Er muß über die Pubertät hinaus ein 
Lernender bleiben, um Liebe und Weisheit zu verinnerlichen und aus der Selbstbe
stimmung, Selbstverantwortung heraus seinen seelischen Mächten Richtung und 
Führung zu geben. Er besitzt, was ihn über die Naturreiche in die geistige Welt 
emporragen läßt: das Selbst, das Menschen-Ich. Er ist Natur- und Geistwesen: 

So greift das geistige Ichwesen Mensch in das Naturwesen Mensch ein: Das Tier 
wird über seine Organe durch die Instinkte weisheitsvoll belehrt geführt - der 
Mensch muß als Individualität Sinn und Wert des Lebens von seinen Mitmenschen 
lernen. Die Kultur, die Seelen- und Geistesnahrung ist >>täglich Brot«. Regen sich 
im dritten Jahrsiebent die Schwingen der Seele zu eigenständigem Fluge, werden 
die Neigungen, Begeisterungen, Mitleiden und Mitfreude abgelöst von der sozialen 
Umwelt und als das Eigene ausprobiert und gestaltet, so erleben die jungen 
Menschen oft tumultuarische Stürme und lassen ihre Umwelt unter den Gärungen 
des Backfisch- und Flegelalters leiden. Es sind das aber die notwendigen Wehen der 
sich vorbereitenden >>lchgeburt«, der Mündigkeit. Sie ist in den Altersstufen der 
Erziehung in rechter Weise vorbereitet, wenn sich das Ich im ersten Jahrsiebentin 
den gesunden Organen des physischen Leibes befestigte durch die schöpferische, 
im Spiel betätigte Nachahmung. Im zweiten Jahrsiebent befestigt sich das Ich im 
Ausgestalten seelisch-leiblicher Organe, die sowohl als sekundäre Geschlechts
merkmale wie als Interesse- und Hingabefähigkeit erscheinen. Im dritten Jahrsie
bent wachsen einerseits mit den Armen und Beinen die leiblichen Organe des 
Willens vollends aus, andererseits geht es nun um den Ausbau des geistigen 
Innenraumes zum persönlichen Schicksalsbesitz, geht es um die Befestigung des 
Ich im Selbstbewußtsein. Liebevolle, zur Nachfolge bildhaft-künstlerisch anre
gende >>Autorität<< führt das Kind zu seelischer Gesundheit im zweiten Jahrsiebent 
- freilassende Meisterschaft, frei gewählte Idealsuche führt den jungen Menschen 
zu Verantwortungsbewußtsein und Selbstfindung im dritten Jahrsiebent. 

In dem Lebensprotokoll der Christiane F. und ihrer drogensüchtigen Gefährten 
(»Wir Kinder vom Bahnhof Zoo«, ein Sternbuch) wird von den Jugendlichen 
immer wieder ausgesprochen: >>Wenn man aufhören will, muß man wissen wofür
ich weiß es nicht« oder »Mit 15 habe ich angefangen ... ich müßte was kennenler
nen, wo ich mich daran festhalten kann, etwas, woran ich glauben kann, dann 
könnte ich es vielleicht schaffen.« - Ziele und Wertvorstellungen, Hingabe an 
sinngebenden Lebensinhalt muß das Verhalten der Erwachsenen im ersten J ahrsie
bent so gut als möglich vorleben und im zweiten e.ntzünden, das macht Leib und 
Seele gesund und bringt mit der Pubertät den erdenreifen, urteilsfähigen und sich 
selbst und den Dingen und Menschen, der Erde und der Menschheit verantwor
tungsvoll begegnenden Jugendlichen hervor. 

Das von Geburt zu Geburt schreitende Erwachsen-werden des Menschen 
geschieht - vom Mutterleibe an - unter Beteiligung des geistigen lchwesens, das 
seine Menschenwürde mitbringt und sein Schicksal. Die Erziehung hilft, daß es 
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sich in den leiblich-seelisch-geistigen Hüllen gesund inkarniert. Dem Ich aber 
können wir nur in Ehdurcht begegnen. Seine Einzigartigkeit würdigen wir 
dadurch, daß wir es langsam für das Schwerste und Höchste vorbereiten: den 
rechten Gebrauch der Freiheit und Selbstbestimmung. Das leiblich-seelische 
Naturwesen und das seelisch-geistige Wesen des Menschen fügen sich ineinander. 
Alle Krisen, alle Dramatik, alles Ringen mit Krankheit und Genesung in Kindheit 
und Jugend ist auf diesem Hintergrund anzuschauen. Das Seelische ist einerseits 
psycho-somatisch in den Leib verwoben, es erhebt sich andererseits psycho
pneumatisch zur Wesensgestalt. Jede der seelischen Fähigkeiten des Menschen 
zeigen beides, die leibliche Organgebundenheit, um in Erscheinung zu treten, und 
das immanente Aufstreben in die Sphäre geistiger Edüllung: Denken, Fühlen und 
Wollen treten mit der Mündigkeit aus der Erziehung in die Selbsterziehung, das 
Steuer der Schicksalsführung geht im vierten Jahrsiebent in die eigenen Hände 
über. Die Edahrungen der drei Jahrsiebente Erziehungsalter werden umgeschmol
zen und zum Fundament der eigenen Lebensgestaltung. · 

Schauen wir noch einmal auf die prägbarste Phase des Lebenslaufes, auf das erste 
Jahrsiebent zurück. Warum wurzeln die meisten Krisen des späteren Lebens- die 
Krise der Lebensmitte, das Erreichen des >>Schwabenalters« mit 40, 42 Jahren, die 
Krise um 50 oder im 63., 65. Lebensjahr- warum wurzeln physische Krankheiten, 
seelische Depressionen und Trübungen, Schicksalsverwirrungen in diesen späteren 
Epochen des Lebens so oft in frühen Kindheitserlebnissen oder einfach im Verhal
ten der Erwachsenen, die einen damals umgaben? Menschenkundlieh angesehen ist 
es leicht verständlich: Das kleine Kind bringt mit seinem Wesen aus der Welt vor 
der Geburt oder vor der Empfängnis Lebenswillen, Willen oder Intentionalität mit. 
Man sollte diesen in allen Organbewegungen (Atem, Kreislauf, Kehlkopf, Peristal
tik, Strampeln ... ) tätigen Willen eigentlich nicht »Motorik« nennen. Denn die 
Energie dieses Motors ist das Fähigkeiten mitbringende Menschen-Ich. Im Bewe
gungsdrang, in der Nachahmung, im Spiel offenbart sich dieser ichhafte, obwohl 
seiner selbst erst nach und nach bewußt werdende Wille. Die Sinneswahrnehmung 
ist von diesem Willen durchzogen, die Nachahmung ist voll willenshafter Hingabe, 
aber in zunehmendem Maße phantasievoll, »kreativ<<, schöpferisch. Im Spiel des 
Kindes, das mit dem Aufrichten, Gehenlernen, Adaptieren der Sprache beginnt, 
arbeitet sich das in ständiger Bewegung befindliche Kind seine leiblichen Organe 
aus. Die Fingerbewegung wirkt sich unmittelbar plastizierend auf das Sprachzen
trum im Gehirn aus, das räumliche Sehen entwickelt sich durch Bewegung im 
Raum, die sinnvolle, beherrschte Geste des Erwachsenen wird innerlich nachbe
wegt und arbeitet an der Gesundheit der inneren Organe - ein Zornausbruch kann 
Durchfall, Stottern, erste Kreislaufschäden hervorrufen, besonders wenn er sich 
häufig wiederholt. Liebe und Freude brüten einen gesunden Organismus des 
Kindes aus, Lüge und Enttäuschung, Nervosität und Rücksichtslosigkeit das 
Gegenteil. Die Wurzel der späteren Krisen liegt oft im ersten Jahrsiebent, weil alle 
Edahrung in den Leib und seine Organe eingebaut wird und weil dieser Leib in der 
Tätigkeit (Spiel, Bewegung, Nachahmung) zum Organ des inneren Haltes, zum 
Organ des Willens angelegt wird. 

Der größte Widersacher eines gesunden Heranwachsens im ersten Jahrsiebent 
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muß, das wird wohl aus allem bisher Gesagten verständlich, das Fernsehen sein. Es 
reicht dem zur Bewegungslosigkeit verurteilten Kind Vorstellungen statt Lebens
realität. Es erstickt den Willen zum Spiel; das Kind bedarf - wie immer von der 
Medienpädagogik empfohlen wird - der Erklärungen, damit es nicht mit den 
schockierenden Eindrücken allein gelassen und getäuscht wird; Erklärungen gehö
ren aber, prinzipiell gesprochen, nicht in dieses Lebensalter! Das Fernsehen raubt 
dem Kinde den lebendigen, nachahmenswerten Umgang mit seinen nächsten 
Menschen. Es liegt weiter auf der Hand, daß die Willensnatur des Kindes Auslauf, 
Tanz und Tummeln, Schaukeln und Balancieren und beialldem die menschliche 
Zuwendung braucht. Seine Sinne müssen nicht nur im Spiel, sie müssen auch in der 
Bekleidung, Ernährung und bei allen einfachen, natürlichen Gegenständen Wahr
haftiges erleben, natürliche Qualität. Die Sprache des Erwachsenen, die Art, wie er 
sich hören läßt, sollte von dem Bewußtsein geprägt sein: Die Würde des Kindes ist 
die Würde des Menschen, der an mir seine Sprache als Ausdrucksmittel der 
seelischen Erfahrungen lernt. 

Die »geistige Umwälzung kopernikanischen Ausmaßes« kann jeder in seinem 
Verhalten, das er vor Kindern oder Kindern gegenüber an den Tag legt, sofort und 
jetzt und hier einleiten. Die Gesundheitsfrage, die soziale Frage, die Auferstehung 
aus Denkgewohnheiten und Kulturniedergang: in der Erziehung, in der Selbster
ziehung können wir jeden Augenblick mit Lösung und Heilung dieser Fragen 
beginnen: das Kind, wenn wir in ihm den ganzen Menschen sehen, fordert unser 
menschliches Verhalten heraus. Wenn wir vor dem Schicksalsrätsel eines Kindes 
stehen, in Ehrfurcht es empfangen, liebevoll es aufnehmen und in Freiheit den 
jungen Menschen in seine eigenen Lebensentschlüsse entlassen, wird in uns aus 
Einsicht und Erkenntnis das warme Interesse am Kinde, die Liebe zum Menschen 
erwachen. 

Zu dem »neuen Lernen« und dem »Erforschen des Menschen selbst«, das die 
Autoren des Club of Rome fordern, gehört wohl noch ein Letztes: die Frage, 
woher wir das Kindeswesen empfangen, dem wir durch die Vererbung einen Leib 
und durch unser Verhalten eine seelische Hülle geben. Das Ichwesen Mensch 
empfangen wir aus der geistig-himmlischen Welt; es bringt Fähigkeiten und ein 
Schicksal mit, die nur sein Eigen sind. Wissenschaft, Kunst und Religion schließen 
sich in uns zusammen zu erneuertem Erkenntnisstreben, zu einem Gestaltungswil
len, der das Schöne einfügt in unsere eigene Lebenskunst, zu moralischem Mut. So · 
beginnen wir, mit uns selbst die Welt zu verändern - und gewinnen durch das 
vertiefte Anschauen des Kindes die Kraft, auch die Welt mit ihren ökologischen 
und gesellschaftlichen Nöten zu verändern. 
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Freya J affke 

Kinderstube - Lebensschule 

Eltern und Erzieher, die vor der Frage stehen, wie eine gesunde Umgebung für 
Kinder, wie eine richtige Kinderstube vor dem Schuleintritt zu schaffen sei, finden 
wichtige Anregungen in dem kleinen Büchlein >>Die Erziehung des Kindes vom 
Gesichtspunkt der Geisteswissenschaft«. Rudolf Steiner beschreibt hier die Viel
gliedrigkeit der menschlichen w esenheit und wie in sachgemäßer weise auf ihre 
Entfaltung in den Lebensepochen der Kin'dheit und Jugend einzuwirken sei. 
Führender Gedanke dabei ist, den ganzen Lebenslauf im Auge zu behalten, d. h. zu 
berücksichtigen, daß Eindrücke oder Fähigkeiten, die in früher Kindheit erworben 
wurden, eine wesentliche Grundlage bilden in der späteren selbständigen Lebens
führung. Ein Absatz dieser kleinen Schrift soll hier herausgegriffen werden, um 
dann die Folgerungen aus seinem schwerwiegenden Inhalt anhand von Erfahrun
gen im täglichen Zusammensein mit kleinen Kindern zuschildern: 

»Mit der physischen Geburt wird der physische Menschenleib der physischen Umgebung 
der äußeren Welt ausgesetzt, während er vorher von der schützenden Mutterhülle umgeben 
war. Was vorher die Kräfte und Säfte der Mutterhülle an ihm getan haben, das müssen jetzt 
die Kräfte und Elemente der äußeren physischen Welt an 'ihm tun. Bis zum Zahnwechsel im 
siebten Jahr hat der Menschenleib eine Aufgabe an sich zu verrichten, die wesentlich 
verschieden von den Aufgaben aller anderen Lebensepochen ist. Die physischen Organe 
müssen in dieser Zeit sich in gewisse Formen bringen; ihre Strukturverhältnisse müssen 
bestimmte Richtungen und Tendenzen erhalten. Später findet Wachstum statt, aber dieses 
Wachstum geschieht in aller Folgezeit auf Grund der Formen, die sich bis zu der angegebe
nen Zeit herausgebildet haben. Haben sich richtige Formen herausgebildet, so wachsen 
richtige Formen, haben sich Mißformen herausgebildet, so wachsen Mißformen. Man kann 
in aller Folgezeit nicht wiedergutmachen, was man in der Zeit bis zum siebenten Jahr als 
Erzieher versäumt hat. Wie die Natur vor der Geburt die richtige Umgebung für den 
physischen Menschenleib herstellt, so hat der Erzieher nach der Geburt für die richtige 
physische Umgebung zu sorgen. Nur diese richtige physische Umgebung wirkt auf das Kind 
so, daß seine physischen Organe sich in die richtigen Formen prägen.« 

Zu dieser richtigen physischen Umgebung gehört alles, was mit den Sinnen 
wahrgenommen werden kann. Nicht nur Farben, Formen, Gerüche, Klänge usw., 
sondern vor allem das, was die erwachsenen Menschen tun und wie sie es tun. Ob 
sie z. B. frohgemut oder voll Unlust, zielstrebig und konsequent oder gelangweilt 
und nachlässig ihre Arbeit verrichten, alles das beeinflußt das Organgeschehen der 
Kinder. Denn ohne bewußtes Unterscheidungsvermögen ahmen sie alle Vorgänge 
und Handlungen, die sie erleben, nach. Der Erwachsene ist ihnen unbedingtes 
Vorbild, zu ihm schauen sie auf, an ihm orientieren sie sich, von ihm und durch ihn 
werden sie für das eigene Tun angeregt. Von Erwachsenen, die für die Aufrechter
haltung des Lebenszusammenhanges einer Familie oder Kindergartengruppe durch 
ihre tägliche Arbeit eine Art »Tätigkeitshülle« schaffen, gehen viel mehr Impulse 
aus als von denen, die am Boden sitzen und spielen. 
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Am Beispiel einer handwerklichen Tätigkeit im Kindergarten soll deutlich 
werden, was hier gemeint ist. Dabei geht es nicht nur um die Nachahmung des 
unmittelbaren Tuns, sondern auch um die Übernahme der Intensität, mit der der 
Erwachsene schafft. Diese geht in den >>Ernst des Spieles<< über, das in der 
vielfältigen Art den Abfall der Arbeit in phantasievolles Leben im Spiel verwandelt. 
Die Kindergärtnerin hat ihren Arbeitsplatz z. B. über mehrere Wochen an der 
Hobelbank gewählt. Sie schnitzt während der freien Spielzeit der Kinder Schau
feln, Löffel, Menschen- und Tierfiguren u. a. Die sehr unterschiedlich anfallenden 
Schnitzspäne geben zu vielfältigen Spielen Anlaß: 
- Da sammeln zwei kleine Mädchen die eingerollten Späne, um Nudelsuppe für 

ihre Puppenkinder daraus zu kochen, 
- ein Bub füttert damit sein Pferd, 
- ein Kind schmückt den Puppengeburtstagstisch, 
- ein anderes läßt es im Zimmer schneien, 
- zwei Buben haben sich einen Zug gebaut und beladen ihn mit »Sand<<, · 
- einer zieht singend damit als Sämann durchs Zimmer, 
- zwei andere sitzen in einer Ecke; sie haben entdeckt, daß sie mit den langen 

Spänen >>echt schnitzen« können: sie schaben und bröckeln etwas von einem 
Stück mqrschen Holz ab und kratzen ihre Stöcke weiß und blank, indem sie die 
Rinde >>abschnitzen<<, Allerdings regen bald darauf die dunklen Aststellen sie 
dazu an, ihre Stöcke als Flöten an den Mund zu setzen und zu musizieren. 

Manch ein Kind verweilt im Vorübergehen beim arbeitenden Erwachsenen oder 
gesellt sich für Augenblicke zu ihm und nimmt die aufgewendete Sorgfalt und 
Behutsamkeit, den Ablauf der Arbeitsgänge und die Verwendung der verschiede
nen Arbeitsgeräte tief in sich auf und überträgt diese Arbeitsgesinnung auf sein 
Spiel. Denn die Gesinnung ist auch nachahmbar, sie wird sichtbar in den Hand
lungen. 

An solch einem Arbeitsplatz ist man oft Mittelpunkt des ganzen Spielgesche
hens. 
- Da sind immer Kinder, die sich mit Tischen und Stühlen eine Wohnung an die 

>>Werkstatt« anbauen, weil sie Nachbarn sein wollen; 
- ein Fünfjähriger kommt mit einem Korb voll Klötzen, er sei Elektromonteur 

und müsse alle Leitungen reparieren; 
- zwei andere kommen als Arzt und wollen den Fuß verbinden; 
- von zwei vierjährigen Kindern wird in Fülle >>Essen und Trinken<< in Form von 

Eicheln und Obstkernen angeschleppt; 
- aus der hintersten Ecke werde ich »angerufen<<; zwei Kinder haben mir einen 

Holzlöffel (Telefonhörer) auf die Werkbank gelegt, an dem lange Kordeln bis in 
ihre Ecke befestigt sind. 

Diese Beispiele zeigen, wie alle Spielimpulse bei kleinen Kindern aus dem 
unmittelbaren Erfahrungsbereich des eigenen Lebensumkreises und des Kindergar
tens stammen. Sie werden immer wieder neu gespeist durch die Vielfalt der 
Tätigkeiten der Erwachsenen. Voraussetzung für solch ein Spiel ist allerdings, daß 
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die Spielzeuge sehr sparsam und sehr einfach, jedoch aus gutem natürlichen 
Material sind. Sie haben eigentlich eine Art Merkmalfunktion: die Kinder werden 
an etwas erinnert, das sie phantasievoll ergänzen und im Tun und Spiel tätig 
gebrauchen; oder sie schaffen auch etwas ganz Neues daraus, etwas Zweckentfrem
detes, wie es ihr Einfallsreichtum ihnen eingibt. >>Diese Arbeit der Phantasie wirkt 
bildend auf die Formen des Gehirns. Dieses schließt sich auf, wie sich die Muskeln 
der Hand aufschließen durch die ihnen angemessene Arbeit. Erhält das Kind die 
sogenannte >schöne Puppe•, so hat das Gehirn nichts mehr zu tun. Es verkümmert 
und verdorrt, statt sich aufzuschließen ... Alle Spielzeuge, welche nur aus toten, 
mathematischen Formen bestehen, wirken verödend und ertötend auf die Bil
dungskräfte des Kindes; dagegen wirkt in der richtigen Art alles, was die Vorstel
lung des Lebendigen erregt.« {Steiner, Erziehung des Kindes ... ) 

Ein anderes reiches und differenziertes Tätigkeitsfeld ergibt sich durch die 
bewußte Pflege des Jahreszeitengeschehens. Ein kurzer Einblick soll gegeben 
werden: Im Kindergarten ist ein halbhoher Schrank, auf dem wir immer alle Dinge, 
die zu der jeweiligen Jahreszeit gehören, sammeln. Die Kinder erleben, wie zu 
Beginn der Frühlingszeit die blaue Winterdecke, die darauf lag, gegen eine grüne 
ausgetauscht wird. Hierauf stehen die Zweige mit den bunten Eiern, der Eier
strauß; da erscheinen die ersten Schneeglöckchen und Primeln. Auch ist genug 
Platz für alle die >>Wertvollen Schätze«, die einzelne Kinder vom Sonntagsspazier
gang mitbringen. Im Sommer verwenden wir eine leuchtend gelbe, im Herbst eine 
rote Decke. Hinzu kommen jeweils die Besonderheiten der jeweiligen Jahreszeit: 
Mineralien, Pflanzen, Früchte, und in der Adventszeit die Krippe mit den Hirten, 
nach Weihnachten eine andere Krippe mit den Heiligen Drei Königen. 

In den täglichen rhythmischen Spielen, in denen sich die Kinder etwa 15 
Minuten um die singende oder sprechende und sich bewegende Erzieherin versam
meln, werden die Ereignisse des Jahreslaufes in phantasievoller Weise ergriffen. 
Leitende Gesichtspunkte dabei sind z. B.: Was ge~chieht mit der Erde, ihren 
Pflanzen, Tieren, den Elementen im Jahreslauf und welche Aufgabe hat in diesem 
Zusammenhang der Mensch. . 

Da gehen wir im Frühling zum Hufschmied, lassen unser Pferd beschlagen und 
spannen es dann vor den Wagen. Fröhlich zieht es uns hinaus auf den Acker, wo es 
geduldig warten muß. Jetzt wird die Erde gepflügt und geeggt. Aus der großen 
Sämannsschürze streuen wir singend die Samenkörner aus, denen wir dann Regen 
und Sonnenschein schicken. 

Viele Tage leben wir wiederholend in dieser Tätigkeit. Dann gehen wir als 
Mägde in den Garten, um Blumen, Kräuter u. a. in die Beete zu säen. >>Wir säen die 
Samen, wir säen sie fein, wir legen sie sacht in die Erde hinein, wir decken sie zu, da 
schlafen sie in Ruh. Doch bald kommt ein Spitzehen hervor aus dem Ritzchen, es 
fängt an zu sprießen, da müssen wir's begießen und wenn wir schön warten, blühen 
(z. B.) Sonnenblumen in unserem Garten.« (H. Diestel) Dabei hocken wir am 
Boden, die Worte mit entsprechenden Handgebärden begleitend. Gelegentlich fällt 
auch ein Körnlein auf den Weg, dann kommt gewiß gleich die Frau Zwitscherling 
angeflogen - das sind wir wieder alle miteinander - und pickt die Kerne auf. Wenn 
die Blumen dann blühen, werden sie von den Schmetterlingen, Bienen, Hummeln 
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und Käfern besucht. Der Schäfer freut sich an ihnen, wenn er seine Schafe auf die 
Weide führt. Im Spätsommer folgt das Einbringen der Ernte. Wir mähen, fahren 
ein, dreschen und mahlen das Korn; das Obst schütteln wir von den Bäumen. 
Wenn die Herbststürme einsetzen und die Blätter von den Bäumen herabtanzen, 
begleiten wir die Tiere in den Winterschlaf, aus dem wir sie im Vorfrühling wieder 
aufwecken. In der Zwischenzeit widmen wir uns ganz dem Weihnachts- und 
Dreikönigsgeschehen in Form von kleinen Spielen. Diesem folgen winterliche 
Erfahrungen mit Schnee und Eis. In der Faschingszeit gibt es gar mancherlei lustige 
Handwerkertänze. 

Diese kurze Andeutung mag genügen, uns Wesentliches daran aufzuzeigen. 
Die Form dieser rhythmischen Spiele ist bei uns allermeist die lockere Gruppe, 

die sich um die Erzieher schart. Gelingt es der Kindergärtnerin, mehr und mehr in 
den eigenen Gebärden bewußt zu leben, so wird sie leicht die Kinder zum 
freudigen Mittun aktivieren können. Ihre eigene Beziehung zu allem Kreatürlichen 
fließt als Lebenshaltung in ihre Gesten und wirkt stärkend u. a. auf die Hingabe, 
Sorgfalts- und Ehrfurchtskräfte der Kinder. 

Diese prägen die Bereitschaft zu solchen Tugenden tief in ihren Leib ein und 
können sie zu einem späteren Zeitpunkt, ichhaft als Individualität, bewußt ergrei
fen. Immer wieder scheint mir, daß auch dieses Tun jener Forderung Rudolf 
Steiners an die Kindergärtnerin entspricht, das Leben in den Kindergarten hinein
zutragen und in solchen Formen zu bringen, daß es von den Kindern im Spiel 
nachgeahmt werden kann.1 Es geschieht hier in aller Fröhlichkeit und doch auch 
Feinheit so viel Zwischenmenschliches, es ensteht so viel Verbindendes zwischen 
Menschen und den anderen sie umgebenden Wesen und Dingen, daß eine Lebens
haltung für das tägliche Spiel im Umgang mit den Spielgefährten und Gegenstän
den erwachsen kann. Auch werden die Kinder durch dieses Tun so an das Leben 
herangeführt, daß sie die Urtätigkeiten des Menschen zunächst in phantasievoller 
Weise kennenlernen. Im Schulalter kann dann die daraus hervorgegangene Technik 
(z. B. in der Landwirtschaft) auf einer Empfindungsgrundlage selbstverständlicher, 
sachgemäßer durchschaut werden. 

Wie am Beispiel des Schnitzens viele Anregungen für die spielenden Kinder 
aufgezeigt werden konnten, so wäre es gleichermaßen am Beispiel der rythmischen 
Bewegungsspiele möglich. Die Vielseitigkeit menschlicher Fähigkeiten vermittelt 
den nachahmenden Kindern sowohl eine Kenntnis der verschiedenen Berufe als 
auch die jeweilige Abhängigkeit untereinander, d. h. die Notwendigkeit, zusam
menzuarbeiten und einen gesellschaftlichen Lebenszusammenhang zu erleben. 

Bei den drei- und vierjährigen Kindern werden überwiegend Teilvorgänge 
nachgespielt, die oft nicht einmal im Sinnzusammenhang stehen. Da geht z. B. 
einer als Sämann umher, sammelt kurz darauf die ausgestreuten Samen in ein Tuch, 
schultert es als Sack und verteilt daraus die Gaben. Dann nimmt er einen herumli
genden Stock, hängt seinen »Sack« daran (es ist jetzt ein Fischernetz) und läßt die 
Gaben als Fische in sein Netz hüpfen. 

Die fünf- und sechsjährigen Kinder, die gerne auch am Boden allerlei Dinge 

I Siehe den folgenden Beitrag •Spiel und Arbeit• aus Rudolf Steiner, GA 306, 4. Vonrag. 
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aufbauen, tun dies mehr in geordneter, zusammenhängender Art: Z. B. entsteht da 
eine liebevoll eingerichtete Wohnung für den Schäfer mit seiner Frau, etwas 
entfernt die Weide mit Brunnen für die Schafe. Auf dem angrenzenden See fahren 
Schiffe zum anderen Ufer. Hier ist ein Haus, in dem eine Mutter mit Kind wohnt. 
Sie fahren oft zum Schäfer hinüber, um sich Wolle zu erbitten. 

Besonders ausgeprägt zeigt sich die Wirkung der rhythmischen Spiele bei den 
Kindern, wenn sie im Garten spielen oder auf Spaziergängen. Da würde keiner 
achtlos auf eine Spinne oder einen Regenwurm treten oder die Ameisen in ihrem 
emsigen Treiben stören. Liebevoll werden winzige Samenkörner in das eigene 
Gärtchen gesät und dann voller Wonne mehr als genug mit Wasser begossen. Jeden 
Tag werden dann mit Blicken die ersten Hälmchen förmlich aus der Erde gezogen. 
- Ein Vierjähriger steht vor einer aufgeblühten Tulpe und schlüpft mit seinen 
Händen ganz in die sich öffnende Gebärde. Jubelnd ruft er »meine Tulpe ist schon 
soo weit aufgeblüht«. Kehren wir zu der Frage nach der richtigen physischen 
Umgebung der Kinder zurück, so beginnen wir zu ahnen, daß letztlich alles auf die 
darin wirkenden Erwachsenen ankommt. Sie schulden dem kleinen Kind eine 
bewußte, wahrhaftige, von froher Schaffensatmosphäre getragene Lebensführung, 
denn in der Kinderstube wird vom Leben und für das Leben gelernt. 

Rudolf Steiner 

Spiel und Arbeit 

Es ist ja in dieser Beziehung das Erziehungswesen mitgegangen mit dem 
allmählichen Hereintreten des Maten'alismus in unsere moderne Zivilisation. Das 
zeigt sich ja insbesondere dadurch, daß man gerade für das Alter bis zum 
Zahnwechsel hin, das eigentlich das allerwichtigste im Menschenleben ist, vielfach 
mechanische Methoden statt organischer Methoden eingeführt hat. Aber man muß 
sich klarmachen: das Kind ist bis zum Zahnwechsel darauf angelegt, nachzuahmen. 
Dasjenige, was der spätere Ernst des Lebens fordert und der spätere Ernst des 
Lebens in Arbeit hineinverwebt, das wird beim Kinde als Spiel betätigt, aber als 
Spiel; das zunächst dem Kinde voller Ernst ist. Und der Unterschied zwischen dem 
Spiel des Kindes und der Arbeit des Lebens besteht lediglich darin, daß bei der 
Arbeit des Lebens zunächst das Einfügen in die äußere Zweckmäßigkeit der Welt 
in Betracht kommt, - daß wir da hingegeben sein müssen an die äußere Zweckmä
ßigkeit der Welt. Und das Kind will dasjenige, was es in Betätigung umsetzt, aus 
seiner eigenen Natur heraus entwickeln, aus seinem Menschenleben heraus entwik
keln. Das Spiel wirkt von innen nach außen; die Arbeit wirkt von außen nach 
innen. Darin besteht ja gerade die ungeheuer bedeutungsvolle Aufgabe der Volks
schule, daß das Spiel allmählich in Arbeit übergeführt wird. Und kann man 
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praktisch die große Frage beantworten: Wie wird das Spielen in Arbeiten umge
wandelt? dann beantwortet man eigentlich die Grundfrage der Volksschulerzie
hung. 

Aber das Kind spielt im Nachahmen und will spielen im Nachahmen. Weil man 
sich nicht hineingefunden hat durch eine wirkliche, wahre Menschenerkenntnis in 
das kindliche Lebensalter, hat man aus den intellektualistischen Überlegungen der 
Erwachsenen heraus allerlei Spielartiges für die Kinder im Kindergarten ersonnen, 
das aber von den Erwachsenen eigentlich ausgedacht ist. Während die Kinder 
nachahmen wollen die Arbeit der Erwachsenen, edindet man vielfach durch 
Stäbchenlegen, oder wie dergleichen Dinge heißen, besondere Dinge für die 
Kinder, die sie dann vollführen sollen und wodurch sie ganz abgebracht werden 
von demjenigen, was lebendig aus ihnen herausfließt, und was die Arbeit der 
Erwachsenen eben nur nachahmen will. Sie werden daraus herausgeführt und 
werden durch allerlei mechanisch Ausgedachtes in Tätigkeitsfelder hineingebracht, 
die nicht für das kindliche Lebensalter sind. Besonders das 19. Jahrhundert war 
sehr beziehungsreich im Ausdenken von allen möglichen Kinderarbeiten für den 
Kindergarten, die man eigentlich nicht ausführen lassen sollte. Denn im Kindergar
ten kann es eigentlich nur darauf ankommen, daß das Kind sich anpaßt den paar 
Leuten, die den Kindergarten leiten, daß diese paar Leute naturgemäß sich beneh
men, und daß das Kind die Anregungen empfängt, das nachzuahmen, was diese 
paar Leute tun, - daß man nicht extra von dem einen zum anderen Kinde geht, und 
ihm vormacht; das oder jenes soll es tun. Denn das will es noch nicht befolgen, 
wovon man ihm sagt: Das sollst du tun. Es will nachahmen, was der Erwachsene 
tut. 

So ist es eben die Aufgabe für den Kindergarten, dasjenige, was die Arbeiten des 
Lebens sind, in solche Formen hineinzubringen, daß sie aus der Betätigung des 
Kindes ins Spiel fließen können. Man hat das Leben, die Arbeiten des Lebens 
hineinzuleiten in die Arbeiten des Kindergartens. Man hat nicht auszudenken 
Dinge, die eigentlich im Leben nur ausnahmsweise mal vorkommen und die 
eigentlich richtig nur angeeignet werden, wenn man sie dann im späteren Leben zu 
dem, was man in normaler Weise sich angeeignet hat, hinzulernen muß. So zum 
Beispiel kann man sehen, wie die Kinder dazu angehalten werden, in Papierblätter 
Schnitte hineinzumachen, dann allerlei rotes und· blaues und gelbes Zeug da 
hindurchzustecken, so daß da drinnen aus buntem Papier Gewobenes entsteht. 
Was man damit erreicht, ist, daß man das Kind durch eine mechanisierende 
Tätigkeit abhält davon, in die normale Lebenstätigkeit hineinzukommen. Denn 
was man da mit den Fingern unmittelbar machen soll, das macht die normale 
Tätigkeit, indem man irgendeine Näh- oder Stickarbeit in primitiver Weise ausfüh
ren läßt. Die Dinge, die vom Kinde ausgeführt werden, müssen unmittelbar aus 
dem Leben genommen werden; sie düden nicht ersonnen werden von der intellek
tualistischen Kultur der Erwachsenen. Worauf es beim Kindergarten gerade 
ankommt, das ist, daß das Kind nachahmen muß das Leben. 

Diese Arbeit, das Leben so zu gestalten, daß man vor dem Kinde dasjenige in 
richtiger Weise ausführt, was im Leben den Zwecken angepaßt ist, was beim Kinde 
angepaßt ist dem Hervorgehen aus dem Betätigtseinwollen des eigenen Organis-
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mus, das ist eine große Arbeit, eine ungeheuer bedeutungsvolle pädagogische 
Arbeit. Die Arbeit, Stäbchenlegen auszudenken oder solche Papierflechtarbeiten 
zu machen, die ist leicht zu machen. Aber die Arbeit, unser kompliziertes Leben 
nun wirklich so zu gestalten, wie das Kind es schon selbst macht, indem der Knabe 
mit irgendwelchen Spaten oder dergleichen spielt und das Mädchen mit der Puppe 
spielt, - richtig die menschliche Betätigung ins kindliche Spiel umsetzen, und dies 
auch für die komplizierteren Betätigungen des Lebens zu finden: das ist es, was 
geleistet werden muß, und das ist eine lange Arbeit, für die heute noch fast gar 
keine Vorarbeiten da sind. Denn man muß sich klar sein darüber, daß in diesem 
Nachahmen, in dieser sinngemäßen Betätigung des Kindes, ·das Moralische und 
Geistige mit drinnensteckt, und die künstlerische Anschauung mit drinnensteckt, 
aber ganz subjektiv, ganz im Kinde. Geben Sie dem Kinde ein Taschentuch oder 
einen Lappen, und knüpfen Sie diesen so, daß er oben einen Kopf hat, unten ein 
Paar Beine, dann haben Sie ihm einen Bajazzo oder eine Puppe gemacht. Sie 
können dann noch mit Tintenklecksen· Augen und Nase und Mund daranmachen, 
oder besser das Kind selber machen lassen, und Sie werden sehen: ein gesundes 
Kind hat mit dieser Puppe seine große Freude. Denn dann kann es das, was sonst 
an der Puppe dran sein soll, ergänzen durch bildhaft nachahmende Seelentätigkeit. 
Es ist viel besser, wenn Sie aus einem Leinwandfetzen einem Kind eine Puppe 
machen, als wenn Sie ihm eine schöne Puppe geben, die womöglich noch mit der 
unmöglichsten Farbe die Backen angestrichen hat, die schön angezogen ist, die 
sogar, wenn man sie niederlegt, die Augen zumachen kann und dergleichen. Was 
tun Sie denn, wenn Sie dem Kind eine solche Puppe geben? Sie verhindern es, seine 
Seelentätigkeit zu entfalten; denn es muß seine Seelentätigkeit, diese wunderbar 
zarte, erwachende Phantasie, überall absperren, um ganz Bestimmtes, Schön
Geformtes ins Auge zu fassen. Sie trennen das Kind ganz von dem Leben, weil Sie 
seine Eigentätigkeit zurückhalten. Das ist dasjenige, was insbesondere für das Kind 
bis zum Zahnwechsel in Betracht kommt. 
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Roswitha Berger 

Form- und Bewegungsstrom 

Bewußtseins- und Willensentwicklung 

im Leben des ersten Jahrsiebents 

Wenn ein Kind geboren wird, gliedert es sich ein in den Erbstrom von Vater und 
Mutter. Ein Leib entsteht, in dem das nicht von den Eltern vererbte Ich des Kindes 
aus kosmischen Weiten sich zusammenzieht, in den es einziehen muß. Das dauert 
viele Jahre. Es muß den angeborenen Leib umprägen, zu seinem individuellen 
machen. Das ist ein mühsamer und festlicher Einzug. Diese Arbeit ist vergleichbar 
mit den Umbauten, die ein Mensch vornimmt, der in ein vorhandenes Haus 
einzieht und es nach und nach für sein Leben einrichtet. Gewiß wird er sich eines 
auswählen, das für seine Bedüdnisse weitgehend geeignet ist, doch sind vielleicht 
hier und dort Fenster neu zu setzen, alles neu zu gestalten in Farbe, Form und 
Material. Das kann nur schrittweise geschehen, von vorläufigen Anfängen ausge
hend, bis das Haus der Lebensweise seines Bewohners angepaßt ist. 

Ein Mensch, der zum Leben erwacht, ist anfangs noch weit draußen in Schlaf 
und Traum. Die Sinne öffnen sich dann einem engen Umkreis; er lebt das Leben 
der Menschen mit, die ihn umgeben. Dabei formt und arbeitet er am eigenen Leib, 
der zunächst noch fremde Außenwelt war, bis er bei sich zu Hause ist und seinen 
Körper bewohnen und handhaben kann. Wie macht er das? 

Treten wir ehdürchtig an die Wiege und schauen. Das Neugeborene hat einen 
großen Kopf, einen weichen, rundlichen Leib und kleine wenig ausgebildete 
Gliedmaßen. Gewordenes, schon weit Entwickeltes sehen wir am Kopf, ein 
Ergebnis und Geschenk vorangegangener Entwicklung. Die Gliedmaßen sind 
dagegen noch wenig ausgeprägt, nur angelegt für zukünftiges Handeln. Wir sehen 
dann im Laufe des Heranwachsens staunend dem einziehenden Menschengeiste zu, 
wie er in stufenweise aufeinandedolgenden Arbeitgsgängen sich hineinfindet in 
seinen Leib und ihn dabei neu formt, wiederholend die Reihenfolge, die der 
Mensch bei der Geburt durchmacht: Erst wird der Kopf, dann die Brust und 
zuletzt Rumpf und Gliedmaßen in Angriff genommen. 

Die Entwicklung im ersten Lebensjahr zeigt ein fortwirkendes Gesetz des 
Werdens an. Vom Kopf her strahlen und gestalten die Kräfte in die Leibbildung 
hinein, vorzugsweise erst den Kopf weiter ausbildend. Die Fontanelle ist noch 
offen, der Kosmos arbeitet mit. Anfangs ist der Kopf noch formbar, weich, bald 
bekommt er Ausdruck. Aus dem Unendlichen her, so erleben wir es, bildet sich ein 
Lächeln ab, wie flüchtig noch, der Blick wird gerichtet. Im Blick begegnet sich 
erstmals das Ich des Kindes mit dem Ich der Mutter, eine entscheidende Begeg
nung. Am Blick erkennt das Kind die Mutter. 

Während der Kopf nun weiter durchgestaltet wird, geht der Formimpuls doch 
ansatzweise schon über in den Brustbereich mit den Armen. Beide Arme, beide 
Hände finden sich zusammen, ordnen sich mit dem Blick zum Greifen. Der 
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Formimpuls geht über in die Beine, ordnet die strampelnden Bewegungen. Erst 
wird der Kopf angehoben, dann die Brust zum Sitzen und zuletzt kann sich das 
Kind aufstellen, den Boden betreten. 

Mit Blick, Griff und Tritt ist ein Ordnen des Bewegens von oben nach unten im 
ersten Ansatz gestaltet. 

Dieses Geschehen im ersten Jahr wird vertieft durch eine Entwicklung, die 
schon mitgelaufen ist, aber nicht nur das erste Jahr umfaßt, sondern bis ins dritte 
Jahr reicht. Das ganze erste Jahr über ist die Ausarbeitung des Kopfes gründlich 
weitergegangen. Während sie noch andauert, gehen die Gestaltungskräfte im 
zweiten Jahr über in die Kehlkopf- und Brustbildung und schaffen dort die 
leibliche Grundlage für die Sprache, die sich in den Atemstrom einlebt. Durch die 
Ausformung und den Gebrauch der Organe wird der Mensch immer bewußter. Im 
dritten Jahr arbeitet er das erwachende Bewußtsein auch hinein in die Gliedmaßen, 
die aufstampfen können und im Trotz ihr Selbstbewußtsein der Welt gegenüber oft 
schmerzlich ausdrücken. Zum zweiten Mal haben die formenden Kräfte im dritten 
Lebensjahr die Glieder erreicht. Sie tun es immer wieder in größer werdenden 
Zeitenrhythmen. 

Obwohl die Formkräfte in den ersten drei Jahren schon andeutend zweimal bis 
hinein in die Füße gewirkt haben, ist doch vorzugsweise am Kopf gearbeitet 
worden. Er ist das erste, das nun individuell geworden ist. Zum Weiterwachsen 
braucht er wohl noch Kräfte, aber ein Teil wird frei für neue Aufgaben. Noch ist 
nicht der ganze Mensch individuell geworden in seiner Leibgestaltung. In heutiger 
Zeit besteht die große Versuchung, die erst nach und nach freiwerdenden Kräfte 
nicht der weiteren Leibbildung zu belassen, sondern für verfrühtes Denken, 
verkopftes Denken abzuziehen. 

Bis zum Ende des fünften Jahres arbeiten die Gestaltungskräfte vorwiegend im 
Brustraum, an den Rhythmen des Atems und Kreislaufes, und bis in das siebente 
Jahr hinein wird an der Geschicklichkeit der Glieder gearbeitet, auf daß man sie 
kräftig oder fein gebrauchen kann. Das Handelnkönnen wird leiblich veranlagt. 

Die Kinder sagen uns in den Kinderzeichnungen, wie sie beschäftigt sind mit 
ihrem Einzug in den Leib. Am Ende des dritten Jahres zeichnen sie den Umkreis, 
die Rundung des Kopfes, dann den Baumstamm und die Leitern, die vom Einzug 
in den Brustraum künden, und am Ende des ersten Jahrsiebtes kommen die 
gezeichneten Menschen, die vorher zwischen Himmel und Erde schwebten, mit 
Füßen auf der Erde an. 

Der ganze Leib ist individuell umgeformt und bildet nun die Grundlage für eine 
individuelle seelische und geistige Entwicklung im späteren Lebensalter. Jetzt 
werden die Kräfte für neue Aufgaben frei, sie wandeln sich in bildhafte Gedanken
kräfte, das Kind kann jetzt zur Schule gehen. 

Nun gibt es neben diesen Strömungen der Form.kräfte, die vom Kopf über den 
Brustraum bis in die Glieder wirken, Entwicklungsströme der Bewegung, die von 
den Gliedern aufsteigen bis hinauf in den Kopf. Beide Ströme durchdringen 
einander und laufen in den gleichen zeitlichen Rhythmen ab. Der Bewegungsstrom 
wird am deutlichsten wahrnehmbar an drei Tätigkeiten, zu denen das Kind die 
Neigung aus der vorgeburtlichen Zeit mitbringt, die es aber dennoch über die 
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Nachahmung ergreifen muß. Es bildet drei Fähigkeiten aus, von denen eine aus der 
anderen hervorgeht: Gehen, Sprechen, Denken. Sie erschließen uns den Quellort 
der. individuellen Betätigung, wir stehen am Strom der Impulse, des Willens, des 
Zukünftigen. 

Wir gehen noch einmal zur Wiege des Neugeborenen. Im Vergleich zu dem 
ruhenden Kopf sind die Gliedmaßen wenig ausgebildet, strampeln aber lebhaft. 
Wir wären sehr besorgt, wenn sie ruhig und lässig dalägen. Wir würden nach der 
lebendigen Kraft fragen, die jedes gesunde Kind mitbringt. Im Laufe des ersten 
Jahres erreicht es das Kind, in stetem Bemühen und Üben, den schweren Kopf zu 
heben, zum Sitzen zu kommen, und am Ende des ersten Jahres kann es stehen. Das 
Kind ahmt den aufrechten Gang der umgebenden Menschen nach. Freie Beweg
lichkeit ist der Schwerkraft der Erde abgerungen. Die Grundlage zur Freiheit ist 
damit leiblich erworben. Wir sehen das Glück in den Kinderaugen. Nun betrachten 
wir, wie wir es beim Formimpuls getan haben, die ersten drei Jahre. Obwohl das 
Mühen bis zum Aufrichten geführt hat, ist noch viel Arbeit nötig, wirklich gehen 
zu lernen. Es liegt viel darin beschlossen, das Gleichgewicht, die Raumdimensio
nen zu erleben und zu beherrschen, den irdischen Raum mit Oben und Unten, 
Rechts und Links, Vorn und Hinten zu meistern. Wie fleißig sind die Kinder 
immer und immer wieder aufzustehen und zu üben, und wer darin die leibliche 
Grundlage für seelisches und geistiges Gleichgewicht erkennt, der wird dem Kinde 
ausreichenden Bewegungsraum geben. Die Schritte werden nach und nach sicherer, 
die Arme werden frei, sie brauchen nicht mehr zu stützen und zu halten. 

Der Bewegungsimpuls führt über das Gehenlernen zum Sprechenlernen; der 
Takt des Gehens, die Art wie der Fuß aufgesetzt wird, bildet die Grundlage zum 
Sprachtakt und die Melodik der Armbewegungen den Fluß der Sprache des 
Kindes. Auch hier erkennen wir, wie individuell das Ergreifen der Sprache ist. 
Sprechen ist Betätigung aus der Nachahmung, aber wie die aktiven Kräfte die 
gehörte Sprache sich zu eigen machen, ist wiederum individuell bestimmt. 

Durch Gesten und mit den gesprochenen Worten und Sätzen betätigt der 
verwandelte und verfeinerte Bewegungsstrom das Denken. Vom Greifen kommen 
wir zum Begreifen. Im drittenJahrwird dieser Vorgang gekrönt durch das Erleben 
des ersten selbständig gebildeten Begriffes: Das Kind sagt >>Ich<<. 

Schauen wir nun das ganze erste Jahrsiebt an. Wenn auch schon am Ende des 
ersten und im dritten Jahr der Bewegungsimpuls bis zum Haupt hinauf gekommen 
ist, so hat er sich doch vorwiegend in dieser Zeit betätigt im Gehenlernen, 
Bewegenlernen. Es erreicht in der Mitte des ersten Jahrsiebts, etwa im vierten und 
fünften Lebensjahr noch einmal die Mitte und belebt das Sprechen auf ganz neue 
Weise: Die eigentümliche kindliche Phantasie wird möglich, die Welt wird sprach
lich-tätig erobert. Aus den Kräften des Bewegungsimpulses wird mit den Erschei
nungen und Dingen der Welt gespielt, frei nach eigenem Bedürfnis, regsam, 
lebendig. Dann strömt am Ende des ersten J ahrsiebts der Bewegungsimpuls hinauf 
zum Denken, durchpulst dieses und fügt dem konstatierenden Denken das Vermö
gen hinzu zu forschen, zu erfinden, zu planen. So kann der Wille, von unten 
heraufströmend, sich mit den Vorstellungen verbinden. Gedächtnisvorstellungen 
können willkürlich aufgerufen und hervorgebracht werden. Wie in einem Gewebe 
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durchdringen sich der Formimpuls vom Kopf über die Brust zu den Füßen und der 
Bewegungsimpuls im Gehen, Sprechen und Denken von den Gliedern über die 
Brust in den Kopf. 

Im Spielraum zwischen diesen Kräften entsteht ein hohes Gut des Menschseins, 
die Freiheit: >>Der Mensch ist nur frei, da wo er spielt.« (Schiller) Der Mensch legt 
tatsächlich im Spiel den Grund für eine freie Lebensgestaltung. Wie muß also das 
Leben eingerichtet werden, damit sowohl die formende Individualisierung bis in 
die Hände und Füße geht, als auch der Bewegungs- und Willensimpuls bis zum 
Denken hinaufströmt? Gelänge diese Durchdringung nicht, würden die Kinder im 
Denken stehen bleiben, Philister, nichts Neues, Bewegliches käme herauf, und im 
Handeln würden sie chaotisch, nichts Geformtes, Geordnetes käme herunter. 

Im Waldorfkindergarten sorgen wir dafür, daß die bildenden Kräfte nicht durch 
zu frühe Intellektualisierung von der organbildenden Tätigkeit abgezogen und im 
Kopf verbraucht werden. Und ebenso muß vermieden werden, zu früh das 
Emotional-Gefühlsmäßige zu erregen, denn die seelischen Kräfte werden jetzt im 
Brustraum für die Arbeit an der leiblichen Grundlage des Sprechens und Empfin
dens gebraucht und werden erst später frei, um unmittelbar im Seelisch-Geistigen 
erscheinen zu können. 

Was haben wir also mit den Kindern zu tun? über die Sinne des Menschen geht 
ja jegliches Wahrnehmen der Welt. Sie sind leibliches Organ, vermitteln den 
Sinneseindruck, der zur Sinnesempfindung und zum Erlebnis umgesetzt wird. Sie 
werden ernährt und belebt vom Strom der Bildekräfte, sie werden aktiv im 
Gegenstrom des Willens und der ausgreifenden Bewegung, sie verinnerlichen die 
Lichter und Töne, Gerüche und Gedanken usw. zu Empfindung und zum Erleb
nis. Das Ich greift zu und erhebt das Empfangene in den geistigen Raum der 
Ahnung und des Bewußtseins. Im Kinde wirkt der ergreifende Willensstrom noch 
so mächtig in den Sinnen, ist der Schutz, den sich der Erwachsene vor überwälti
genden Eindrücken durch das Abfangen und Erklären im Bewußtsein gibt, noch so 
wenig ausgebildet, daß Rudolf Steiner zu der Formulierung kommt: >>Das Kind ist 
ganz Sinnesorgan«. Das Schmecken des Säuglings läßt den ganzen Körper erzit
tern, das beschenkte Kind hüpft vor Freude, das Erlebnis bewegt Atem und 
Herzschlag, Drüsentätigkeit und Verdauung unmittelbar. Darum brauchen di'e 
Kinder Sinneseindrücke, an denen sich die Sinnesorgane gesund und verfeinert 
ausgestalten, Sinneseindrücke, die Vertrauen und Mut zum Leben geben. Eine 
gesunde und gute Umwelt prägt sich als Gesundheit, als Lebensmut und Daseins
Vertrauen in das Kind ein. 

Hier haben es die Eltern und Erzieher in der Hand, Farben und Formen der 
Gegenstände, die das Kind sieht und berührt, nach diesem Gesichtspunkt auszu
wählen. Der Klang der eigenen Stimme, die Beherrschtheit der so tief vom Kinde 
aufgenommenen Gesten, Material und Wärme der Bekleidung, die Nahrung und 
die Haltung der Dankbarkeit gegenüber dem >>täglich Brot<< - alles schafft über die 
Sinne mit an der gesunden Leibes-Lebens-Grundlage des kindlichen Menschen. 
Darum sind die Rythmen so wichtig- der geordnete Tageslauf, der wiederkeh
rende W ochenrythmus, das durch die Feste gestaltete, in den Jahreszeiten mit ihren 
Spielen und Ereignissen erlebte Jahr. Die Qualität der aus der Natur entnommenen 
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Spiel-Materialien (Hölzer, Steine, Kastanien, Muscheln, Wolle usw.) stimmen die 
Kinder anders ein, auf ein wahrhaftiges Qualitätsempfinden, als Plastik und 
Kunststoff. Die Herkunft, das lebendige Wesen, das in der Natur entstehen und 
wachsen ließ, berührt die Erlebnistiefen des Kindes, das sich noch eins fühlt mit der 
von Gott erschaffenen, von seinen Gesetzen erhaltenen und belebten Natur. 
Darum ist es auch so bedeutungsvoll, daß Märchen und Geschichten, Reime und 
Lieder von einem lebendigen Menschen und nicht aus einem Lautsprecher ertönen. 
Die Verbindung von Ich zu Ich, wie ein Mensch für den anderen Menschen erzählt 
und singt und die Stimmung der Stunde gestaltet, veranlagt, was später als soziale 
Fähigkeit aus dem inneren Schatzhaus der Kindheit hervortritt. 

Besonders sei noch einmal die Bedeutung des Bewegungsstromes hervorgeho
ben. Er ist das Lebenselement des Kindes, er erhält das Leben frisch und sorgt 
dafür, daß die Gefühle und Gedanken im späteren Leben nicht vertrocknen. Die 
Lebenshaltung der Erwachsenen, ihre Moralität und Geistesgegenwart drückt sich 
aus in der Geste, die von den Kindern durch die Kraft der Hingabe nachgeahmt 
und einverleibt wird. Das Kind entfaltet sein Menschsein durch das Hineinleben in 
Bewegungen, Sprache und Gedanken der Erwachsenen. Es ist nicht gut, für das 
Menschliche Maschinen anzubieten. 

Wie beglückt kann das Kind einem geschickten Arbeiter zusehen, wie freut es 
sich an einer frischen, plastischen Sprache, die trockene Begriffe und Erklärungen 
vermeidet, und wie gut können Kinder immer wieder, jeden Tag anders mit den 
Tüchern, Schemeln, Hölzern, Zapfen und Ständern, mit Körben, Bändern und 
allem Werkzeug Neues gestalten, frei schaffen, planen, allein und miteinander. Sie 
sind innerlich ganz bei ihrem Spiel, das nicht durch die Zweckbestimmung des 
Spielzeuges festgelegt ist. Die Freiheit im Spiel ist seine >>Zwecklosigkeit« ~ sein 
Sinn ist Leben, das aus innerer Phantasie und Schöpferkraft seinen Inhalt gestaltet. 

So mag eine leibliche Grundlage im ersten Jahrsiebt gelegt werden, die den 
Menschen später befähigt, mit seinem Ich bei seinem Tun ganz dabei zu sein, so 
daß er sein Schicksal ergreifen und das, was er an Erkenntnissen erringt, in die 
Verwirklichung bringen kann. 

Die beiden Entwicklungsströme, der Form- und der Bewegungsimpuls, die vom 
Ich ergriffen werden und sich gegenseitig durchdringen, werden in der Lebensmitte 
zur Lebensgestaltung aus dem Seelischen heraus. Im Älterwerden wollen sie noch 
einmal umgewandelt werden ins Geistige. Immer weniger an den Leib gebunden 
und an die gegenwärtige Sinneserfahrung, vollzieht sich das Leben des alten 
Menschen. Oft sind ihm die Erinnerungen näher als das, was jetzt und hier 
geschieht. Was er getan und erfahren hat, will als Güte und Weisheit segensvoll von 
ihm wieder abgegeben werden. Man könnte sagen, wenn der Bewegungsimpuls 
aufgenommen hat, was der Formimpuls ihm zu geben hatte, wenn das Ichwesen 
den Lebensschwerpunkt aus dem leiblichen in das seelische und geistige Handeln 
immer mehr verlagern konnte, dann wird der Leib abgelegt. Was im Willen, im 
Bewegungsimpuls lebt, bleibt auch jetzt auf die Zukunft gerichtet und begleitet das 
Menschenwesen über die Schwelle des Todes. Das Aufrichten im Physischen, das 
Aufrechte und Aufrichtige im Seelischen führt zur Auferstehung im Geiste. 
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Stefan Leber 

Aufklärung und Menschenverständnis 
Die Unsicherheit in unserem Jahrhundert 

Die Frage, ob und wann und -wenn ja- wie Kinder aufzuklären sind, wurde im 
Verlauf dieses Jahrhunderts zu einer außerordentlich drängenden. Dies ist daran 
abzulesen, daß es inzwischen eine ganze Flut literarischer Veröffentlichungen, 
Hinweise, Traktate und Bücher gibt, die diese Frage behandeln. Darin zeigt sich 
gerade die Unsicherheit des Verhaltens. Denn wo der Mensch sicher ist im Inhalt 
und in der Art und Weise, im Wie, erübrigt es sich natürlich, das, was man weiß 
und zuverlässig handhabt, stets durch schriftliche Aussagen neu zu vergegenwärti
gen. So war es gerade die aufkommende Unsicherheit, aber auch die kritische 
Haltung gegenüber einer überlieferten Praxis der Aufklärung, die schließlich dazu 
geführt haben, ein immenses Material zusammenzutragen, wie die Aufklärung der 
Kinder über ihre Herkunft in verschiedenen Kulturen praktiziert wurde. Die 
Kulturanthropologie konnte inzwischen eine von unseren Verhältnissen völlig 
abweichende Art aufweisen - vielleicht ist dies eine ganz ursprüngliche Stufe-, wie 
den Kindern eine Kenntnis von Zeugung und Geburt sowie von der dazwischenlie
genden Embryonalentwicklung vermittelt wurde. 

Diese Vermittlung war, sowohl was die biologische Seite anbetraf, als auch was 
den erklärenden bildlich-mythologischen Gehalt ausmachte, in sich stimmig, durch 
unendlich lange Zeiträume gleichbleibend und damit gesichert. Welche Bilder und 
welche Vermittlung angewandt wurden, war ebenso verschieden wie die Art, in der 
die Kindheit durchlebt wurde. So schildert die kürzlich (1978) verstorbene Marga
ret Mead in ihren klassisch gewordenen Studien z. B. drei gänzlich verschiedene 
Kindheitstypen: die der friedfertigen Arapesh vom Berge, der mißtrauischen 
Mundugumor mit ihrem Wettstreit der Geschlechter und die durch Frauenherr
schaft ausgezeichneten Tchambuli vom See auf geographisch .sehr engem Raum. 1 

So verschieden im einzelnen die Handhabungen der Aufklärung sein mögen, sie 
sind in jedem Fall für die Erwachsenen, wohl aber auch für die Kinder problemlos. 

Das scheint aber nicht nur für fernliegende Kulturen zu gelten, sondern auch für 
unsere eigene. So hat der französische Historiker Philippe Aries in seiner 
>>Geschichte der Kindheit« (Mch. 1976) nachgewiesen, wie einerseits durch das 
Mittelalter bis in die Neuzeit ein Begriff für das typisch Kindliche, d. h. für den 
besonderen Wert des kindlichen Daseins, fehlte und andererseits deshalb kein 
Thema und kein Lebensbereich den Kindern vorenthalten wurde oder, anders 
ausgedrückt, sie erlebten mehr oder minder deutlich einen großenTeil dessen; was 
mit dem Fortpflanzungs- und Geburtsgeschehen verbunden ist, in ihrer Umge
bung mit und lernten so die Lebensverhältnisse wie selbstverständlich und naturge
geben. 

Erst als sich in der Renaissanc~ ein Raum des >>Privaten« - vom »Öffentlichen« 

I vgl. Margaret Mead: Jugend und Sexualität in primitiven Gesellschaften, Bd. 3: Geschlecht und Temperament in drei 
primitiven Gesellschaften, Mch. 1971 dtv. 
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oder alltäglichen Leben abgeschieden- herausbildete, trennte sich aus den Gesamt
erscheinungen des Lebens die Sphäre der geschlechtlichen Vereinigung als etwas 
Verborgenes ab: In den Bauwerken wird zum erstenmal das Schlafzimmer dem 
Blick der Großfamilie und der Gäste entzogen und zum Ort des Privaten, an 
dessen »innerem Leben<< fortan nicht mehr jedermann teilzuhaben hat. 

Dieser sich allmählich vollziehende Umschwung zum Privaten geht gleichzeitig 
parallel mit jener historischen Erscheinung, die tiefgreifende Einflüsse auf das 
Glaubensleben mit sich bringt: der Reformation. Es war die Reformation, die 
insbesondere in ihrer calvinistisch-puritanischen Ausprägung auch sehr tiefe Ein
flüsse auf das Verhältnis des Menschen zur Geschlechtlichkeit hat. Während in den 
mittelalterlichen Zeiten eine herausgehobene Gruppe, nämlich die Mönchsorden 
und der Klerus, eine Überwindung der Geschlechtlichkeit anstrebten und die 
Keuschheit und Ehelosigkeit zu einem wesentlichen Inhalt ihres geistigen und 
göttlichen Strebens machten, wird durch den Puritanismus diese Grundhaltung 
gegenüber dem Geschlechtlichen soweit verallgemeinert, daß Geschlechtlichkeit 
außerhalb der ehelichen Fortpflanzungsaufgaben mit der Sünde zusammenfällt. 
Die Geschlechtlichkeit als solche gilt fortan als lasterhaft, als etwas, worüber nicht 
oder nur verschämt gesprochen wird. Da die Triebmacht des Geschlechtlichen 
schon um der Tatsache willen, die Menschheit zu erhalten, auch weiterhin fortbe
stehen wird, aber zugleich - soweit sie nicht in der Form der Ehe unbemerkt 
auftritt- nunmehr mit der Glaubensauffassung kollidiert, kann dieser Widerspruch 
der Lebenstatsachen nur durch Verdrängung gelöst werden: Es wird über diesen 
»inferioren, niederen Bereich« nicht mehr gesprochen. Der andere Ausweg ist der, 
daß Aussage des Glaubens und Verhalten doppelbödig, zwiespältig werden. 

Dieser Widerspruch erhielt allerdings seine Ausprägung nicht gleich zu Beginn, 
sondern erst als die kritische Bewegung des Rationalismus, der gedanklich-philoso
phischen >>Aufklärung« im 17./18. Jahrhundert, nur noch das vor der sich rechtfer
tigenden Verstandestätigkeit bestehen ließ, was diesseitig war; alles Mirakulöse, 
Wundersame wurde aus diesem Weltverständnis ausgemerzt. Dennoch lebte der 
Glaubensbereich unbeschadet aller Vernunftbemühungen als eine nicht zu unter
drückende Kraft fort, und zwar aus zwei Gründen: 1. erlebte der Mensch ein 
Mächtiges, das ihn ansprach, subjektiv in sich, das er als Göttliches anerkannte; 2. 
gab es weiterhin Unerklärliches in den Naturerscheinungen: Erdbeben, Dürre, 
Sturmkatastrophen und Flut verbargen ihre Ursache weiterhin und stellten den 
Menschen vor Rätselfragen. Je mehr sich die überlieferte Glaubensgewißheit gegen 
eine nur rationalistische Aufklärung zur Wehr setzt, desto mehr bildet sich ein 
Milieu der Scheinheiligkeit, Verklemmung und Bigotterie aus. Vor allem das 
ausgehende Jahrhundert trieb hierbei gewisse dumpfe Treibhauspflanzen hervor, 
ob nun in Österreich, im Wilhelminischen Reich oder im Viktorianischen Zeitalter 
-die innere Unwahrhaftigkeit bleibt sich ähnlich.2 Der Katholizismus war durch 
die Doppelbödigkeit weniger beeinflußt, weil bei der Einhaltung bestimmter 
Glaubensinhalte durchaus Raum für ein sinnenfrohes Leben bestand, wie die 
Kultur und Kunst des Barock zeigt.3 

2 Dieses Schilden z. B. Heinrich Mann in den Rom<lnen nProfessor Unnt~ und "Der Untenan ... 
3 vgl. hierzu Egon Friedcll: Kulturgeschichte der Neuzeit, Mch. 1965. 
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So steht seit dem ausgehenden vergangenen Jahrhundert eine Erkenntnisaufgabe 
vor dem Menschen: >>ZU erkennen das Gebiet der Geschlechtlichkeit, zu erkennen, 
was es mit der Fortpflanzung, was es mit der Embryonalentwicklung und mit dem 
Geburtsvorgang auf sich hat<<, so formuliert das vorausblickend in einem Vortrag 
vom 9. 10. 1918 Rudolf Steiner.4 In diesem umfassenden Zusammenhang ist auch 
die Frage der Unterweisung der Kinder über Zeugung und Geburt sowie über die 
Geschlechtlichkeit des Menschen zu sehen. Aufklärung der Kinder über dieses 
Gebiet setzt voraus, daß sich das menschliche Bewußtsein selbst über diese 
Tatsachen »aufklärt«, also über das bloße Meinen und Glauben zum Erkennen 
vordringt. 

Von einer Erkenntnissicherheit auf diesem Gebiet ist die Menschheit indessen 
noch recht weit entfernt. Dies können zwei Gegenwartsbeispiele illustrieren: In 
dem 1978 erschienenen Buchvon Vance Packard »Die große Versuchung« (Düssel
dorf), das sich weitgehend mit der hier skizzierten Fortpflanzungs-Problematik 
beschäftigt, werden heute gängige wissenschaftliche Uberlegungen über extra
uterine, d. h. künstliche Befruchtung außerhalb des Mutterleibes, angestellt, wobei 
die Befruchtung im Reagenzglas mit freigewähltem Sperma des eigenen Mannes 
oder anderer Väter erfolgen kann. Ebenso sind Überlegungen referiert, nach denen 
in Zukunft Miet-Mütter diese Last übernehmen. Hierzu mögen sich Kühe beson
ders eignen. Auch das »Klonen« behandelt Packard kritisch, wonach aus einer 
beliebigen Zelle des väterlichen oder mütterlichen Organismus völlig identische -
erbgleiche - Nachfolgeorganismen erzeugt werden; dadurch wäre dann die ewige 
biologische Existenz gesichert. Dies gelingt bisher schon bei Tomatenpflanzen und 
wird in Zukunft für den Menschen von manchen erhofft, von anderen als apoka
lyptischer Schrecken gefürchtet. 

Alle diese Uberlegungen weisen eine gemeinsame Denkstruktur auf. Sie verste
hen den Menschen ebenso wie technische Geräte rein mechanistisch und damit 
letztlich prinzipiell als durchschau- und machbar. Dieser Neigung, alles mechani
stisch, geistlos, diesseitig zu erklären, liegt ein rationalistisches »aufklärerisches« 
Streben zugrunde, das bisher in aller Technologie gewaltige, unübersehbare Trium
phe gefeiert hat und sicherlich noch weiter feiern wird. Nur: sprechen auf dem 
Gebiet des Lebens nicht ganz andere Tatsachen? 

Bleiben hier nicht gegenüber allem mechanistischen Verständnis unerklärliche 
Reste, und zwar unauflösbare, die, wenn sie nicht beachtet werden, sich gegen den 
Menschen selbst kehren? In den Umweltproblemen wird der Mensch dieser 
Tatsache ansichtig. Für ihn selbst gilt: Weder Schiller noch Goethe lassen sich aus 
ihren Vorfahren erklären, sondern gerade in der Originalität sind beide unverwech
selbar individuell. Die Gewalttäter für eine vermeintlich bessere Welt, die Terrori
sten, stammen - für jeden mechanistischen Weltbetrachter verwunderlich'-- aus 
gutbürgerlichen und wohlgeordneten Familienverhältnissen. Woher rührt das 
abweichende Verhalten, das sich nicht aus dem Vorangegangenen erklären läßt? 
Wird hier nicht der Blick notwendigerweise ins Grundsätzliche des Welt- und 
Menschenverständnisses gewendet? Das heißt aber auch: Von welcher Position aus 
sind die Fragen der Aufklärung anzugehen? ... 
4 in: Der Tod als Lebenswandlung, Dornach 1969. 

384 



Enthüllung und Mythos 

Wer vor zehn, zwölf Jahren auf Illustrierte an Kiosken hinschaute und sie mit 
dem heutigen Anblick vergleicht, könnte meinen, vom Frühmittelalter in die 
Jetztzeit versetzt zu sein. Zwar mögen vor zwölf Jahren die ,;sekundären 
Geschlechtsmerkmale« auch schon auffällig oder aufreizend angedeutet gewesen 
sein, aber sie waren zum größten Teil bedeckt. Nunmehr sind sie »enthüllt«. Keine 
Illustrierte, die an der menschlichen Leiblichkeit im Bild nicht alles enthüllte, was 
einstens durch Bekleidung verborgen war. Enthüllung heißt im Griechischen 
»Apokalypse«. Fragt man, was bei dieser in den letzten Jahren geschehenen 
Enthüllung zum Vorschein kam, dann ist es zunächst das Bild des Fleisches. Hat 
also die vollzogene Enthüllung wirklich etwas enthüllt? Hat diese Art der Enthül
lung vielleicht nur den Blick verstellt auf das, was eigentlich zu enthüllen wäre? 

Was ist denn tatsächlich das Mysterium der menschlichen Gestalt? Was das 
Mysterium der Zeugung und der Geburt? Mysterium heißt hierbei das innere 
Geheimnis, von Griechisch myein = sich schließen (vor allem von Augen und 
Lippen). 

1968 erschien in der Bundesrepublik, herausgegeben vom Gesundheitsministe
rium in Bonn, bevorwartet von der damaligen Gesundheitsministerin Käthe 
Strobel, ein Sexualkundeatlas. Er wurde in kurzer Zeit in abertausenden von 
Exemplaren gedruckt. Dieser Atlas stellt sich die Aufgabe, bei der Aufklärung der 
Kinder mitzuwirken. Dabei leistete dieser Atlas etwas Bedeutsames: er reduzierte 
die physiologischen und seelischen Vorgänge bei der menschlichen Sexualität zu 
einem räumlichen, zu einem topographischen Problem. Geschlechtlichkeit wird so 
zu einem Problem der »Geländekunde« von erogenen Zonen, mechanischen 
Beanspruchungen, Stimulationen usw. 

Hält man dieser Tatsache eine andere, die schon mehr seelisches und inneres 
Erleben zum Ausdruck bringt, entgegen, dann mag sich die Unzulänglichkeit 
dieses mit gutem Willen unternommenen Versuchs verdeutlichen. Bei Umfragen 
unter Jugendlichen und Studenten, die zu wiederholten Malen stattfanden, ergab 
sich, daß niemals mehr als 20%, meistens aber nur 10% der Eltern der Befragten 
ihre Kinder aufgeklärt hatten. Zumeist war es die «Straße,,, d. h. Gleichaltrige oder 
etwas Ältere bzw. ein bestimmter Typus beflissener Erwachsener, die das notwen
dige »Wissen« vermittelten. Auf die Frage, von wem die Befragten denn gerne 
aufgeklärt worden wären, ergab sich das genau umgekehrte Verhältnis: 90% 
wünschten, daß es die Eltern getan hätten, die restlichen 10% wünschten, daß sie 
durch Ärzte, Pfarrer oder Psychologen aufgeklärt worden wären, an letzter Stelle
und dies ist erstaunlich - wurden die eigenen Lehrer genannt. 

Wenn heute die Aufklärung zum schulischen Lehrfach wird, dann mag das im 
Hinblick auf die elterliche Unzulänglichkeit berechtigter Ausweg sein, der aber 
doch wohl zur inneren Einstellung und Haltung der heranwachsenden Kinder und 
Jugendlichen durchaus im Widerspruch steht. Es ist sowohl naturgemäß als auch 
von den Kindern erwartet, daß ihre eigenen Eltern sie aufklären. 5 Denn mit dem 

5 Vgl. Klaus Themas: Sexualerziehung- Grundlagen, Erfahrungen und Anleitungen für Ärzte, Pädagogen und Eltern; 
Verlag Moritz Diesterweg und Georg Thieme, 2. Auflage 1970, 5. 42, Don auch ausführliches Schriftenven:eichnis. 

385 



Vorgang der Aufklärung wird offenbar ein Seelen- oder Gefühlsgebiet im Kind 
berührt, das der Imität ebenso bedarf wie des Schutzes des Geheimnisvollen. Ein 
Sprichwort sagt: »Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß«, also berührt mich 
nicht. Was ich aber weiß, löst etwas in meiner Seele aus, die dem Gewußten auch 
gewachsen sein muß. Es ist Wissen stets eine Frage der Reife und Stärke. Darum ist 
auch bei Erwachsenen zu beobachten, daß sie in der Mitteilung an andere einen 
Ausweg suchen, um sich vom lastenden (unverarbeiteten) Wissen zu befreien. Tun 
sie es nicht, >>frißt« das bloße Wissen in der Seele, es zehrt. Darum gilt: Alles 
Wissen ohne inneren Anschluß an die bisherige Erfahrung der Seele, also ohne 
richtige Vorbereitung, bedeutet nichts anderes als Schmerz. Kenntnis ist zunächst 
Verarmung, weil das bisher Verborgene, Umhüllte, Geahnte sich am Licht als 
nackt und bloß erweist. Was zuvor umwittert und tief war, bekommt Kontur, wird 
oberflächlich deutlich und unschön klar, vielleicht aber auch bloß seicht. In jedem 
Fall tritt neben dem Zuwachs an Wissen auch ein Verlust ein, der vom aufzuklären
den Kind verkraftet und innerlich getragen werden muß. Die Enthüllung, welche 
die Aufklärung vermittelt, stellt nur die eine, die Außenseite vor, nicht aber die 
sinnlich entzogene Innenseite. 

Was ist denn bei der Aufklärung nicht zu enthüllen? Sowohl die Fortpflanzung 
als auch die Zeugung wie die Embryonalentwicklung bleiben als Vorgang stets 
verborgen, unbeobachtbar. Die Natur hat sie verhüllt. 

Ebenso ist das Erleben vor und bei der geschlechtlichen Vereinigung rein 
innerlich, nur indirekt im >>Abbild« beobachtbar, und in dieser Innerlichkeit 
verborgen. Gerade diese Tatsachen verlangen von dem, der aufklärt, daß er jenen 
Teil, der als Wissen zu vermitteln ist und vom Kind in einem bestimmten 
Lebensalter auch gewußt werden will, in Korrespondenz mit der fragenden Seele 
des Kindes vermittelt und dabei den anderen, verborgenen Teil einzuholen ver
sucht. Nur so kann dann jenes Verborgene mitschwingen, das sich im eigentlichen 
Zeugungsvorgang wie in der Embryonalentwicklung der Sinnlichkeit ebenso ent- · 
zieht, wie dies die Triebhaftigkeit gegenüber dem Begrifflichen tut. Auch der 
Erwachsene erlebt, daß der eigene Trieb, der aus der Leiblichkeit aufquillt, nicht 
prinzipiell vorstellungshaft, sondern gefühlshaft als seelische Gebärde in der 
Hinwendung zum anderen, in der Sehnsucht nach einem Menschen lebt, nicht aber 
in topographischen Begriffen oder in Vorstellungen abgezogener, begrifflicher Art. 

Blickt man auf überlieferte Bilder, durch die in früheren Zeiten die Aufklärung 
geschah, so stößt man durchgängig auf Mythologeme; das sind Bilder, die, aus dem 
Sinnlichen genommen, ein Nichtsinnliches bezeichnen sollen. So stand der Storch, 
ein Wesen aus der Vogelwelt, dafür, die Kinder zu bringen. Nimmt man das Bild 
zunächst leiblich, so scheint es jede Wirklichkeit zu verfehlen. Nimmt man es aber 
vom geistigen Gehalt her, s6 macht es darauf aufmerksam, daß z. B. bei der Geburt 
im ersten Atemzug mit dem ersten Schrei die seelische Wesenheit des Menschen in 
die Leiblichkeit einzieht. Für den Griechen war die Seele, Psyche, zugleich auch 
der Schmetterling. Etwas aus dem Umkreis auf den Wogen der Luft zieht in die 
Leiblichkeit, in die Lunge ein, und zugleich wird dem Neugeborenen möglich, daß 
nunmehr ein Inneres auf die Reize aus der Umwelt antwortet. Zunächst im Schrei, 
später differenziert im Lallen, schließlich in der Sprache, im Aufjauchzen der 
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Freude, im Schmerzensschrei. Dies bleibt lebenslang. Das auf den Wogen des 
Atems Schwingende der Seele, ist es nicht vergleichbar mit dem auf ausgebreiteten 
Schwingen durch die Gefilde der Luft dahinrauschenden Storch? Ist der Storch 
nicht auch Bild für ein Wesen, das seine Nahrung im Teich sucht, nicht zugleich 
stellvertretendes Bild für jen~n Lebensprozeß, der im Embryo stattfindet, der sich 
. mit Nahrung anreichert und ausgestaltet im Fruchtwasser des mütterlichen Leibes? 
Ja, haben nicht Uterus und Eierstöcke im mütterlichen Leib im Umriß dieselbe 
Gestalt wie ein mit ausgebreiteten Schwingen dahinfliegender Vogel? Auf diesen 
Zusammenhang macht der Arzt und Pädagoge Thomas I. Weihs aufmerksam6

• Das 
überlieferte Bild beginnt, dem Erkennenden neu sinngebend zu sprechen. 

Freud'sche Perspektiven 

Die Art, wie gegenwärtig vornehmlich die Frage der Aufklärung behandelt wird, 
ist mit dem Namen einer außerordentlich verdienstvollen Persönlichkeit verbun
den: mit Sigmund Freud. Zunächst ging er von einer eingeschränkten, wenn auch 
sehr wichtigen Fragestellung aus, wie nämlich das Phänomen der Hysterie· zu 
verstehen sei. In der Analyse, der Biographie von Hysterikern kam er dann zu sehr 
allgemeinen Aussagen, die außerordentlich weittragend sind, daß nämlich, ~as in 
der frühen Kindheit geschieht, bis ins hohe Alter hinein seine Auswirkungen im 
Lebenslauf hat. Freud lehrt, in Entwicklungsschritten zu denken. Damit wird er zu 
einem ganz herausragenden psychologischen Denkel. Allerdings reduziert er 
selbst · durch sein mehr oder minder rein biologistisches Weltverständnis den 
eigenen Ansatz sogleich ins Eindimensionale. Er vermag ·nicht genau zwischen 
Leiblich-Seelischem und Geistigem zu differenzieren. Jedem Leiblichen und damit 
jedem Lebensvorgang ist zugleich ein Seelisches, also Innerliches, sowie Geistiges, 
d. h. Stufen der Bewußtwerdung, eigen. Auf den Menschen angewandt bedeutet 
der Freudsche Gedanke, daß alles Leben hinstrebt nach Lust. Darauf baut nun alle 
menschliche Entwicklung auf, denn dem umfassenden Luststreben steht die reali
tätsgebundene Erscheinungswirklichkeit, das Realitätsprinzip gegenüber. Dem 
Streben nach Lust begegnet im Realitätsprinzip die Einschränkung, ja die Verhin
derung der Lust. Was bewirkt das in der Entwicklung? Verärgerung, Zurückziehen 
auf sich selbst, Versagung, Lernen, Triebunterdrückung, Frustration, aber auch 
Stau und unterschwellige Aggression gegen das, was den Trieb der Lust unter
drückt. Die universelle Kraft des Luststrebens, der >>Libido<< oder des Sexualtrie
bes, tritt in verschiedener Gestalt innerhalb der menschlichen Entwicklung auf, 
zunächst weitgehend ungeschlechtlich (prägenital), nämlich beim Säugling in der 
Mundregion als Saugreflex (orale Phase). Dann verlagert sie sich tiefer in die 
Leiblichkeit, wobei dann auch eine Bewußtwerdung erfolgt, wenn einerseits durch 
biologische Reifung der Ausscheidungsprozeß lustvoll beherrscht werden kann 

6 in: Die Drei 12/1971: Geburt und Empfängnis- zur Verteidigung des Storches, S. 579-588. 
7 Die Grundlogen finden sich in Sigmund Freud: Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie und verwandte Schriften. 
Auswohl und Nachwort von Alexander Mitscherlich, Fischer Tosehenbuch Verlag, Fronkfurt/Main 1961,207 S., vielfach 
nachgedruckt. 
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und andererseits das elterliche Reinheitsgebot (als Realitätsprinzip) aufeinander 
treffen. Das Erleben der Herrschaft über die Ausscheidungsvorgänge verleiht 
einerseits »Macht••, andererseits Lust; damit verlagert sich das Luststreben an den 
Darmausgang (anale Phase). Schließlich wandert das Zentrum der libidinösen 
Entwicklung in den Bereich der Sexualorgane, die, zwar noch immer unausgereift, 
nunmehr sehr stark die seelischen Projektionen beherrschen. Und zwar beobach
tete Freud ein ausgesprochenes Interesse an den eigenen wie an fremden Genitalor
ganen in der Zeit ungefähr vom 4./5. bis zum 7. Lebensjahr hin. Vor allem am 
männlichen Glied, deshalb benannte er sie auch phallische Phase. Ähnliche Beob
achtungen können immer wieder gemacht werden, und vor allem fällt die häufige 
Berührung der eigenen Organe auf. Dies wird oft als Form ,,frühkindlicher 
Onanie« (Selbstbefriedigung) gedeutet ... 

Die Seelenanalyse von Hysterikern, Depressiven oder sonst psychisch gehemm
ten oder gestörten Erwachsenen führte Freud - wie später andere Analytiker -
dazu, der phallischen Phase der libidinösen Entwicklung einen ganz besonderen 
Bedeutungswert beizumessen. Dies wird nämlich auch durch die Traumanalyse 
von Kindern in diesem Alter deutlich: daß viele Inhalte in den Traumprojektionen 
um das Geschlechtliche kreisen. Das dabei aufzudeckende Grundmuster, dem die 
Entwicklung der »sexuellen« Reifung offenbar folgt, hängt jeweils in spezifischer 
Weise mit dem anderen Geschlecht- dem der. Träumende selbst nicht zugehört
zusammen, oft mit dem gegengeschlechtlichen Elternteil. Deshalb gab Freud ihm 
die Bezeichnung ödipale Phase im Anschluß an die antike tragische Gestalt des 
Odipus, dem vom delphischen Orakel vor der Geburt vorausgesagt war, daß er 
seinen Vater töten und dann die eigene Mutter - inzestuös - ehelichen werde. 
Deshalb soll ein Knabe während der ödipalen Phase in seinen unbewußten 
Phantasien das Ziel haben, die Mutter zu ehelichen, d. h. sich mit ihr - geschlecht
lich - zu vereinigen, wobei er auf einen Widerpart in der Gestalt des Vaters trifft, 
den er als Rivalen zu beseitigen wünscht ... 

Wir halten die angeführten Beobachtungen- mit notwendigen Korrekturen- für 
zutreffend, die theoretische Deutung aber für mindestens unzulänglich, wenn nicht 
falsch. Dennoch war sie zu referieren, weil aus verfehlter Theorie eine durch und 
durch falsche Praxis resultieren kann, deren Folgen allerdings nicht die Handeln
den zu tragen haben, sondern die »Behandelten«, nämlich die Kinder und später 
dann die Heranwachsenden und Erwachsenen. 

Diese theoretische Konzeption zeitigt in zwei Richtungen Folgen: 1. auf dem 
Gebiet der Gesellschaftspolitik, 2. in der Veränderung der Maßstäbe über die 
Aufklärung der Kinder. 

»Ist der Konflikt zwischen Lust- und Realitätsprinzip derart unvermeidlich, daß 
die unterdrückende (repressive) Umformung ·der menschlichen Triebstruktur 
unerläßlich ist?«8 Wenn Freud nämlich lehrt- so meint der die ausgehenden 60er 
Jahre wesentlich mitbestimmende Denker Herbert Marcuse -,daß die Sexualtrieb
entwicklung durch ständige Unterdrückung seelische Krankheit und Aggression 
bewirkt, dann darf nicht in der Position Freuds verharrt werden, die seelischen 

8 Herben Marcuse: Triebstrukrur und Gesellschaft, Frankfurt 1968, S. 9. 
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Krankheiten einfach hinzunehmen und sie als Analytiker zu kurieren. Vielmehr 
muß man sich den Wurzeln des Geschehens zu~enden und bereits in der frühen 
Kindheit einer fr~ien Sexualentwicklung ohne Triebunterdrückung das Wort 
reden. Die entsprechende Freiheit für die kindliche Sexualentwicklung heißt dann 
>>Arbeit für den Frieden und eine befreite Gesellschaft«9

• 

Eine ganze Reihe von Autoren - Giese, Comfort, Reich, Schmidt, Kentler -
kreisen in ihren Überlegungen darum, wie >>die durch Sexualverdrängung stimu
lierte, intraspezifische Aggression« abgebaut werden kann. Eine >>Umprogrammie
rung der Ethik« sei notwendig10

• Es wurde damit eine >>neue Moral« postuliert, die 
empfiehlt: >>1. Onanieren durch die Kleinkindheit hindurch. 2. Die Veränderung 
des Inzesttabus zwischen Eltern und Kindern, indem sie nicht mehr ungerechtfer
tigterweise ausgeschlossen werden, sondern Eltern und Kinder gegenseitig die 
Erfahrung machen können, daß Versuche, miteinander zu koitieren, an der Enttäu
schung der Unangemessenheit scheitern. 3. Das Zulassen und Unterstützen von 
sexuellen Spielereien im Schulalter, um die Koitusfähigkeit zu erleichtern, und die 
Unterrichtung der Jugendlichen zu perversen Sexualpraktiken, um ihr 
Geschlechtsleben zu differenzieren. 4. Geschlechtsverkehr von der Geschlechts
reife ab sowohl im privaten wie im schulischen Bereich, wobei praktischer Sexual
unterricht erteilt werden sollte; infolgedessen 5. uneingeschränkte Freigabe der 
Ovulationshemmer ( empfängsverhütende Pillen) für junge Mädchen« 11

• 

Wer einerseits selbst Kinder hat und andererseits sich ein eigenes Urteilsvermö
gen zu bewahren versucht, der kann diese Vorschläge, die sich wissenschaftlich 
ausweisen wollen, nicht ohne ein deutliches Gefühl des Schauderns, wenn dies 
auch zunächst nur subjektiv zu sein scheint, annehmen. Wie kommt rrian aber hier 
zu einem befriedigenden Urteil oder gar zu einer Erkenntnissicherheit? Dazu ist 
unabdingbar ein begründetes Menschenverständnis aufzubauen. Das soll wenig
stens skizzenhaft versucht werden. 

Skizze eines neuen Menschenverständnisses 

Vergegenwärtigen wir uns ein Neugeborenes. Da erlebt man zunächst die 
Leiblichkeit, noch unfertig zwar, aber doch vollmenschlich. Die stark rötlich 
gefärbte, fast ins Violette gehende Haut, von der intensiven Durchblutung herrüh-

9 In ähnlicher Weise hat das dann Arno Plack: Die Gesellschaft und das Böse- eine Kritik der herrschenden Moral, 2. 
Auflage, München 1968, auf 430 Seiten als eine gesamte- oftmals widerwärtige- Lebensphilosophie entwickelt, wo er 
•das wissenschaftliche Menschenbild der Zukunft• zu vermitteln meint. Es heißt dort: • Wissenschaftliche Ethik wird den 
Menschen nicht fiktiv über seine endliche triebhafte Nacur hinausheben ... Als spezifisch menschlich erscheint ... (ihr) 
vielmehr die Kraft, die eigene endliche animalische Natur zu begreifen und auszuhalten.• Es gibt nur ein •Unteilbares 
leibhaftiges Dasein, das nach •Leib. und •Seele. gar nicht zu unterscheiden ist.• (S. 25). Die menschliche •Natur kann nur 
entweder ungebrochen sich ausleben oder ins Natur·widrige, ins Leibzerstörende sich verkehren• (S. 56). Mithin ist 
•Kulcur: Pflege des Narürlichen• (S. 267). Auch hier wird man eines undifferenzierten, eindimensionalen, reduzierten 
Menschenbildes ansichtig, dessen Folgen hier nicht weiter zu behandeln sind. (Vgl. dazu S. Leber: Sexualisierung der 
Kultur und Sozialordnung, in: Die Drei, Heft 5/1969, Seite 308-326). Eine durchaus abweichende und wohlbegründete 
Sicht menschlicher Aggression legte inzwischen der Psychoanalytiker Erich Fromm dar: Anatomie der menschlichen 
Destruktivität, Rowohlt Taschenbuch 1977, 570 S. 
10 so Helmut Kentler: Von Lust ist nicht dieRede-Die Sexualerziehung festigt die alten Tabus, In: Die Zeit, 7. 2. 69. 
II So faßt Christa Meves: Manipulierte Maßlosigkeit. Psychische Gefahren im technisierten Leben. Zur Sexualität 
befreit, zur Abartigkeit verführt. Freiburg 1971, S. 84 f., die neue Moral zusammen; vgl. auch H. Kentler: Sexualerzie

. hung, Rowohlt 1970. 
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rend, dann den unnachahmlichen wunderbaren Duft- das spricht alles stark zu den 
Sinnen und mutet intensiv an. Wie sinnenhaftist der Leib! Er hat Gestalt, Gewicht, 
Ausdehnung und Farbe. Und trotzdem bleibt eine Frage: Ist das eigentlich schon 
der Mensch, eben dieser Leib? Gerade bei Säuglingen läßt sich dann eindrücklich 
beobachten, wie da noch etwas anderes wirkt. Wir gewahren an ihm oder durch ihn 
wie den Abdruck einer tieferen Wirklichkeit: da huschen nämlich plötzlich über 
das Antlitz irgendwelche Regungen, und zwar von einer Dramatik, blitzhaft, wie 
sie später nie wieder zu erleben sind. Ständig spielt in der Miene etwas Hochdiffe
renziertes, das man als Wahrnehmender kaum aufzufangen in der Lage ist. Im 
Vergleich dazu fühlt man sich beim Erwachsenen und seiner Mimik an einen 
Akteur auf der Bühne erinnert, der gerade über den Witz eines Komikers hell 
auflacht, wobei der Komiker unmittelbar eine tragische Mitteilung nachschiebt, 
während der andere noch über das zuerst Gesagte weiterlacht. Erst nach einer 
Weile wird realisiert, was denn die zweite Mitteilung an schwerwiegendem Inhalt 
hat. Die Mimik erstarrt vollends. Gerade bei einem Säugling erlebt man etwas 
Gegenteiliges: Fortwährend höchst dynamische seelische Regungen bilden sich im 
Spiegel der Miene ab, sie teilen sich wie der Wellenschlag aus dem unergründlichen 
See des Innern mit, ohne daß man sie je ganz fassen könnte. 

Neben dieser in der Zeit verlaufenden Dynamik (Mimik) und dem leiblichen So
Sein gibt es noch eine andere Erscheinung, viel schwerer be-greif-bar, aber nicht 
weniger eindrücklich: daß dieser sinnenfällige Leib sich fortwährend langsam 
verändert, verwandelt, daß er im Grunde gar nicht >>ist«, sondern >>Wird<<. Hat man 
dann ein Kind über längere Zeit nicht gesehen - das gilt auch noch eingeschränkt 
für Erwachsene -, so ist es kaum, zumindest aber schwer wiederzuerkennen. Wer 
kann die durchaus sinnenfälligen zeitlichen, aber langsamen Veränderungen erfas
sen? Niemand. Es sei denn, daß wir die frühere Wahrnehmung im Gedächtnis 
bewahren und dann wieder in der Erinnerung aufrufen und sie mit der neuen 
innerlich vergleichen. Die erinnerte Vorstellung, verglichen mit der Gegenwarts
wahrnehmung, läßt allein die in der Zeit stattfindenden Wandlungsvorgänge 
festhalten und vergegenwärtigen. Das stellt den Akt einer innerlich-geistigen 
Tätigkeit dar. 

Dies ist wiederum etwas anderes als das, was sich im Mienenspiel wie zeichen
haft, auf eine andere Wirklichkeit- die seelische- deutend, abspielt, so daß wir also 
durchaus drei Seinsweisen des menschlichen Daseins in diesen wenigen Hinweisen 
vergegenwärtigen können: 

1. zunächst die Leiblichkeit - das, was wägbar ist, z. B. 6132 Gramm. Das ist 
gewichtig. Nennen wir es physisch, es ist die äußere Leiblichkeit (physischer Leib). 

2. Dann aber gibt es eine andere Schicht, die sich ausdrückt in fortwährend sich 
wandelnden Zuständen, in Äußerungen, d. h. in Mitteilungen eines Inneren nach 
außen; sei es in jenen unnachahmlichen, fordernden Tonbildungen, die dann in 
krächzähnliche, schluchzende Laute übergehen, bis schließlich das fordernde, 
energische Schreien folgt. Hier hat man es, einverwoben in diese Leiblichkeit, mit 
Empfindungen, mit inneren seelischen Zuständlichkeiten, die einander abwechseln, 
zu tun. Was sich so offenbart, soll Seelen- oder Empfindungsleib (Astralleib) 
heißen. 
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3. Und zwischen diesem, was sich als Seele kundgibt, und der Leiblichkeit liegt 
jener, auch mit dem Leib zusammenhängende Bereich des Lebens, der völlig in der 
Zeit verläuft. Er dokumentiert sich in Vorgängen des Wachstums, der Leibgestal
tung, der Leibwerdung. ·Wir können von Lebens- oder Zeitenleib (Ätherleib) 
sprechen. 

Da gibt es aber unter allen Kindern noch ein weiteres merkwürdiges Phänomen: 
Wenn ein Kinderwagen auftaucht, werden sie von dessen Anblick angezogen und 
suchen die Gelegenheit, hineinzublicken. Zumeist selbst recht lebhaft und bewe
gungsfreudig, oft lautstark, geht mit ihnen eine tiefgreifende Wandlung beim 
Anblick eines Säuglings vonstatten. Sie sehen schweigend, hingegeben, ja andächtig 
auf den nach ihnen Geborenen hin; man hat den Eindruck, sie verstummen aus 
Ehrfurcht. 

Was nehmen Kinder hier wohl wahr? Vielleicht Ähnliches wie Erwachsene. 
Wohl ein Wunder, das Vollkommene, den Glanz des aufleuchtenden Urbilds. 
Dafür ein Beispiel zur Illustration: An einer Ampel stehen an einem heißen 
Sommertag zwei Autos nebeneinander. Aus dem einen ruft ein etwa siebenjähriger 
Junge dem Mercedes-Fahrer neben sich >>Hallo« zu und winkt ihm. Der Mann, mit 
ernstem Gesicht, innerlich mit sich beschäftigt, schaut etwas verkniffen auf und -
nun verändert sich das Gesicht, er lächelt herüber. Schließlich fragt er zurück: 
>>Wie geht es dir denn? Du kommst sicher von der Schule und hast heute Rechnen 
gehabt.« Antwort des Kindes: ••Ja«. >>Das magst du sicher nicht gern?« »Nein.« 
>>Das habe ich auch nicht gemocht.« Inzwischen schaltete die Ampel auf Gelb, 
beide Wagen fuhren an, am Steuer ein »Veränderter« Mann, angesprochen vom 
Wesen des Kindlichen, eines Höheren. 

Was geschieht durch ein Kind? Eine Wirkung, die auf einem Unwägbaren 
beruht, das nicht allein der Leiblichkeit, nicht den Wachstumsvorgängen und nicht 
dem seelischen Abglanz zugehört, sondern das ganz spezifisch Kindliche aus
macht. Es ist immateriell, in seiner Wirkung aber fühlbar. Es bricht in das 
abgeschlossene Gefüge des Erwachsenen ein und verbreitet Glanz; darüber vergißt 
er, was ihn als Alltagssorgen bedrängt, für kurze Zeit. Woher kommt dieses 
Unwägbare, aber Wirkende? Es ist ein Glanz um das Kind, der dessen Leiblichkeit 
umgibt, umspielt. Bei den Erwachsenen hat er sich »verleiblicht«, verinnerlicht, ist 
eingezogen, stiftet das Selbstbewußtsein, vermittelt aber auch das Gefühl der 
Sorge. Innerhalb des physischen Leibes können wir jene Funktionszusammen
hänge beobachten, die diesem Leben und Beseelung verleihen (wir nannten sie auch 
Zeit- und Empfindungsleiblichkeit). Darauf ist noch näher einzugehen, wenn 
zuvor das Bild vervollständigt wurde. 

4. Es ist das aus der Vorgeburtlichkeit herrührende ••präexistente« Ich, das das 
Kind umspielt und ihm unvergleichbare Kräfte verleiht12

• 

12 ·Der Mensch erreicht seine Menschwerdung erst wirklich, wenn er erwachsen ist. Als Kind hat er noch Anteil om 
Göttlichen. Er ist von Natur göttlich-menschlich, bevor er ganz menschlich wird. Und unter den erwachsenen Menschen 
erreicht eigentlich nur der Mann den vollen Boden der Menschwerdung. Die Frau hat, insofern sie ihr Wesen nicht 
verfälscht, noch Anteil am Göttlichen und bleibt von Natur göttlich-menschlich. Durch das Urbild des Kindseins, das in 
die Kindesnatur, und durch das Mysterium des Ewig-Weiblichen, das in die Frauennatur hineinspielt, ragt die Menschheit 
über sich selbst hinaus. Dieses Doppelmysterium schaut uns an aus allen den weihnachtlich verklärten Bildern von der 
Madonna mit dem Jesuskinde•. Aus Emil Bock: Kindheit und Jugend Jesu, Stuttgart, 5. Auflage 1976, S. 44 f. 
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So müssen wir einen weiteren Faktor menschlicher Wirksamkeit neben dem 
Leib-, Zeit- und Seelenleib festhalten: Ist der Mensch »Mensch<< geworden als 
Erwachsener, so fehlt ihm dieser Glanz. Er ist nunmehr Zentrum, in ihm ist seine 
Geistnatur eingeschlossen, manchmal ihn zu Taten aufrufend, manchmal matt, 
manchmal verbiestert, manchmal ihn erhöhend, weitertreibend, ihn über sich 
hinausführend 13

• 

Da das Verhältnis der Wirkensfaktoren von Leib, Seele und Ich zueinander sich 
wandelt, ja dieser Wandel wahrhaft die kindliche und menschliche Entwicklung 
erst verständlich machen kann, sei nochmals auf den Neugeborenen geblickt. Bei 
ihm ist kaum etwas biologisch voll ausgereift, wenn auch alles veranlagt. Reif ist 
allein ein Teil der Sinnesorgane. Aber schon das, was durch den Sinnesprozeß . 
vermittelt wird, kann nicht sofort verarbeitet werden, vielmehr bedarf es hierzu 
eines Reifungsvorganges, der erst jene »Verarbeitungsorgane« aus den Anlagen 
herausbildet. Das Gehirn stellt dieses Organ dar. Es ist der Zahl der Nervenzellen 
nach zwar mit der Geburt weitgehend fertig, aber keineswegs in seiner inneren 
Struktur. Diese ist noch recht »gestaltlos«, sowohl was die makroskopische 
Struktur, d. h. also die Gehirnwindungen und Furchen betrifft, als auch in der 
inneren Vernetzung zwischen den Gehirnzellen. Die Cytoarchitektur muß erst 
ausgebildet werden. Das geschieht in einem Wechselverhältnis zur sinnenhaften 
Umwelt. Von den ersten Lebenswochen an differenziert sich durch die sinnlichen 
Wahrnehmungen das Gehirn. Es ist dies ein innerer leiblicher Wachstums- und 
Gestaltungsvorgang, durch den sich das zunächst nur kurz aufblitzende Seelische 
mehr und mehr der eigenen Leiblichkeit auf Dauer bemächtigt. Eine entscheidende 
Aufgabe kommt für die Tätigkeit an der »Ürganplastik«, der Ausbildung der 
Gehirnstruktur usw. der Nachahmungsfähigkeit den Kindem zu. Dadurch kann 
das Seelische nämlich viel vorsätzlicher, absichtsvoller, zielgerechter in die Leib
lichkeit eingreifen und sich in ihr beheimaten und sich auch ihrer bedienen ... 

Kinder im Alter von 4 bis 7 Jahren stellen wieder und wieder die Frage nach der 
Herkunft und nach der Geburt des Menschen, sei es daß sie nach sich selbst fragen 
oder sei es, daß die Frage ausgelöst wird im Anblick eines Neugeborenen. Diese 
Frage verdient eine Antwort. In einer Hinsicht sind Kinder Realisten, in anderer 
leben sie weiterhin in magisch-mythischem Bewußtsein, verbunden mit ihrer 
Umgebung. Darum sollte beides - der Realismus und der Mythos -im Gespräch 
mit den Eltern auftauchen, und zwar gleichzeitig, wobei mit Realismus die mehr 
sinnenhafte, mit Mythos die geistreale Seite der Wirklichkeit gemeint sei. Urbild
lieh stellt dies uns die Geburtsgeschichte des Jesus von Nazareth nach dem 
Matthäus-Evangelium vor Augen. Hier wird uns geschildert, wie durch dreimal14 
Geschlechter der Erbstrom vorbereitet wird, aus dem dann Jesus hervorgehen soll. 
Da heißt es dann in Vers 16: »Jakob zeugte den Joseph, den Mann der Maria, aus 
der Jesus gezeugt wurde, der der Christus geminnt wird«. Dies ist die realistische, 
sinnenhafte Seite der menschlichen Herkunft. Dann aber heißt es zwei Verse 

13 Diese vierloche Seinsgestaltung des Menschen findet sich zu allen Zeiten der Menschheit, vom Ägyptischen, wo 
neben dem Leib, der Ko des Menschen, der Ba, die Seele und Iuka, das Ich des Menschen unterschieden wurde, ebenso 
wie bei Aristoteles in seiner Seelenlehre. Neu für das wissenschaftliche Verständnis der Gegenwart wurde sie begründet 
von Rudolf Steiner in seinem Buch .. Theosophie. Einführung in übersinnliche Welterkenntnis und Menschenbestim
mung ... 
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später: »Als seine Mutter Maria mit Joseph verlobt war, fand es sich, ehe sie 
zusammengekommen waren, daß sie vom Heiligen Geist schwanger war.« Damit 
ist die mythisch-geistreale Seite jeder Geburt unbeschadet weiterer theologischer 
Tiefenschichten gemeint, daß nämlich das Geistwesen, das sich in die Leiblichkeit 
hineinbegibt, sich verkörpert, inkarniert, einer anderen Sphäre, also nicht von 
dieser Welt entstammt. Und keine Aufklärung,kann, ohne diese Doppelheit jeder 
Geburt zu berücksichtigen, an die Wahrheit und Wirklichkeit des Fortpflanzungs
geschehens rühren - ebensowenig wie eine Aussage über die Mechanik der 
Begattung etwas von dem sichtbar zu machen vermag, was in der geschlechtlichen 
Vereinigung durchlebt wird und was sich an menschlicher Beziehung aufbaut. Hier 
liegt die wahre Seite des Verborgenen, und sie hat bis heute keine Enthüllung ihres 
Mysteriencharakters entkleiden können. 

Die Schulzeit 

Die Entwicklung in der leiblichen Gestaltung verlagert sich mit der Schulreife 
nunmehr vom Haupt in die tieferen Regionen des Leibes. Während das Gehirn sich 
in seiner inneren Struktur kaum mehr verändert, sondern nur noch geringfügig 
vergrößert, bilden sich insbesondere der Brustraum und die inneren Organe 
differenziert aus, gestalten sich um und reifen, während die Gliedmaßen und die 
willkürlichen Muskeln dann erst nach der Geschlechtsreife ihre endgültige Ausfor
mung erfahren. Die Durchgestaltung des Leibes zwischen Haupt und Gliedern 
benötigt wiederum eine geraume Zeit von rund sieben Jahren, die dann mit dem 
Eintritt der geschlechtlichen Reife abschließt. Ähnlich wie in der frühen Kindheit 
beginnen die Gestaltungsvorgänge »oben« im Sprachbereich, der mit der Schulzeit 
viel differenzierter gebraucht werden kann, und zieht bis zu den Keimdrüsen 
herab. Dazwischen liegt die >>Atemreife« (zwischen dem vollendeten 9. und 
vollendeten 12. Jahr)1

\ wobei der Brustraum am stärksten durchdrungen wird, so 
daß das Kind sowohl seelenvoll als auch am harmonischsten innerhalb seiner 
Entwicklung erscheint, es ist noch völlig geschlechtslos, d. h. vorgeschlechtlich, es 
tritt uns dabei grazil entgegen. Dann setzt der zweite Gestaltwandelt ein. Eine 
Phase der Streckung, verbunden mit einem Längenwachstum der Gliedmaßen, 
leitet die Vorpubertät ein, die mit dem Einsetzen der Geschlechtsreife, d. h. der 
ersten Regel bei Mädchen, dem Samenerguß bei Knaben, zwischen dem 13./14. 
bzw. 15./16. Jahr abschließt und dann in das Jugendalter (Adoleszenz) über~ 
führt ... 

Pädagogische Aufgaben 

Fragt man nun, was in diesem Lebensalter von der Latenzzeit bis zur Pubertät 
für die erwachenden Bewußtseinskräfte des Kindes an notwendig Aufklärendem 
über die menschliche Geschlechtlichkeit, die Zeugung und Geburt vermittelt 

14 Dieser Vorgong wird eindrücklich dorgestellt in Hons Müller-Wiedemonn, Mitte der Kindheit, Stuttgon 1973. 
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werden kann, so ist hier den genannten Einschnitten in der kindlichen Entwicklung 
zu folgen. Während der Latenzzeit ist ein Kind am Geschlechtlichen zumeist recht 
unin~eressiert. Das ändert sich dann nach dem vollendetem 9. Jahr. Hier läßt sich 
nun der Blick von der eigenen Leiblichkeit in die Leiblichkeit der Welt ( d. i. in die 
Natur) ausweiten. Besteht für das Kind ursprünglich zwischen dem eigenen Sein 
und der Welt nur wenig Unterschied, so wird das Verhältnis zur Welt ein 
geheimnisvolles, in dem: geahnt wird, daß zwischen der Welt und der Seele (des 
Kindes) eine untergründige Beziehung waltet. Sie hellt sich auf, wenn dem Kind 
etwa davon berichtet wird, wie alles Leben auf Wachstum, Werden und Vergehen 
aufbaut und wie die Vielfalt der Welterscheinungen und Naturreiche zugleich 
gipfelt und sich vereinigt im Menschen, dem Maß aller Dinge, der Krone der 
Schöpfung. 

Von dem Menschen ausgehend, läßt sich dann vielleicht in der Bildsprache der 
Genesis und dem Sechs-Tage-Schöpfungswerk ein Durchgang - dies kann Jahre in 
Anspruch nehmen und wird in einer richtig verstandenen Schulpädagogik im 
Naturkundeunterricht auch gepflegt- durch die Naturreiche hindurch unterneh
men. So steht etwa die Welt der Fische, der im Wasser lebenden Tiere am Beginn. 
Hier kann behandelt werden, wie z. B. die Weibchen etwa bei Heringen Eier 
(Laich) in unzähligen Mengen ins Wasser ablegen, so daß ganze Wolken davon 
herumtreiben, und wie dann die Männchen kommen und ihren Samen hinzubrin
gen. Die Zeugung geschieht also zweigeschlechtlich, aber außerhalb des Organis
mus, zwar triebgesteuert aber völlig begierdelos. Eine höhere Stufe der Organisa
tion erreichen schon die Reptilien; bei ihnen verlagert sich die Zeugung in die 
Leiblichkeit selbst. Erst das befruchtete Ei wird nach außen abgelegt und dann von 
der Wärme des Umkreises ergriffen und ausgebrütet. Eine weitere Steigerung stellt 
demgegenüber schon das Vogelgeschlecht dar, wo zwar ebenso eine geschlechtliche 
Vereinigung im Organismus stattfindet, der Same also in den weiblichen Organis
mus eingeführt wird, das Ei aber durch erhöhte Eigenwärme in der Brutzeit vom 
Vogel, dem Männchen und/oder Weibchen noch außerhalb des Leibes im Nestge
lege ausgebrütet wird. Eine noch höhere Stufe findet sich schließlich bei den 
Säugetieren, wo nicht nur die Zeugung im Organismus selbst stattfindet, sondern 
auch die Embryonalentwicklung innerhalb der Eigenwärme des mütterlichen 
Organismus geschieht. Die vertiefte, ja fast seelenhafte Bindung, die nunmehr 
entsteht, offenbaren die ersten Lebenswochen- durch die Ernährung des Jungen 
mit mütterlicher Milch. Und so ist es auch beim Menschen. Neben der »Verinnerli
chung<< des Embryonalvorgangs werden auch die Beziehungen neben der Triebhaf
tigkeit begierdenvoller, wobei sie im Menschenreich sich in die Sphäre der verant
wortungsvollen Liebe zu erheben vermögen15

• 

Die Eltern müssen sich nach dem 9. Jahr bewußt sein, daß das Kind über die 
Herkunft seiner Existenz vertiefte Fragen hat. Sie vermögen zu antworten, wenn 
sie sowohl von den äußeren Vorgängen als auch vom Mythos, wie wir es nannten, 
zu berichten vermögen. Wenn sie insbesondere verdeutlichen können, daß zu jeder 

15 Vgl. zur Biologie der Umweltemanzipacion und Hüllenbildung Wolfgang Schad: Säugetiere und Mensch, Stuttgart 
1971, S. 245 ff. Ders.: Das Kind im Sog der Zivilisation, in: Weleda-Aimanach, Ariosheim 1978, S. 91 ff. 
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geschlechtlichen Vereinigung gerade beim Menschen ein Spezifikum hinzugehört: 
die Wärme der Beziehung zwischen den Liebenden. Nicht so im Tierreich - wenn 
hier auch hochkomplizierte, weisheitsvolle Instinkte der Brutpflege und Aufzucht 
stattfinden. - Es mag in der mittleren Kindheit nach einer ersten Tierkunde
Epoche in der Schule gut sein, wenn Großstadtkinder selbst Tiere halten und zu 
pflegen haben~ Welcher Reichtum des Edebens entsteht in der Beobachtung der 
Schützlinge, welche Aufregung und Freude, wenn etwa ein Küken das Vogelei 
durchpickt ... 

Bevor die Pubertät anhebt, ist es seelisch außerordentlich wichtig für das Kind, 
daß verständnisvolle Eltern mit ihm schon hingeblickt haben aufalljene Änderun
gen, die sich leiblich mit ihm vollziehen werden. Daß also einerseits die leiblichen 
Änderungen - der Eintritt der Regel, dann der mögliche nächtliche Samenerguß 
beim Knaben (Pubertät) - besprochen werden und andererseits auch, ·was für 
Triebe auftreten werden und wie mit diesen umzugehen sei. Dies kann als Problem 
allerdings erst dann einigermaßen aufgenommen werden, wenn eine entsprechende 
Wandlung in der biologischen Entwicklung bereits absehbar ist. Sonst läuft 
nämlich die Aufklärung ins Leere, weil innerlich keinerlei Korrespondenz und 
auch kein Interesse beim Kind vorhanden ist. 

Wann und ob das Problem der Onanie (die Selbstbefriedigung, Masturbation) 
angesprochen werden soll, sei hier dahingestellt; dies besorgt in jedem Fall die 
Straße. Im Gegensatz zu puristischen Auffassungen des 19. Jahrhunderts ist damit 
nachgewiesenermaßen keine körperlich-gesundheitliche Gefährdung verbunden. 
Wird aber in moralistischer Form dieser Vorgang verteufelt, sind Neurosen bis hin 
zur Selbstmordgefährdung die Folge; 

Als Erzieher muß man sich die Zeiten der Offenheit, der vertrauensvollen 
Zuwendung des Kindes immer wieder vergegenwärtigen. Da gilt wohl allgemein, 
daß sich der Jugendliche aus überlieferten Bindungen herauslöst und sich in die neu 
in ihm erwachende Innerlichkeit zurückzieht. Er überläßt sich seinen Sehnsüchten 
und Leiden im Innern. Er schließt sich seelisch oft gegen Eltern und Lehrer ab, bis 
er neue Vorbilder findet, die er aber selbst gewählt haben will. Die einzige 
Bindung, die einigermaßen Bestand hat, ist allenfalls die zu gleichaltrigen Freun
den, zu einer Gruppe. 

Dadurch besteht zugleich eine tiefgreifende Möglichkeit der Beeinflussung des 
Pubertierenden; denn es werden innerhalb der Gruppe oft die sich von der 
Erwachsenenwelt absetzenden Verhaltensweisen und Normen weitergegeben, es 
werden Wertvorstellungen vermittelt, die die »eigenen<< zu sein scheinen. Die 
heutige Kommerzialisierung aller Lebensbereiche hat auch diese Einflüsse entdeckt 
und sich erschlossen. Darum sind notwendige Wertsetzungen schon vor Eintritt 
der Geschlechtsreife zu veranlagen und zu vermitteln. Wichtig ist in jedem Fall, 
daß Fragen, die das Kind stellt; stets beantwortet werden und daß Eltern sich auch 
lebensvoll in die Situation des eigenen Kindes zu versetzen vermögen und an 
seinem Leben Interesse haben, es mitleben. 
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Jugendalter 

Als Pubertät läßt sich jene Zeit beschreiben, die physiologisch und seelisch der 
Geschlechtsreife parallel geht und ca. die Jahre von 13 bis 16 umfaßt, wobei 
Mädchen zumeist diese Entwicklung früher beginnen und abschließen. Eine 
gewisse. Rauhbeinigkeit bei Knaben, Kokettheit bei Mädchen ist Kennzeichen 
dieses Lebensabschnitts. Ungeschickt, steif, zum Teil übersteuert, dann wieder 
lasch treten die Knaben auf; kichernd und albern oft die Mädchen. Danach folgt als 
gleitender. Übergang eine sehr idealisch gestimmte Zeit, die durch innere Suche 
gekennzeichnet ist bis gegen das 18. Jahr hin. In diesem Alter ist nun durchaus 
gegenüber der Geschlechtlichkeit, in deren Besitz der Mensch nunmehr ist, not
wendig, ihm eine weitere Stufe der Erkenntnis zu vermitteln ... 

Der Mensch hat nicht nur >>einen Antriebsüberschuß<< (Gehlen), sondern tritt 
auch auf dem Gebiet der Geschlechtlichkeit, in menschliche Beziehungen ein. Diese 
aber sind solche, die gestaltet, personal verantwortet und vor dem eigenen wie dem 
anderen höheren Ichwerden moralisch gerechtfertigt werden müssen. Dies vermag 
nur der Mensch. >>Er allein unterscheidet; wählet und richtet, er allein kann dem 
Augenblick Dauer verleihen.<< Damit aber wird das Verhalten gegenüber dem 
Geschlechtlichen nicht nur zu einer Frage des Auslebens der Triebabfuhr, sondern 
der moralischen Gestaltung und sittlichenVerantwortung. Das menschliche Wesen 
wird nicht nur aus Leib, Leben und Begierde konstituiert, sondern auch aus der 
Kraft des Ich und seiner Moralität. 

Wenn mit Eintritt der Geschlechtsreife das ursprünglich vorgeschlechtliche 
Wesen sich zum Gattungshaften vereinseitigt, also in die Zweigeschlechtlichkeit 
hineinkommt, ist die höchste Reife der Lebensvorgänge erreicht, während das 
Begierdenhafte zugleich etwas übergeschlechtliches, die Geschlechter Verbinden
des, etwas ihnen Gemeinsames darstellt. Es ist das ausgereifte Lebensprinzip, dem 
offenkundig eine merkwürdige Doppelheit eigen ist; sie hat nämlich ein herma
phroditisches Antlitz: männlich-weiblich oder weiblich-männlich zugleich. Bei 
jedem Menschen zeigt sich eine zweigeschlechtliche Natur, die den Mann sowohl 
mit weiblichen Eigenschaften als auch die Frau mit männlichen Eigenschaften 
erscheinen läßt. 

>>Eine ganze Fülle von Tatsachen in unserem Leben wird erklärt, wenn wir 
wissen, daß im Manne etwas von ·der Frauennatur ist ... und bei der Frau etwas 
von der Natur des Mannes ... In Wahrheit haben wir in dem physischen materiel
len Menschen niemals etwas anderes vor uns als einen physischen Ausdruck einer 
Totalpersönlichkeit. Die Menschenseele baut sich den Körper, wie aus zwei Polen 
sich der Magnet aufbaut. Sie baut sich einen männlichen und einen weiblichen Teil, 
das>eine, Mal den einen Teil als physischen Leib, das andere Mal als Leben:sleib. 
Daher wird in bezug auf diejenigen Leidenschaften, die gerade am Lebensleib 
hängen: Hingebung, Tapferkeit, Liebe, die Frau offenbar männliche Charakterei
genschaften zeigen können und der Mann manchmal recht weiblich erscheinen. 
Dagegen mit Bezug auf alle Charaktereigenschaften, die mehr am physischen Leib 
hängen, da wird sich im äußeren Leben die Konsequenz des Geschlechts ausleben. 

Deshalb muß es erklärlich erscheinen, daß wir in jedem Menschen, wenn wir ihn 
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ganz betrachten wollen, eine Erscheinung vor uns haben mit zwei Teilen, einem 
offenen materiellen und einem verborgenen, dem geistigen. Und der ist erst eirt 
vollständiger Mensch, der mit einer äußeren Männlichkeit im Inneren einen 
weiblich schönen Charakter zu verbinden in der Lage ist ... Und daß diese 
einseitige Männerkultur (in der wir heute leben) ihre Ergänzung finden muß durch 
dasjenige, was ja in jedem Manne lebt - das hat man gerade in der Zeit der 
Männerkultur empfunden. Daher haben auch die Mystiker, wenn sie aus dem 
Tiefsten ihrer Seele sprachen, diese Seele als etwas Weibliches bezeichnet« 16. 

Diese im Mann vorhandene Weiblichkeit und im Weib vorhandene Männlich
keit, die unter der Schwelle der Begierde liegt, macht zunächst noch stärker das 
Anziehende zwischen den Geschlechtern aus als die äußere Erscheinung. Sie 
verdeutlicht aber zugleich auch, daß z. B. das weibliche Geschlecht sich im Alter 
dem männlichen annähert wie umgekehrt das männliche dem weiblichen. Das gilt 
sowohl für die sogenannten sekundären Geschlechtsmerkmale als auch bis in die 
Stimmlage, die bei der Frau tiefer, beim Mann höher wird17

. Wenn nun mit Reife 
des Geschlechts sich die seelischen Kräfte des Begehrens der eigenen Leiblichkeit 
entwinden, der Mensch in den Besitz einer autonomen, empfindungsfähigen 
Seelengestalt (Seelenleib) gelangt; dann erschließen diese Kräfte ihm für das eigene 
Erkennen die -Welt ganz neu. Was vorher schlichtweg Kenntnis der Welt war, 
wandelt sich zur Sehnsucht nach eigenem Erkennen. Der Jugendliche hat das 
Streben, die Außenwelt mit ihren Gesetzen, ihren Usaehen und Wirkungen. zu 
verstehen, die Absichten und Ziele menschlichen Handelns, ob nun in der engeren 
Umgebung oder in der Politik zu durchschauen. Zunächst wird alles, was an die 
Seele herankommt, zum schweren Rätsel. Daran aber kann sich dann die eigene, 
innere Betätigung der Seelenkräfte ausbilden, die eigene Urteilsfähigkeit erbilden. 
Die abrupte Abwendung von allen überlieferten Werten, von Eltern; Erwachsenen 
ist Ausdruck für die Suche nach der eigenen Seelenhaltung und Sicherheit. Werden 
nun diese Kräfte nicht durch ein reges Interesse an der Welt, an der Wissenschaft, 
Kunst,· Schönheit, Politik und sozialem Leben genutzt, so können sie sich nach 
zwei Richtungen verwandeln: »in Machtkitzel und Erotik«, in das, was als 
Halbstarken- und Rowdytum und unedle Bindungslosigkeit negativ sich darlebt. 
»Dadurch aber, daß der Mensch nicht genügend Interesse für die Welt draußen hat, 
wird er auf sich selbst gelenkt; dadurch beginnt er, in sich selbst allerlei auszubrü
ten ... Wenn man die Hauptschäden der heutigen Zivilisation ins Auge fassen will, 
so bestehen sie im wesentlichen ... darinnen, daß die Menschen viel zuviel mit sich 
selbst beschäftigt sind, daß sie im Grunde genommen einen großen Teil ihrer freien 
Zeit nicht damit zubringen, sich mit der Welt zu beschäftigen, sondern sich damit 
zu beschäftigen, wie es ihnen selbst geht, was ihnen selber weh tut ... Und das 
ungünstigste Lebensalter für die Beschäftigung mit sich selber ist das Lebensalter 
zwischen dem 14., 15. und dem 21. Jahre. In diesem Lebensalter muß die 
Urteilsfähigkeit, die in diesem Lebensalter erblüht, umgelenkt werden auf die 

16 Rudolf Stoiner, Vortrag über »Die Frnuenfrage• vom 17. II. 1906, in: Die Welträtsel und die Anthroposophie, 
GA 54, Domach 1966. 
17 Vgl. Wemer Christion Simonis: Die geistigen Hintergründe zum Entstehen und zum Wandel der Geschlechter, 
Stuttgon 1977. 
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Weltzusammenhänge auf allen Gebieten ... Nun ist dasjenige, was sich ... im 
jungen Menschen entwickelt, nicht ganz unähnlich dem Schmerz ... Das, was man 
spürt, das regt einen sofort an, sich mit sich selbst zu beschäftigen, wenn man nicht 
genügend nach der Außenwelt abgelenkt ist.« 18 Vor diesen Tatsachen ergibt sich 
die Aufgabe pädagogischen Tuns: die Erweckung von Weltinteresse und die 
Vermittlung reichhaltiger Welterfahrung. Dieser Weg ist ein indirekter in den 
eigenen Nöten. Zugleich muß der Erzieher selbst Perspektiven über das Wesen des 
Geschlechtlichen besitzen. 

Indem der Mensch in die Lage kommt, die Geschlechtlichkeit als bloße Quelle 
der Lust vom Gattungszweck völlig zu trennen, und da seine Geschlechtlichkeit 
anders als die tierische nicht instinkthaftgesichert ist19

, bedarf er der Wertsetzung 
und der Normgebung für das geschlechtliche Verhalten. Heute hat die sogenannte 
»Neue Moral« überlieferte Normengefüge destruiert, zerstört. Das ist ein Akt der 
Befreiung, der, wenn er richtig verstanden wird, gerade die persönliche Verantwor
tung herausfordert. Mit einem Hohen Lied auf das Ausleben der Triebe ist 
keinerlei Verantwortung geschaffen. Worin besteht diese aber? Kultur hat sich 
niemals dadurch ergeben, daß ein neuer Zustand der Natürlichkeit, der Instinkt
haftigkeit, des »ungebrochenen Auslebens der unteilbaren Leiblichkeit« erfolgte, 
sondern immer durch Verzicht oder Askese. So weist Schelsky darauf hin, daß 
gerade die .höchste Kultur mittelalterlichen Minnedienstes mit ihrer bedeutenden 
literarischen, aber auch architektonischen Leistung (romanischer Baustil) auf Subli
mierung aufbaute, d. h. auf Verwandlung eines triebhaften Geschehens in mensch
lich gestaltete Ausdrucksformen der Kunst. 

Dazu gehört unbedingt, die Tiefendimensionen der menschlichen Geschlecht
lichkeit zu kennen. D. h. einerseits ein Wissen :von dem personalen Prinzip der 
Bindung an das andere Ich, von der moralischen Verantwortung gegenüber diesem 
Ich und dem eigenen sowie die Einsicht, daß zur Sozial- und Lebensreife ebenso 
wie für die Verantwortung des mündig Handelnden im Menschen noch mehr 
gehört als der Eintritt der Geschlechtsreife. Während im Tierreich Geschlechtsreife 
und Selbständigkeit in der Regel zusammenfallen, liegen sie beim Menschen sieben, 
zum Teil auch noch mehr Jahre auseinander. Das deutet aufdie früher sozialnor
mierte und zum Teil erzwungene Verzögerung des geschlechtlichen Verkehrs, wird 
aber heute berechtigterweise .zu einer Aufgabe, die von der einzelnen Persönlich
keit gestaltet werden soll. Hierbei dienen sich »wissenschaftliche«. Anschauungen 
an, die für ein radikales Ausleben der Instinkte sprechen im Sinne sogar der 
Friedenserziehung. Das aber verkennt die wahre Dimension menschlichen Seins, 
die in einer steten Auseinandersetzung mit den jedem Menschen eigenen Tri~bge-: 
walten steht, Kultivierung, Steigerung, Erhöhung der Triebe benötigt, aber auch 
Verzichte. und Überwindung. So muß der einzelne Mensch· seinen eigenen Weg 
finden, und dies dann sogar im Zusammenhang mit einem von ihm geliebten und 
ihn wiederliebenden Menschen. 

18 Rudolf Steiner: Erziehungsfragen im Reifealter, in: Erziehung und Unterricht aus Menschenerkenntnis (GA 302 A), 
Domach 1972. 
19 Vgl. hierzu Schelsky: Soziologie der Sexualität- über die. Beziehung zwischen Geschlecht, Moral und Gesellschaft, 
rde. 2, Harnburg 1967. 
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Johanna-Veronika Picht 

Puppe und Tier im Kinderzimmer 

Alles, was das Kind in seiner Umgebung erlebt, hinterläßt in ihm tiefere 
Eindrücke als nur Erinnerungsbilder. Es ahmt nicht nur den Menschen nach, 
sondern auch die Farben, Formen und Qualitäten der Gegenstände, die es umge
ben, und im Nachahmen ergreifen die Erlebnisse seine Organe und formen sie aus: 
Bildeindrücke werden von den Bildekräften aufgenommen und bilden den Leib 
aus, in dessen feinerer Struktur die »Erinnerung« an die Erlebnisse sich einprägt. So 
bewahrt der Leib als Grundlage der geistig-seelischen Entfaltung des Menschenwe
sens die Erfahrungen der Kindheit. 

Welche Bedeutung haben in diesem Sinne Puppe und Tier im Leben des Kindes, 
da ihm diese meist am frühesten und häufigsten begegnen? 

Wenden wir uns zuerst der Puppe zu. Da gibt es eine unendliche Vielfalt: große 
und kleine, harte und weiche, solche mit prächtigen Kleidern oder in einfache 
Tücher gewickelt, andere mit Klappaugen oder Sprechmechanik; sie wurden 
industriell hergestellt oder handgenäht, gewickelt, geknotet, abgebunden oder 
geschnitzt. - Doch nichts ·von dem übertrifft das, was das Kind mit seiner 
schöpferischen Phantasie selbst zur Puppe werden lassen kann. Sie ist der eigentli
che Schöpfer der Puppen. Aus der Kindheit von Carmen Sylva, der späteren 
Dichterin und Königin von Rumänien, wird beispielsweise erzählt, daß der Fuß
schemel ihrer Mutter ihre liebste Puppe gewesen sei. Als Elisabeth von Preußen 
eines Tages ihre Füße auf diesen Schemel setzte, riß Carmen ihn an sich und fuhr 
sie zornig an: >>Du sollst die Füße nicht auf meinem Kinde haben!« 

Überall können wir .Ähnliches erleben, wenn unser Sinn dafür aufgeweckt ist. 
Oft sind es nur ein Stückehen Holz oder ein paar zusammengebundene Stroh
halme, die zur Puppe werden, oder eine Gummiwärmflasche wird in ein Tuch 
eingewickelt, heiß geliebt und herumgetragen. Mit einer alten Windel werden im 
Bett Zwiegespräche geführt und ein Sommerball aus Stoff mit Flatterbändern wird 
im Puppenwagen spazierengefahren. · 

Es ist ein Urbedürfnis für das Kind, eine Puppe zu besitzen, zu lieben, zu 
versorgen und umherzutragen. Dabei kann es nicht nur nachahmend an ihr 
vollziehen, was es selbst von der Mutter erlebt hat, es kann ihr auch alle Freuden 
und Kümmernisse anvertrauen, ja, sie ist wie ein Teil von ihm selbst, oft bis in die 
Namensgebung hinein. 

Wie ist das zu verstehen? Das Kind ist auf d~m Wege zur Inkarnation noch ganz 
an seine Umwelt hingegeben. Innen und außen sind noch kaum getrennt. Im Spiel 
ist es in einem schöpferischen Freiheitselement, das viele Möglichkeiten birgt. Es 
erlebt nicht die äußere Schönheit der Puppe, sondern das, was es selbst von seinem 
Wesen um die Puppe webt. 

Ist diese Puppe dann alt und zerlumpt, gehört viel Einfühlungsvermögen von 
seiten der Mutter dazu, um im rechten Moment, eventuell schrittweise, eme 
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Erneuerung zu schaffen, ohne das Kind zu verletzen. Den Abschied von einer 
Puppe sollte man dem Kinde überlassen. Der beseelte Puppenbalg wird ja - so 
zugerichtet er vom Spiele früherer Jahre sein mag- oft noch lange aufbewahrt: Der 
lebendige Schmetterling ist aus dieser »Puppe« noch nicht ganz ausgeschlüpft. 
Maria Melchers1 schildert eine verfrüht-gewaltsame Trennung: 

»>-1 Wo hast du meine Tulla?< Papa überhört die Frage. >Hast du Tulla nicht 
mitgebracht?< Nun muß der Vater bekennen: >Das konnte ich nicht, Mama hat sie 
verbrannt.< >Verbrannt -? Tulla! Verbrannt -?< Aus dem Kinderblick starren 
Unglaube, Entsetzen und namenloser Schmerz. >Nein, Papa, sage, du machst Spaß. 
Sage schnell, daß du Spaß machst und gib sie mir.< 

Dem Vater wird es unendlich schwer, das letzte Hoffnungsfünkchen, das 
schwach aufflackert, auszulöschen. >Mariakind<, sagt er, so zart und innig, wie nur 
Papa es auszusprechen vermag, >du mußt vernünftig sein und Mama verstehen. Du 
bist jetzt ein großes Mädchen, und Tulla war als Spielzeug eines kleinen Kindes 
gedacht u~d reif zum Verbrennen.< 

Maria steht wie versteinert. Sie weint und klagt nicht. Stumm sieht sie vor sich 
nieder. Nach einer Weile sagt sie leise: >Tulla,- das war ein Stück von mir.- Tulla, 
das ist ... < Sie schweigt, sie hat sagen wollen: >meine Kindheit<, aber sie spricht es 
nicht aus, sie denkt es nur und hat dabei das Gefühl, daß ein Tor zugegangen ist, 
ein goldenes Tor, das sich nie, niemals wieder öffnen kann.« 

Ja, es können zutiefst einschneidende, schmerzliche Erlebnisse sein, wenn der 
Erwachsene von der umfassenden Beziehung zwischen Kind und Puppe nichts 
wahrnimmt. - Auf einem Elternabend erzählte eine Mutter, wie sie als Kind eines 
Morgens im Bett ein Loch an ihrer Puppe entdeckte. Nun begann sie die Füllung 
herauszuziehen, die sich bald auf die ganze Bettdecke ausbreitete. Ihre Mutter kam 
herein, nahm das Ganze und warf es in den Kehrichteimer. Das Kind konnte nichts 
verstehen, nichts sagen - aber der Schmerz hat die Erinnerung an diesen Augen
blick tief eingebrannt. Daß es Enttäuschungen an liebsten Menschen geben kann, 
daß die Ordnung der Welt wanken kann, nicht nur Vertrauen verdient, war zum 
ersten Male erlebt worden und kostete Lebenskräfte. 

Die Puppe ist ein Begleiter, Helfer und Tröster auf dem Wege der Menschwer
dung, eine Hilfe, um sich selbst zu finden. Als Abbild des Menschen ist sie 
richtunggebend für das Mensch-Werden überhaupt. Sie ist Vorbild zur Aufrichte
kraft und zugleich kann das Kind grundlegende soziale Fähigkeiten an ihr erüben. 

Wie soll nun die Puppe aussehen, damit sie all das erfüllen kann, was angespro
chen wurde? Der beseelenden Phantasie muß sie erlauben, sie einmal lachen, 
einmal weinen, ein anderes mal schlafen oder wachen zu lassen. Vielleicht soll sie 
auch einmal ein Königssohn oder eine Prinzessin sein, ein Junge oder ein Mädchen. 
- Aber nicht nur das·· soll möglich sein, die Phantasiekräfte 'selbst brauchen 
Nahrung, die schöpferischen Kräfte sollen herausgefordert und in Bewegung 
gesetzt, aktiviert werden. Das geschieht aber nicht, wenn der Gesichtsausdruck ein 
erstarrtes Lächeln zeigt, wenn zur Ausgestaltung der Form, zum Bilden und 
Ergänzen nichts mehr zu tun übrig bleibt. Rudolf Steiner sprach immer wieder 

I Zitiert nach Britz-Crecelius, Kinderspiel - .lebensentscheidend, Verlag Urachhaus. 
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über die einfache Puppe als richtungweisend für alles Spielzeug im ersten Lebens
jahrsiebt:2 ein kleines Holzpüppchen zuerst, mit 6 Monaten ein Stoffpüppchen aus 
Gminder Leinen, abgebunden und geknotet mit gesticktem Gesicht, dann weiter: 
gewickelt, gestrickt, genäht, sei es aus Frotteestoff, Wolle, Samt oder Seide, immer 
einfach und harmonisch gestaltet, wohltuend in seinen Proportionen, hauptsäch
lich mit Tüchern und Bändern umhüllt und geschmückt, für die stilleren Kinder die 
blau-grünen Farben bevorzugend, für die leicht erregbaren Kinder die rot-gelben. 
Befindet sich das Kind im Phantasiealter, so legt es wie träumend seine eigene Seele 
um das Puppenkind herum, so daß es gar nicht immer gemalte oder gestickte 
Augen haben muß3

• Auch da sollte kein Dogma herrschen. Distanziert sich dann 
das Kind mehr und mehr von seiner Umwelt, so wird ihm die Puppe zum 
Gegenüber, die es nun von innen her, mit Augen, anschaut. Mit 6- 7 Jahren ist 
dann die genähte Gliederpuppe am Platz mit Wäsche und Kleidern, Schuhen und 
Strümpfen. 

Niemals sollte eine Puppe ins Karikaturhafte gehen, d. h. keine Obenreibungen 
in der Gestalt und in der Ausdrucksweise haben. Während bei der Knotenpuppe 
das Kind aus seiner Phantasie heraus das ergänzt, was das Ding als Mensch 
erscheinen läßt - und »diese Arbeit der Phantasie wirkt bildend auf die Formen des 
Gehirns, es schließt sich auf, wie sich die Muskeln der Hand aufschließen durch die 
ihnen angemessene Arbeit« - legt ein karikaturhaftes Zerrbild die Phantasie fest 
und ihre bildenden Kräfte bleiben ohne Anreiz und verkümmern. Außerdem prägt 
sich, wie es z. B. bei dem neuesten Verkaufsschlager Mon Chhichi sein mag, diese 
Beleidigung des Menschenbildes (nicht Affe, nicht Kind, nicht Bär- aber kuschelig 
und grotesk, süßlich-sentimental) tief in das Kind ein und hemmt seine gesunde 
Entwicklung. Oft wird das »Hasenbeispiel«, das Alfred Nitschke aus seiner 
Arztpraxis berichtet, zitiert: Der liebste Spielgefährte eines sonst mit seiner ver
ängsteten Mutter sehr isolierten Kindes war ein großer Hase mit grotesken 
Formen, sehr langen dünnen Armen und Beinen, die schlaff herabhingen, einem 
Kopf mit auffallend großen Augen und einem sehr ausgeprägten Maul, dessen 
Lippen das Kind ill.lmer wieder mit den Fingern berührte. Das Kind, blaß und 
elend, lag in der gleichen Haltung in seinem Bettchen. Nitschke4 erläutert: >>Hier 
formt also durch die Entschiedenheit und die lange Dauer der Einwirkung das Bild 
eines in seiner erschlafften, müden und lustlosen Haltung ausdrucksstarken Spiel
tieres gleichsinnig und umfassend die Bewegungsweise und das Wesen des Kin
des.<< Als der Störenfried Hase entfernt worden war, richtete sich das Kind in 
Kürze auf, entwickelte Appetit, klappte nicht mehr nach Art seines Hasen vorn
über zusammen. >>Der Wandel reichte bis in die Tiefe der kleinen Person. Er war 
für uns nach der langen, vergeblichen Bemühung schön, fast erschütternd- für die 
Mutter unfaßlich.« 

Betrachten wir nun die Tiere, die der Erwachsene in die engere Umgebung des 
Kindes bringt, so zeigt sich uns ebenfalls ein mannigfaltiges Bild: Da gibt es Tiere 
aus Stoff oder Holz; Aufzieh- und Nachziehtiere, fest oder in sich beweglich. Aber 

2 Siehe A. Schnell, Aphoristisches zur Puppe, in diesem Heft. 
3 Siehe die für Augen sprechenden Argumente bei A. Schnell, S. 
4 Zitiert aus Heiriz Herbert Schäffler, Kind im Wandel des Jahrhunderts, ein Kinderarzt zur Situation, Stuttgart 1971. 
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auch von Tapeten, Vorhängen, Kissen und seiner eigenen Kleidung schauen sie das 
Kind an. Auf Bildern an der Wand und im Bilderbuch, in Versen, Reimen und 
Geschichten wie auch im Märchen, macht das Kind Bekanntschaft mit dem Tier. 
Nicht zuletzt sei auch das lebendige Tier geannt. Das Kind selbst ahmt das Tier im 
Spiel nach - auch dies sollte der Erwachsene wachsam begleiten. Will man in der 
rechten Gesinnung betrachten, was das Tier für das Kind bedeutet, muß man sich 
mit der geheimnisvollen Beziehung des Menschen zum Tier, mit dem großen 
Menschheitsthema >>Mensch und Tier« überhaupt auseinandersetzen. Hier sollen 
nur einige Anregungen gegeben werden, sich näher damit zu befassen5

• 

Gehen wir vom alltäglichen Leben aus. Oberall da, wo der Mensch nicht ganz 
vollkommen ist, wo er einseitig wird, pflegt der eine den anderen mit Tiernamen zu 
belegen bzw. zu beschimpfen. Dies ist zwar nicht sehr höflich, doch gibt es in das 
Verhältnis von Mensch und Tier einen tiefen Einblick. Auch in der Fabel werden 
menschliche Seelen-Eigenschaften (der schlaue Fuchs, der gierige Wolf, die dumme 
Kuh usw.) meist im negativen Sinn durch Tiere ausgedrückt.- Ein anderes Motiv 
wiederum ist, daß in manchen Kulturen einzelne Tiere heiliggehalten werden oder 
gar wie im alten Ägypten, die Götter mit Tierköpfen dargestellt wurden. -Denken 
wir an den Stierkampf oder das Reiten, so ist hier die Oberwindung des Tieres 
angesprochen. In »Goethes Novelle« wird der fortgelaufene Löwe von einem 
Kinde zurückgeholt! Im Märchen tritt uns das Motiv der Verzauberung und 
Erlösung von Mensch und Tier entgegen. So finden wir durch die Jahrhunderte 
viele Beziehungen zwischen den beiden. Das Tierreich breitet die Fülle seelischen 
Vermögens in· sichtbaren Gestalten und Lebensweisen vor uns aus. 

Wie erfassen wir aber nun gerade die Gegensätzlichkeiten? - Gehen wir wie
derum von der Beobachtung aus. Ist das Menschenkind geboren, so liegt es auf 

Die tierische Horizontale und die menschliche Vertikale. Schnauzen- und Schwanzspitze, 
Scheitel- und Fußwölbung (nach 0. ]. Hartmann) 

5 Vergl. H. Poppelbaum, Mensch und Tier, Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, Domach 1956. 
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a) Pinguin b) Gorilla c) Mensch d) Känguruh 

Nur der Mensch nimmt die Senkrechte in das Innere seiner Gestalt auf 
a) Nach Eimer. b) und c) Nach Frizzis Anthropologie. d) Nach Brehms Tierleben 

dem Rücken, ganz offen der Welt· hingegeben. Beim Stillen ist es der. Mutter 
zugewandt, d. h. sie hat es auf dem Arm.· Ihr Gesicht begegnet dem Gesicht des 
Kindes, bis sich das erste Lächeln einstellt. Ganz anders ist es z. B. bei kleinen 
I::Iunden und Katzen. Sie liegen auf ihrem Bauch, der Erde zugewandt. Die 
Tiermutter kann sie beim Säugen nicht sehen. Wachsen sie heran, so zeigt sich die 
Lage der Wirbelsäule in der Horizontalen, parallel zur Erdoberfläche, wobei eine 
feine Beziehung zwischen Schnauze und Schwanz besteht. Das Menschenkind ist 
dagegen zur aufrechten Haltung veranlagt, auch wenn es sich diese durch Nachah
mung erwerben muß. Die Senkrechte zwischen Erdmittelpunkt und Zenit, die das 
Gleichgewicht-halten, das Gehen und Schreiten, die Freiheit der Arme und Hände, 
die ruhige Lage des Kopfes ermöglicht und damit Voraussetzung für das Sprechen 
und Denken wird, erweist sich ·zugleich als menschlich,.moralische Qualität: 
Haltung annehmen, Rückgrat zeigen, aufrecht-aufrichtig sein, nicht katzbuckeln 
und kriechen - immer finden die moralischen Werrungen in der menschlichen 
Körperhaltung ihren Ausdruck. 
··Ein weiterer Gegensatz zwischen Mensch und Tier ist das schnelle Auswachsen 

und Fortpflanzungsfähig-Werden des letzteren, während der Mensch sich langsam 
entwickelt, lange bildsam bleibt. Die Natur sorgt schon durch den hohen Kalkge~ 
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halt in der Urnahrung, der Muttermilch, für die rasche Verhärtung in der Tierge
stalt, während die menschliche Milch ungleich weniger Kalk enthält. Mit der 
frühen Verhärtung und ausgeprägten Gestalt verfällt das Tier der Einseitigkeit und 
Spezialisierung: Seine Glieder werden zweckgebundene Werkzeuge zum Schwim
men, Fliegen, Graben, Klettern, Greifen usw. Die zurückgehaltene Entwicklung 
des Menschen gibt ihm die Freiheit zur Entfaltung im seelisch-geistigen Bereich. 
Immer wenn ihn ein Wachstumsschub oder die leibliche Organentwicklung wie in 
der Pubertät stark beschäftigt, dumpft sein Bewußtsein ab, geht er durch eine 
schwierige und kritische Phase. Hat er sich aber leiblich entwickelt, geht es ihm um 
den ichhaften, freien Gebrauch seiner Hände. Sein erfinderischer Geist schafft die 
Werkzeuge urid Apparaturen, um zu fliegen, mit Zangen zu greifen, unter Wasser 
zu schwimmen usw. 

Diese Betrachtungsart hat eine Reihe von Naturforschern veranlaßt, die Evolu
tionstheorie umgekehrt zu sehen, wie sie Darwin dargestellt hat: >>Nach Darwin 
sowohl als nach meiner Lehre ist die Tier- und Pflanzenwelt (letztere nicht so 
ersichtlich bei Darwin) mit dem Menschen verwandt, aber während Darwin den 
Menschen aus der Tierwelt hervorgegangen sein läßt, muß ich umgekehrt die Tier
und Pflanzenwelt vom Menschen ableiten•• (Preuss). Der 1929 mit dem Nobelpreis 
ausgezeichnete französische Philosoph Henri Bergson, deutete die Entstehung der 
Tierwelt als ,,v erluste«, als >>Abfall« der Menschwerdung. Rudolf Steiner faßt diese 
Gedanken in seinem >>Lebensgang« als seinen Erkenntnisschritt folgendermaßen 
zusammen: 

»Erst diese Anschauung brachte mir die Erkenntnis, daß in Urzeiten in geistiger 
Realität ganz anderes Wesenhaftes vorhanden war als die einfachsten Organismen. Daß 
der Mensch als Geist-Wesen älter ist als alle anderen Lebewesen, und daß er, um seine 
gegenwärtige physische Gestaltung anzunehmen, sich aus einem Weltwesen herausglie- · 
dem mußte, das ihn und die anderen Organismen enthielt. Diese sind somit Abfälle der 
menschlichen Entwicklung, nicht etwas, aus dem er hervorgegangen ist, sondern etwas, 
das er zurückgelassen hat, um seine physische Gestaltung als Bild seines Geistigen 
anzunehmen. Der Mensch als makrokosmisches Wesen, das alle übrige Welt in sich trug, 
und das zum Mikrokosmos durch Absonderung des übrigen gekommen ist, das war für 
mich eine Erkenntnis, die ich erst in den ersten Jahren des neuen Jahrhunderts erlangte." 

Wir müssen so weit ausholen, um das rechte Verhältnis des Menschen zum Tier 
zu begründen und um den Menschen in seine Würde >>als Krone der Schöpfung« 
einzusetzen. Wenn er alle Einseitigkeiten der Tiere ·in sich vereinigt und harmoni
siert, so kann er sie als seine zurückgelassenen Stufen der Entwicklung, als seine 
Brüder empfinden, die ihm den Weg zu sich seihst a:ls geistiges W~sen in einem zur 
Freiheit ausgestalteten >>Leibestempel« ermögli~hten. Nicht Oberheblichkeit, son
dern Verantwortungsgefühl gegenüber Tier- und Pflanzenwelt entsteht dadurch, 
geschuldete Dankbarkeit. Dankbarkeit als tätige Gesinnung aber ist die Tugend der 
Kindheit, der Quell aller guten menschlichen Eigenschaften. Im Hinblick auf die 
Schöpfungsgeschichte und Evolutionslehre drückt Christian Morgenstern diese 
Empfindung in dem Bilde der »Fußwaschung« in schönster Weise aus: 
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Ich danke dir, du stummer Stein, 
und neige mich zu dh· hernieder: 
Ich schulde dir mein Pflanzensein. 

Ich danke euch, ihr Gmnd und Flor, 
und bücke mich zu euch hernieder: 
Ih1· halft zum Tiere mi1· empo1·. 

Ich danke euch, Stein, Kraut und Tier, 
und beuge mich zu euch hernieder: 
Ihr halft mir alle drei zu Mir. 

Wir danken dir, du Menschenkind, 
und lassen fromm uns vor dir nieder: 
weil dadurch, daß du bist, wir sind. 

Es dankt aus aller Gottheit Ein-
und alle1· Gottheit Vielfalt wieder. 
In Dank ve1·schlingt sich alles Sein. 

Wenn wir als Erzieher eine solche Gesinnung pflegen, in der Naturanschauung 
und Frömmigkeit, künstlerische Imagination und wissenschaftliches Denken ein
ander durchdringen, dann wird das als die rechte Liebe und Achtung zu den Tieren 
und Pflanzen und zu den Elementen der Erde auf die Kinder übergehen. Vor den 
Tieren müssen wir sie jedoch auch schützen. · 

Da wir wissen, wie stark die Nachahmungskraft wirkt, sollten wir dem Kinde 
kein Tier zum Begleiter geben - ob lebendig oder als Spielzeug -, wenn es selbst in 
unendlichem Bemühen um die Aufrechte ringt. In dieser Auseinandersetzung mit 
dem Schwerefeld der Erde will es ja gerade das Tier überwinden und Menschenge
stalt erwerben. Was das bedeutet, wird meist in seinem umfassenden Ausmaß nicht 
erkannt. Ist es dann fähig, frei zu laufen, so erfreut es sich berechtigt. am 
Nachziehtier und schiebt die Puppe im Puppenwagen vor sich her. 

Selbstverständlich kann das Kind dann mit der Zeit auch Stofftiere bekommen, 
jedoch sollten auch sie in ihrer wahren Gestalt und typischen Tiergeste, nicht 
vermenschlicht, erscheinen. Sinnvoll ist es, dabei unsere Haustiere während des 
ersten Jahrsiebts zu bevorzugen. Das Tier offenbart sein beseeltes Wesen in seiner 
sichtbaren Gestalt, nicht in der Mimik des Antlitzes, wie es der Mensch tut. Stelle 
ich für das kleine Kind selber ein Tier her, so muß ich es deshalb nicht unbedingt 
mit Augen versehen und mich sogar hüten, menschlich beseelte Züge in das 
Gesicht heineinzuarbeiten. 

Wie steht es aber mit dem Bären und dem Affen? Wird bei ihnen der Sturz in die 
Schwere nicht am deutlichsten sichtbar? Diese Tiere sind so nah am Menschen und 
doch nicht Menschen geworden. Kommt da nicht gerade die ganze Tragik der 
Tierheit am deutlichsten zum Ausdruck? 

Es ist immer wieder erschütternd, zu sehen, wie der junge Gorilla noch 
menschenähnliche Züge und eine sphärische Kopfform hat. Das Tierkind ist dem 
Menschen noch näher und entfernt sich von ihm im Älterwerden immer mehr: 
»Du alter Affe« ist eine Steigerungsform von >>Du Affe« oder gar >>Mein kleines 
Äffchen«. Beim alten Tier ist die Stirn zusammengedrückt, die Preßwerkzeuge sind 
vorgeschoben und die Nase erhebt sich kaum mehr. Gerade die menschlichen 
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junger Schimpanse, vermutlich noch Säugling, und ein altes Männchen (nach Nae!J. 

Qualitäten, die Denkerstirn, das willenshafte Kinn und die Nase als Atmungsorgan 
in Verbindung mit dem rhythmischen Element, der Sphäre der Gefühle, ver
schwinden fast. Kopf und Arme fallen vornüber, werden in die Sch:were gezogen, 
die Füße sind handähnlich. So verwischt sich bei ihm die Schwere und Leichte. Der 
Mensch dagegen verbindet sich mit seinen Füßen ganz mit der Schwerekraft und 
bekommt dadurch . den Kopf und die Arme frei zum Denken und sozialen 
Handeln. 

Auch der Bär hat eine enge Beziehung zum Menschen. Karl König schildert ihn 
in grandioser Weise in seinem Buch >>Bruder Tier<<. Auch er hat eine Reihe von 
menschenähnlichen Eigenschaften. Er geht z. B. auf der ganzen Sohle, kann sich 
aufrichten, und führt mit seiner Tatze Himbeeren, Ameisen oder Honig in seinen 
Mund. Bei manchen Völkern wurde er sehr verehrt und als Bote der Götter oder 
Gott der Berge angesehen und, begleitet von vielerlei Zeremonien, letzten Endes 
beim Bärenfest geopfert. Er wurde geachtet und wollte doch immer wieder 
bekämpft und überwunden werden. Seine kurzen Vorderbeine, besonders sichtbar 
am Skelett, lassen vermuten oder auch nur erahnen, daß er vielleicht einst aufrecht 
umherging und dann den Schwerekräften der Erde verfiel. 

So sind Puppe und Tier zu Recht die Begleiter des Kindes, doch sollte behutsam 
darauf geachtet werden, in welcher Weise und zu welcher Zeit sie an das Kind 
herankommen. Wenn heute vielfach dem Kinde vermenschlichte Affen und Bären 
gegeben werden, so liegt darin die Tendenz, ihm das wahre Mensch-Sein, Mensch
Werden zu verunsichern oder gar zu verwehren: Die Auffassung steht letzten 
Endes dahinter, daß der Mensch das höherentwickelte Tier, der nackte Affe sei. -
Alle Erzieher sind aufgerufen, darüber nachzudenken und ihre Wahrnehmung zu 
schulen. Denn nicht nach Rezepten, Dogmen und Geboten kann man erziehen, 
sondern nur aus Einsichten, die man sich. erarbeitet hat. 
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So ist auch eine Revolution im Kinderzimmer von heute auf morgen nicht 
angebracht, doch läßt sich sicher manches auch gleich aussondern oder umgruppie
ren. Zum Beispiel könnte man die vielen Stofftiere, die das Kind vom Regal aus (oft 
sogar über dem Bett) manchmal wochenlang anstarren, ohne daß es mit ihnen 
spielt, am Boden in einem Korb unterbringen. - Den gekauften Puppen könnte 
man eine selbstgenähte hinzufügen und das Kind anregen, in allereinfachster Art 
sich selbst welche herzustellen. - Vor allem durch Kinderreime und kleine 
Geschichten, als Tischspiel gespielt, wie auch über das Märchen, läßt sich das 
Wesen des Tieres in schönster Weise an das Kind heranbringen. 

Selbs.tverständlich können lebendige Tiere im Haus sein, wenn der Erwachsene 
das möchte, doch sollte man sie nicht zu früh dem Kinde als Spielgefährten 
beigeben, d. h. in einem Alter, in dem die Nachahmung noch vorherrscht und das 
Kind noch. keine kontinuierliche Versorgung durchhalten kann. Die Pflege einer 
gemütvollen Beziehung zu den Schnecken und Regenwürmern im Garten, zu 
Raupen und Maden im Obst, und Mäusen, ja auch zu Insekten, bereichert das Kind 
im Seelischen. 

Manche Eltern klagen, daß ihr Kind kategorisch nicht mit Puppen spielen 
möchte. Nun, das sind geheimnisvolle Dinge, die wir nicht immer ganz durch
schauen können, Die Liebe zum Tier oder die Scheu vor ihm ist oft sehr tief 
veranlagt und kann auf der Nachahmung beruhen oder auch auf mitgebrachtem 
bzw. zukünftigem Schicksal des Kindes. Aber sehr viel wird von unserer eigenen 
Gesinnung und Handhabung abhängen, d. h. welche Beziehung wir selbst zu den 
Tieren oder Puppen der Kinder haben und ob wir sie liebevoll in das tägliche Leben 
mit einbeziehen. Wir dürfen sie dem Kinde nicht aufdrängen, doch braucht es in 
einer Zeit, in der das Kind viel zu früh aus seinem Kindheitstraum aufgeweckt 
wird, Hilfen, in ein sinnvolles Spiel mit der Puppe hineinzufinden und in eine 
Gefühlsverbindung zur beseelten Tierheit. 

Hier ist versucht worden, grundlegende Gedanken anzusprechen. Jeder, der mit 
Kindern zu tun hat, wird aus seiner Situation heraus versuchen, das Richtige im 
richtigen Moment zu tun. Möge es vor allem gelingen, die Bedeutung der einfachen 
Puppe zu empfinden, die dem Menschen entspricht, der gerade durch seine 
zurückgehaltene Entwicklung dazu bestimmt ist, ein seelisch-geistig freies, ein 
Universalwesen zu werden. 
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Elementare Eurythmie im ersten J ahrsie~ent 

Die Eurythmie als neue Bewegungskunst war schon von Rudolf Steiner heraus
gearbeitet worden, als 1919 die Freie Waldorfschule gegründet wurde. Nun galt es, 
aus der noch zarten Wurzel einer jungen Kunst einen neuen Trieb hervorwachsen 
zu lassen, die pädagogische Eurythmie: künstlerische Grundelemente mußten 
ergriffen werden, um sie in einen methodischen Aufbau, den Altersstufen der 
Kinder gemäß, zu bringen, wobei nicht Farbe oder Plastizierstoff, nicht Laut oder 
Klang, sondern der bewegte Körper selbst das Instrument der übung ist. Die 
pädagogische Eurythmie wurde eine Neuschöpfung aus der Zusammenarbeit der 
ersten Lehrer mit Rudolf Steiner. Elisabeth Dollfuß-Baumann war außerdem an 
dem Hervorbringen des dritten Zweiges, der Heil-Eurythmie, beteiligt. Das 
geschah, wie immer bei Rudolf Steiner, sehr konkret mit den hilfsbedürftigen 
Kindern und den Lehrkräften, die diese Aufgabe an den Kindern vor sich sahen 
und hingebungsvoll nach Erziehungs- und Schicksalshilfen suchten 1• 

Die größten Unterschiede im pädagogischen Zugriff müssen naturgemäß die 
Lebenseinschnitte der Jahrsiebente bilden: das Hinführen zur freien künstlerischen 
Gestaltung durch den Jugendlichen nach der Pubertät, das Kennenlernen der 
Elemente einer Bewegungskunst im artistischen Übungsaufbau im Autoritätsalter 
des zweiten Jahrsiebents, das Eintauchen des kleinen Kindes im Nachahmungsalter 
in den Bewegungsstrom des Erwachsenen. Die Eurythmie kann einsetzen, wenn 
mit dem dritten Lebensjahr die engste Mutterbindung sich löst und der erste 
Dreierschritt der Menschwerdung vollzogen ist: Gehen-lernen, Sprechen-lernen, 
im Ich-sagen und aus der Sprache heraus denkendes Bewußtsein anfänglich Ent
wickeln. Vom dritten Jahr bis zur Schulreife reicht also der erste Abschnitt der 
pädagogischen Eurythmie, von der hier gesprochen werden soll, die Kleinkind
Eurythmie. 

Nora von Baditz schildert, wie ihr ein Hinweis Rudolf Steiners den entscheiden
den Anstoß für diese Arbeit gab: Wenn man mit kleinen Kindern elementare 
Eurythmie macht, dann können sie eine Ich-Kraft gewinnen, die weder Schulerzie
hung noch Schicksalsfügungen zu bewirken vermögen. Wie ist ein so hintergrün
dig-gewichtiges Wort zu verstehen? 

Das kleine Kind ist auf der einen Seite ganz Gebärde und Bewegung, auf der 
anderen Seite mit allen Sinnen und ganzem Leib ein Sinnesorgan. Es schmeckt bis 
in den großen Zeh hinein, es erschrickt in einer sein ganzes Sein ergreifenden 
Weise, wie wir es als Erwachsene nur noch im Schockerlebnis nachvollziehen, 
nachempfinden können. So intensiv nimmt das Kind mit seinem ganzen Dasein 
wahr und fügt die Wahrnehmungen in seinen Leibesaufbau ein. In seiner Aufrich
tekraft, in seinen ersten Bewegungen aber wird der in ihm schlummernde Wille als 
Bewegung, als Gehen, Hüpfen, Tanzen, Regen der Hände wirksam. In den Spielen 
und Gesten des Kindes kündigt sich die ganze Dramatik seines Schicksal prägenden 

I Weitere Dorstellungen zur Eurythmie für die Kleinen und zur Quintenstimmung finden sich in Studienheft 10, ·Kind 
tonzt: Moterial zur Eurythmie für das kleine Kind- Bewegung und Wille- Musik- Erfahrungsberichte•, herousgegeben 
und zu beziehen durch die lnternotionole Vereinigung der Waldorfkindergörten, Heubergstroße II, D 7000 Stuttgart-1. 
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Willens an. Sinnvolle, gute, schöne Bewegungen - sie gesunden und stärken die 
Willenskräfte, die sich auf der leiblichen Gesundheit des ersten J ahrsiebents, der 
seelischen Gesundheit des zweiten aufbauen und dann zum vollen Bewußtsein und 
selbständigem Einsatz des Willens im dritten Jahrsiebent erheben können. Ein 
Leben lang wird an der Initiative, der Durchha!tekraft, der Beweglichkeit, am 
Zupacken sich die Ichkraft zeigen, mit der ein Mensch seine eigene Biographie 
erschafft aus dem Material seiner Erziehung, aus seinen gesellschaftlichen und 
Schicksalsgegebenheiten. Die künstlerisch geprägte Eurythmiebewegung leistet die 
Vorarbeit, das Ich mit dem Willen zu vereinen und in den gesund herausplastizier
ten Organen des Leibes zu inkarnieren. Darum kann die elementare Eurythmie im 
frühen Kindesalter eine so wesentliche Lebensmitgift vermitteln. 

Nun schließen sich aber Wahrnehmung (das ganze Kind ist Sinnesorgan) und 
,, Wille in der Gebärde« für das kleine Kind nicht über das Bewußtsein zusammen, 
sondern durch die Nachahmung. Nachahmung ist das Zauberwort der Erziehung 
für das erste Jahrsiebent. Sie ist die elementare Stufe der Freiheit des Menschen, 
ihre wahre Grundlage: denn sie wählt und wirkt vorri verborgenen Heiligtum des 
Ich aus. In ihr wirken mit einer Liebe- und Hingabekraft, die nur dem religiösen 
»Sich-Vereinigen« vergleichbar ist, die Vertrauenskräfte, die Inkarnationskräfte des 
Kindes: es wird bis in seine Gesundheit, seine Sprechweise, seine Gestik, sein 
Temperament, seine seelische Grundmentalität hinein, was es durch die Nachah
mung aus der sozialen Umwelt aufgreift. 

Das ist die eine Seite. Weil die Nachahmung in der Wesenssphäre des Ich 
wtirzelt, ahmt sie nicht wahllos nach! Geschwister, Kinder in einer Eurythmie
gruppe, die den gleichen Erwachsenen erleben, nehmen doch in erstaunlichen 
Verwandlungen auf, was ihnen vorgelebt und vorgehandelt wird. In einer Euryth
miestunde beispielsweise geht das eine Kind mit jeder Faser seines Körpers in die 
Gebärden des Erwachsenen hinein, ein anderes verfolgt sie nur mit den Augen oder 
mit leisen Regungen der Hände. Das eine wartet auf die hüpfenden Pferdchen, das 
andere auf die Silberglöckchen der Zwerge oder auf das Stampfen der Riesen. In 
diesen Willens- und Entscheidungsstrom darf der Erwachsene nicht autoritativ, 
Lernergebnisse fordernd, eingreifen; sonst stößt er die geheime Ichtätigkeit 
zurück, die sich in der Nachahmung als Kraft des Auswählens und sich Entschlie
ßens unbewußt, aber seinsmächtig übt. 

Der Erwachsene gibt also nur das Seine, die elementare Eurythmie; er greift 
nicht durch Lobund Tadel, durch Forderung und Korrektur in den Bewegungsab
lauf des Kindes, in seinen Willensstrom ein. Er kann allerdings seine befreiende, 
tiefgreifende Wirkung auf das nachahmende Kind unendlich steigern, wenn er 
Heiterkeit und Lebensfreude ausstrahlt. Im Lichte der Heiterkeit, die nicht mit 
Ausgelassenheit und Toben zu verwechseln ist, entstehen Lebensfreude und Leich
tigkeit, entsteht jene aller Stimmung und allem Gefühlsdruck enthobene Freudig
keit, in der das Kind sich gelöst bewegt und sein seelisch-geistiges Wesen gesund in 
den von der Vererbung zugereichten Körper inkarniert. Ja, die durch Sinnesüber
reizung und Bewegungsarmut geschwächte Fähigkeit zur Nachahmung wird wie
der belebt, die Schwere und Müdigkeit werden überwunden, die nervöse Unruhe 
wird harmonisiert. Schwierigkeiten, ein Verhältnis zur Eurythmie zu finden, treten 
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eigentlich immer nur dort auf, wo das Grundprinzip der Arbeit mit kleinen 
Kindern verletzt wird, das Nachahmungsprinzip. 

Was aber ist »elementare Eurythmie« und welche Forderungen stellt sie an den 
Erwachsenen? Da die formenden, belebenden Kräfte, die von der eurythmischen 
Bewegung ausgehen, durch die Nachahmung so innig mit den Lebensprozessen der 
Kinder verschmelzen, wird jede Geste eine besondere Verantwortlichkeit fordern: 
nicht auf vielfältige Abwechslung, sondern auf ausgesuchte Qualität wird es 
ankommen. In der Vorbereitung wird es der Eurythmistin also auf das Zurückge
hen zur Quelle, auf die reine, ursprüngliche Lautgebärde ankommen, wie sie aus 
den Planeten- und Tierkreisbewegungen Substanz gewinnt. »Elementare« heißt 
nicht vereinfachte oder gar verspielte, sondern auf die Ursprünglichkeit konzen
trierte Eurythmie. Suche ich das Keimhafte auf, das Anfängliche, so bin ich selber 
wieder forschend und gestaltend tätig: das hat seine Wirkung auf das in die 
Zukunft drängende Werden im Kinde. Es geht also nicht um ein Reduzieren der 
Mannigfaltigkeit der Kunsteurythmie, bis sie eine simple »kindgemäße« Form 
gewinnt, sondern um ein immer neues Erüben der fruchtbaren Grundelemente. 

Auch die Kinder sollen sich auf die Eurythmiestunde vorbereiten - durch 
Erwartung und Vorfreude! Rudolf Steiner wollte zunächst nicht mehr als eine 
Stunde in der Woche, damit diese freudige Erwartung in ihnen leben kann und sie 
nicht »Überfüttert« werden. Flicht die Eurythmistin nun die Laute ohne jede 
Benennung in die Geschehnisse der Stunde ein, dann schlüpfen die Kinder in die 
Bewegungen hinein, die ihnen etwas Heimatliches, Wohltuendes sind. Die Tätig
keiten der Kleinen werden vor allem aus Arbeitsspielen, aus dem gesamten 
Zusammenhang der Natur mit ihrem Jahresrhythmus und ihren Festen, ihren 
Tieren und Pflanzen, Winden und Wolken, Bächen und Steinen, Elementarwesen 
und Gestirnen, sowie aus dem Märchenbereich motiviert. Die Märchen und 
kleinen Geschichten sollten zu rhythmisierten freien Versen zusammengezogen 
sein. Daneben führt man im Musikalischen im Wesentlichen zur Quint und 
Quintenstimmung. Die schöne abgerundete Bewegung der Quint ist nach der 
Anregung von Nora von Baditz »da~ goldene Tor« genannt worden. Das Wesen 
der Quint erfassen heißt, den Menschen noch im göttlichen Sphärenklange zu 
erleben; und das sieht man den goldenen Toren an, in die sich die Kinder in der 
Quintengeste verwandeln: sie selbst stehen an der Schwelle der Erdentüchtigkeit. 

Helmut von Kügelgen 
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Die Sixtinische Madonna 

>>Ein Sinnbild des ewig Oberirdischen im Menschen<< 

Warum gab Rudolf Steinerden werdenden Müttern den Rat, das Bild der Sixtini
schen Madonna von Raffael viel anzuschauen? - In mancherlei Zusammenhängen 
kommt er auf dieses Bild- das sich auch in vielen Waldorfkindergärten findet- zu 
sprechen. Einige dieser Stellen mögen den Rat verständlich machen. Wer im 
Anschauen des Bildes versucht, nur das zu beschreiben, in Worten auszudrücken, was 
er sieht, beobachtet, empfindet, angedeutet erkennt, wird gewiß die Antwort finden. 
In diesem Sinne mögen die nachfolgenden Zitate das Erleben vertiefen und bewußt 
machen. v. K. 

»Lassen wir einmal die Bilder Raffaels auf uns wirken!- Es ist die uns ja so nahe 
Sixtinische Madonna, die sich in Dresden befindet, und die wohl fast jeder aus den 
überaus zahlreichen Nachbildungen kennt, die in der ganzen Welt verbreitet sind. 
Wie sie uns da entgegentritt als eines der herrlichsten, edelsten Kunstwerke der 
Menschheitsentwicklung, wie uns da die Mutter mit dem Kinde erscheint, heran
schwebend auf Wolkenhöhen, welche die Erdkugel überdecken, aus dem Unbe
stimmten, möchte man sagen, der geistig-übersinnlichen Welt heranschwebend, 
von Wolken umkleidet und umringt, die sich wie von selbst zu menschenähnlichen 
Gestalten formen, von denen eine, wie verdichtet, dem Kinde der Madonna ähnlich 
ist, wie sie da erscheint, ruft sie in uns ganz besondere Empfindungen hervor, von 
denen wir wohl sagen können, daß wir, wenn sie unsere Seele durchziehen, alle die 
legendenhaften Vorstellungen vergessen könnten, aus denen das Bild der Madonna 
herausgewachsen ist, und von allen christlichen Traditionen vergessen könnten, 
was sie uns über die Madonna sagen. - Nicht, um in trockener Weise zu 
charakterisieren, möchte ich das vorbringen, sondern um möglichst weitherzig zu 
charakterisieren, was wir gegenüber der Madonna empfinden können. Wer iin 
geisteswissenschaftlichen Sinne die Menschheitsentwicklung betrachtet, kommt ja 
über alle materialistische Anschauung hinaus. -Der Mensch ist für die Geisteswis
senschaft vorhanden, bevor die Wesen des tierischen, des pflanzlichen und selbst 
des mineralischen Reiches vorhanden waren ... Das Bild der Madonna mit dem 
Kinde erscheint als ein Sinnbild des ewig Überirdischen im Menschen, das an die 
Erde eben aus dem Außerirdischen herankommt, und unter sich noch, durch 
Wolken getrennt, alles das hat, was nur aus dem Irdischen hervorgehen 
kann ... « Rudolf Steiner, 30. 1. 1913 

"· .. und wunderbar zart und rein hat Raffael dieses Mysterium hingehaucht, 
indem er zeigt, wie aus den geistigen Engelsköpfchen heraus sich die Madonna, der 
Mensch verdichtet- und wiederum hervorbringt die Blüte, den Jesus von Naza
reth, der den Christus-Keim aufnehmen soll. Die ganze Menschheitsevolution ist 
in wunderbarerWeise in diesem Madonnenbilde enthalten! ... « 22. 12. 1908 
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»Man kann sehen, wie in der Sixtinischen Madonna ein großes kosmisches 
Mysterium sich in die Menschenherzen hineinprägt, und man wird in Zukunft 
darauf aufbauen können - wenn die Menschheit geführt sein wird zu einem 
interkonfessionellen, weiten und umfassenden Christentum, das heute schon die 
Geisteswissenschaft darstellt - man wird fortbauen können darauf, daß auf die 
menschlichen Gemüter etwas so wunderbar Mysterienhaftes gewirkt hat wie die 
Sixtinische Madonna. Öfters ist von mir schon hingewiesen darauf, daß, wenn der 
Mensch Kindern ins Auge schaut, er wissen kann, daß aus dem kindlichen Auge 
etwas herausschaut, was nicht durch die Geburt ins Dasein getreten ist, was 
menschliche Seelentiefen herausscheinen läßt. Wer die Kinder auf den Madonnen
bildern von Raffael anschaut, der sieht, daß aus seinen Kinderaugen herausschaut 
das Göttliche, das Verborgene, das Übermenschliche, das mit dem Kinde in den 
ersten Zeiten nach der Geburt noch verbunden ist. Das kann man auf allen 
Kinderbildern Raffaels beobachten, mit Ausnahme eines einzigen. Ein Kinderbild 
wird man nicht so deuten können, und das ist das Jesuskind der Sixtinischen 
Madonna. Wer diesem Kind ins Auge schaut, der weiß, daß meh1·, als was in einem 
Menschen sein kann, schon aus dem Auge dieses Kindes herausschaut. Diesen 
Unterschied hat Raffael gemacht; daß in diesem einzigen Kinde der Sixtinischen 
Madonna etwas lebt, was ein rein Geistiges, ein Christushaftes schon im voraus 
erlebt.« 

>>Denn dadurch, daß wir fühlende Menschen sind, sind wir auch Wesen der 
Hierarchien, wirken auch darinnen, wo die Hierarchien wirken. Wir wirken in 
diesem Gewebe, tun Taten, die nicht für uns nur sind, sondern durch die wir 
mitwirken an dem ganzen Aufbau der Welt. Wir sind durch unsere Gefühle Diener 
der die Welt bauenden höheren Wesenheiten. Und während wir glauben, daß wir, 
ich will sagen, der Sixtinischen Madonna gegenüberstehen und nur unser Gefühl 
befriedigen, das in uns aufsteigt, ist es eine Tatsache, daß hier ein Mensch steht vor 
der Sixtinischen Madonna, und indem er seine Gefühle auf sie richtet, ist da ein 
realer Prozeß vorhanden - ein realer Vorgang! Würde dieses Gefühl nicht sein, 
würden solche Gefühlselemente nicht da sein, so würden diejenigen Wesenheiten, 
die einstmals mitwirken sollen an dem Aufbau ... der künftigen Erdenzustände, 
Erdenverkörperungen ... nicht die Kraft haben, die sie dazu brauchen. Unsere 
Gefühle sind notwendig für das Haus, das die Götter als Welt aufbauen, wie die 
Ziegelsteine, die verwendet werden zum Aufbauen des Hauses, und was wir wissen 
über unsere Gefühle, ist wiederum nur ein Teil. Wir wissen, was es uns für eine 
Freude macht, wenn wir vor der Sixtinischen Madonna stehen, - das aber, was da 
geschieht, ist ein Teil des Weltganzen, ganz einerlei, wie wir es mit unserem 
Bewußtsein begleiten ... « RudolfSteiner, 6. 7. 1915 

" ... Und wenn Sie das wunderschöne Bild nehmen, wie die •Mater gloriosa< 
Fausts Seele empfängt, so haben Sie das Gegenbild zu· jenem, was Raffael angeregt 
hat zu seinem bekanntesten Bilde, der Sixtinischen Madonna: da bringt die 
jungfräuliche Mutter die Seele herab; am Ende des >Faust< sehen wir, wie die 
Jungfraumutter die Seele hinaufträgt: es ist die Todes-Geburt der Seele« ... 

Rudolf Steiner, 17.1. 1915 
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»So hatte ich z. B. bei der Madonna des heiligen Sixtus von Raffael, die ich schon 
früher aus Kupferstichen und Kopien kannte, stets den weltenumfassenden Blick 
des Kindes und das tiefsinnige jungfräuliche Antlitz und Wesen der Mutter dieses 
göttlichen Kindes angestaunt. - Sehen Sie hier, mit den größten Meisterzügen der 
Welt, Kind und Gott und Mutter und Jungfrau zugleich, in göttlicher Verklärung 
dargestellt. Das Bild allein ist eine Welt, eine ganze volle Künstlerwelt und müßte 
seinen Schöpfer, hätte er auch nichts als dies gemalt, allein unsterblich machen.« .. 

]. W. von Goethe, Gespräche -Dresden 16.8.1813 

Rudolf Steiner fordert Kindergärten 

Die Freie Waldorfschule wurde von Rudolf Steiner durch die Vorträge »Allge.=
meine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik;, geistig gegründet. Gleich im 
ersten Vortrag weist er auf die Notwendigkeit hin, daß jede Epoche ihre eigene 
Pädagogik verlangt und daß die Gabe der Erziehungskunst der Waldorfschule erst 
ihre Aufgabe für die >>Gegenwart und nächste Zukunft« wird erfüllen können, 
wenn die E.ltern sie verständnisvoll begleiten, vor allem auch die Erzieher des 
ersten J ahrsiebts vor der Schule: 

»Sie werden zur Erziehung und zum Unterricht Kinder zu übernehmen haben, 
allerdings Kinder schon eines bestimmten Alters, und Sie werden ja dabei bedenken 
müssen, daß Sie diese Kinder übernehmen, nachdem sie schon in der allerersten 
Epoche ihres Lebens die Erziehung, vielleicht oftmals die Mißerziehung der Eltern 
durchgemacht haben. Vollständig erfüllt wird dasjenige, was wir wollen, doch erst 
werden, wenn wir einmal so weit sind als Menschheit, daß auch die Eltern 
verstehen werden, daß schon in der ersten Epoche der Erziehung besondere 
Aufgaben det· heutigen Menschheit gestellt sind. Wir werden manches, was verfehlt 
worden ist in der ersten Lebensepoche, doch noch ausbessern können, wenn wir die 
Kinder zur Schule bekommen.« (21. 8. 1919) 

Wie sehr er schon damals dieses Problem der verlorengegangenen gesunden 
Erzieher-Instinkte und den Verlust gesunder Umweltbedingungen wahrnahm, 
geht aus dem Bericht von Nora von Baditz hervor, die Rudolf Steinernach einem 
Besuch in einer Klasse sagen hörte: »Wir brauchen Kindergärten! Wir brauchen 
Kindergärten!« -Das gleiche sprach er in der Lehrerkonferenz aus: 

»Nicht wahr, es ist doch besser, wenn Sie die Kinder im Kindergarten haben. Je 
länger man sie hat, desto besse1·. Sie können so doch imme1· die Kinder aufnehmen, 
die noch nicht in die Schule kommen. Wir nehmen die Kinder bis jetzt im 
Wesentlichen so auf, wie man sie in die Volksschule hineinkriegt. Wenn das 
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Nachahmungszeitalter beendet ist, können wil· anfangen. Es wä1·e sehr schön, wenn 
man einiges in die ersten sieben Jahre der kindlichen Erziehung hineinbringen 
könnte. Schließlich müßten wir schon nach unten hin etwas haben; oben ist es weit 
weniger wichtig.« (23. 6. 1920) 

Kurz darauf berichtet Rudolf Steiner in Dornach von seiner Schulgründung und 
stellt die Waldorfpädagogik auf dem Hintergrund der Erfahrungen der ersten zwei 
Jahre im sogenannten »Weihnachtskurs« dar. Die Fülle anderweitiger Aufgaben 
und Geldsorgen haben ihn gehindert, über Gespräche mit Elisabeth von Grunelius 
hinaus, die als Kindergärtnerin vorgesehen war und schon dem Kollegium ange
hörte, den Kindergarten bereits einzurichten. Am 29. 12. 1921 sagte er: 

»Gerade wenn man an das ganz kleine Kind in der Eigenschaft eines erziehenden 
Füh1·ers durch Elternschaft oder durch anderes Verhältnis heranzutreten hat, dann 
fühlt man gegenübe1· dem ganz kleinen Kinde in einem außerordentlich starken 
Grade die Ve1pflichtung, auf den ganzen menschlichen Lebenslauf vemehend 
eingehen zu können. Es ist mir daher ein imme1· ganz besonderer Schmerz gewesen, 
daß wir fü,· die Stuttgmter Waldorfschule erst Kinde1· bekommen können, die schon 
das in Mitteleuropa als schulpflichtig bezeichnete Alter e1Teicht haben. 

Es wäre mir eine tiefe Befriedigung, wenn auch schon das jüngere Kind in die 
heie Waldo1fschule he1·eingenommen werden könnte. Abe1· abgesehen von sonsti
gen Schwierigkeiten, stellt sich ja der Enichtung einer Art Kleinkinderschule auch 
das hauptsächlich entgegen, daß wir ja auf allen Gebieten unserer anthroposophi
schen Bewegung an einem außerordentlich starken Obe1fluß an Geldmangel 
leiden, und diem· starke Oberfluß an Geldmangelläßt uns höchstens hoffen, daß, 
wenn man der Waldorfschule in der Zukunft nicht allzu feindlich gegenüberstehen 
wird, wir auch noch dazu kommen, das jünge1·e Kind in diese Waldo1fschule 
hereinzunehmen.« 

Bald nach Rudolf Steiners Tod, 1926, begann Elisabeth von Grunelius mit dem 
ganz der Schule eingegliederten ersten Waldorfkindergarten. Heute ist daraus die 
weltweite Waldorfkindergartenbewegung geworden. Diese gehört zum einen gro
ßen Erziehungsimpuls Rudolf Steiners. Aus Kindergärten und Elterninitiativen 
entstehen Waldorfschulen- und Waldorfschulen »brauchen Kindergärten<<, heute 
noch weit mehr als 1919 und 1921. 

v.K. 
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Von den Waldorfkindergärten 

Eine kurze Einführung in ihre Arbeit 

Die Freien Waldorfschulen oder Rudolf-Steiner-Schulen haben seit der Begründung der 
ersten Schule 1919 in Stuttgart auf die entscheidende Bedeutung der Erziehung in den ersten 
sieben Jahren hingewiesen: für den ganzen Lebenslauf wird in dieser Epoche die Grundlage 
für Gesundheit und individuelle Willensentfaltung gelegt! Von dem pädagogischen und 
kulturellen Zentrum Kindergarten sollte auch für die ersten drei Jahre des Heranwachsens in 
der Familie Rat und Hilfe ausgehen, damit das Kind in Ehrfurcht vor dem Reich seiner 
geistigen Herkunft empfangen werde: - es ist kein unfertiger Erwachsener, sondern ein 
ganzer Mensch, der sich mit Liebekraft und Liebebedürftigkeit ganz und gar den Erwachse
nen anvertraut. 

Der Waldorfkindergarten führt die Kinder vom vierten bis siebenten Lebensjahr in 
altersgemischten Gruppen zu einer allseitigen Entwicklung der körperlichen, seelischen und 
geistigen Kräfte. Dabei wird die Einseitigkeit intellektueller Verfrühung vermieden und 
weder der autoritären noch der antiautoritären Erziehung Raum gegeben, noch wird mit den 
Kindern experimentiert. Die Gesinnung, in der man der Individualität begegnet," wird durch 
die Überzeugung geprägt, daß sein Schicksal das Kind aus der Ungeborenheit vor der 
Empfängnis zu seinem Erzieher führt. Innerhalb der vererbten Gegebenheiten soll die 
Individualität durch die Einflüsse der Umwelt gestärkt werden und zu sich selber finden. Die 
Eigenaktivität soll im Spiel hervortreten, durch vielseitige künstlerische Betätigungen ange
regt und durch eine tätigreligiöse Atmosphäre in der Gestaltung der Jahresfeste und 
alltäglichen Lebensordnung den notwendigen Halt finden. 

Das pädagogische Grundprinzip ist das nachahmende Mittun und Lernen. Dieses entfaltet 
sich im Bereich des schöpferischen Nachahmens durch die ausdrucksvolle Geste und das 
Vorbild gebende Tun des Erziehers. Sein Verhalten und die sinnvollen Handlungen und 
Arbeiten, die er in Haus und Garten verrichtet, entwickeln über Wahrnehmung und Erleben 
durch Spiel und Betätigung die Anlagen und Fähigkeiten des Kindes in gesunder Weise. Im 
Kontakt mit dem Menschen - nicht mit Medien oder vorprogrammiertem Lernspielzeug -
erlebt das Kind seine Umgebung als einen möglichst umfassenden Bereich freudiger und 
nachahmenswerter Tätigkeiten. Da Wachstum, Gestaltwandel und Ausgestaltung der leibli
chen Organe so von den Erlebnissen an der sozialen Umwelt mitbestimmt werden, fühlt der 
Erzieher die Verantwortung für die Gesundheit und Begabung des Kindes. 

Diese prägende Kraft aller Umwelteinflüsse macht die ständige Zusammenarbeit mit den 
Eltern notwendig. Elternabende, Hausbesuche und das nicht abreißende Gespräch mit den 
familiären Erziehern gehört zu den wichtigen Aufgaben der Kindergärtnerin. So erhält der 
Kindergarten seinen gesellschaftlichen und kulturellen Rang. Die Feste und Feiern des Jahres 
vereinigen Eltern und Erzieher um die Kinder. Zum Tages- und Wochenrhythmus gewinnt 
so der Jahresrhythmus seine Bedeutung für das Leben sowohl im Kindergarten wie auch in 
der häuslichen Kinderstube. 

So wie die Erziehung im Jugendalter einmünden soll in die Selbsterziehung der sich selbst 
entdeckenden jungen Menschen, so ist sie auch immer letzten Endes Selbsterziehung des 
Erziehers. Alles menschliche Sein und Werden sowie die gesellschaftlichen Probleme seiner 
Umwelt sollten ihn interessieren. Die Vielseitigkeit seiner Tätigkeiten mit den Kindern 
fordert ein weites Feld des Lernens und der Übung: Musizieren, Reigen und Spiel, Märchen 
erzählen und Puppenspiele vorführen, das sprachliche Ausdrucksvermögen steigern und die 
Beherrschung der Gesten, immer neu sich den tiefen Sinn der Jahresfeste erarbeiten und das 
Verhältnis des Menschen zu den elementaren Kräften und Wesen der Natur, Pflanzen und 
Tiere kennen und die Arbeit an der Erde im Griff haben, Geschick entwickeln in allen 
Handarbeiten und im Haushalt, die Krankheit und besonders die Kinderkrankheiten als 
Helfer bei der Entwicklung der Kinder achten lernen - und nicht zuletzt die Arbeit an sich 
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selbst. Verbindet sich das Werden des Erziehers mit dem lebendigerfaßten Sein des Kindes, 
dann lehrt uns all das, das Kind zu lieben und so mit ihm zu leben, daß wir selber ein 
reicheres Menschsein gewinnen, für das Kind, am Kind. 

Der Waldorfkindergarten besteht an vielen Orten für sich, getragen von einem freien 
Trägerverein und der Elterninitiative. An vielen Orten ist er auch ein selbstverständlicher 
Bestandteil einer Waldorf- oder Rudolf Steiner Schule. Diese führt die Kinder weiter von der 
Schulreife bis zum 19. Lebensjahr. Die Kindergärtnerin bzw. der Erzieher nimmt hier an den 
wöchentlichen Lehrerkonferenzen teil. Die Aussprache mit den Lehrern und die Beobach
tung der weiteren Entwicklung ihrer ehemaligen Kindergartenkinder ist ein Teil der Fortbil
dung und pädagogischen Erfahrungssubstanz der Erzieher. Wenn Lehrer und Erzieher 
gegenseitig die Unterschiede im pädagogischen Vorgehen wahrnehmen und hochachten, 
bewahren sie den Kindergarten vor der verhängnisvollen Frühintellektualisierung und 
Verschulung und impulsieren die Arbeit und das lebendige Mitleben mit den Kindern in den 
ersten Klassen. Lehrer wie Erzieher sollen an der Verwaltung ihrer Einrichtung Anteil 
haben. Die sozialen Fragen der Gemeinschaftsbildung und Kollegialität, die mitmenschli
chen Beziehungen unter Mitarbeitern und zu den Persönlichkeiten in den Vorständen und in 
der Geschäftsführung der Trägervereine, gewinnen heute oft entscheidende Bedeutung für 
die Atmosphäre im Kindergarten. 

Die Grundlage der Waldorfpädagogik ist die umfassende, d. h. Leib, Seele und geistige 
Individualität berücksichtigende Menschenkunde Rudolf Steiners. Als Wissenschaft erweckt 
sie zugleich Interesse und Liebe zum Menschen. Sie weckt gerade für die Sorgfalt und 
Bewußtheit im Kleinen den Sinn. Bis in die Fragen der Ernährung und Bekleidung, des 
Spielzeugs und der Gestaltung der Rhythmen des Tages, der Woche und des Jahres weiß sie 
Rat und Anregung. Sie ist geistiges Lebensblut einer zeitgemäßen Lebens- und Erziehungs
kunst. 

Die Waldorfkindergärten in der ganzen Weh haben sich in der lnternntionnlen Vereini
gung der Waldorfkindergärten e. V. zusammengeschlossen. Ausbildung und Fortbildung 
von Kindergärtnerinnen, Hortnerinnen und Erziehern in Seminaren und sozialpädagogi
schen Fachschulen sowie auf regionalen und überregionalen Arbeitstreffen und Tagungen ist 
ihre wichtigste Aufgabe. Bei der Einrichtung neuer Kindergärten, der Betreuung von 
Elterninitiativen steht sie mit Rat und Tat zur Verfügung. Sie pflegt den internationalen 
Kontakt und Erfahrungsaustausch. Zur Zeit gehören ihr nahezu 110 deutsche, 80 europäi
sche und 50 überseeische Waldorfkindergärten an. Die Anschrift ihrer Geschäftsstelle lautet: 
lntemntionnle Vereinigung der Wnldorfkindergärtm 1'. V., Heubergstrnße 11, D 7000 Stutt
gnrt 1. 

Ein Bericht in 16 farbigen Bildern 

Die nachfolgenden Bilder sind im Waldorfkindergarten Reutlingen der Freien Georgen
schule entstanden (Bild 16 Stuttgart-Uhlandshöhe, Bild 12 Nürnberg). Sie sollen, zusammen 
mit den Bild-Texten, einige wesentliche Motive des Lebens und Wirkens im Waldorfkinder
garten veranschaulichen. 
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Nachahmung- Zauberwort im ersten ]ahrsiebent 

Die Schule hatte Richtfest ihres Neubaus gefeiert, der Zimmermann im 
Dachstuhl deklamierte seinen Richtspruch, die Schüler hatten Musik gemacht 
- nun wird im Spiel der Kinder das Geschehen nacherlebt und selber getan. 
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Steinmetz-Arbeit im Freispiel 

Die >>Großen« suchen für ihr Spiel harte Arbeit am Widerstand bietenden 
Material. Sie suchen es selber; sie wissen, was sie brauchen. Das selbstgewählte 
Spiel erweckt die Kräfte, mit denen später der Erwachsene sich im Beruf 
engagiert. 

Rohmaterial Wolle für gestaltende Phantasie 

Gewaschen, gezupft liegt sie auf dem Tisch, eine Verlockung für fleißige 
Finger und blühende Phantasie: Puppen und Zwerge, Tiere und Wolken, Bärte 
und Betten - was kann alles daraus werden! 





-

Nähstuben-Atmosphäre 

Der Erwachsene arbeitet am Nähtisch, schafft, was nötig ist, ausgebessert oder 
neu geschneidert werden muß. Die Kinder steigen in seine Gesten, seine 
Tätigkeit ein. Und an Zuschauern fehlt es nie- bis sie auch der Tätigkeitsdrang 
erfaßt. 

Waschtag -große Puppenwäsche 

Bevor die Waschmaschine es der belasteten Hausfrau bequemer macht, muß 
die Lust an den Elementen, am weichen Wasser und Seifenschaum, am 
Rubbeln übers Waschbrett, am Kampf mit den .Schmutzflecken und an dem 
Duft der in der Sonne getrockneten Wäsche gekostet werden. 





Vielfältiges Leben im Freispiel 

Der Fahrer steigt ein - gleich kann die Reise losgehen; im letzten Wagen 
dürfen die Puppenkinder mitfahren. Die fleißigen Waschfrauen schauen her
über- der Erwachsene ist auch in >>sinnvolles Tun« vertieft. Der Kindergarten 
lebt! 
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Unterwegs auf hoher See 

Ruhige See - der Käpten auf der Brücke und sein Offizier warten auf den 
Zuruf des Mannes mit dem Fernrohr. Was beobachtet er? Tauchte eine Insel 
auf, ein Walfisch, ein Seeräuberschiff? 
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Naturmaterialien als Rohstoff der Phantasie 

Landschaften, Spielräume, bunte Bezirke für Einfälle, für Gestaltungen und 
Umgestaltungen entstehen; belebt, beseelt, mit Sinn erfüllt wird es von den 
Kindern. Man hört es an den Geräuschen und begleitenden Erzählungen. 
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Ein kleines Reich ist entstanden 

Welch ein Leben auf dem See mit seinen Segelbooten, Enten, Muscheln! Und 
am Ufer darf das Schäflein trinken und sitzt die Mutter, die alles überschaut, 
was die behutsame Hand für die geflügelte Phantasie tut. 
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Musizieren 

Im Kindergarten soll das musikalische Element allgegenwärtig sein. Die 
Freude an der Bewegung deutet auf verborgene musikalische Kräfte, die 
behutsam zu hüten und zu pflegen sind. Singen und Musizieren der Erziehe
rin, das Flöten und Geigen der Schulkinder in den ersten Klassen regt zum 
Singen und Gebrauch der Instrumente an - und im Spiel beherrscht jeder sein 
Musikinstrument in der vollkommensten Art. 

Künstlerisches Tun im Rhythmus der Woche und der Jahreszeiten 

Malen, Plastizieren, Musizieren, Eurythmie machen - vielfältig greifen die 
künstlerischen und handwerklichen Tätigkeiten in den Tageslauf und 
Wochenrhythmus des Kindergartenlebens ein. 





Quintenstimmung 

Das Kind lebt noch im Wesentlichen in den rätselvollen, schwingenden 
Quintenstimmungen. Von daher wird ein Musikverständnis mit Hilfe neuer 
Instrumente - Kinderharfe, Kantele, Leier, Choroiflöte und Klangspiel -
aufgebaut, das erst später in der Schule zur Dur- und Mollstimmung erweitert 
werden soll. 

Spiel mit der Puppe - Umgang mit Menschen 

Das bedeutendste Spielzeug für Buben und Mädchen ist und bleibt die Puppe
das heißt der Mensch. Die Liebe zu ihm, zum Gefährten, zum Kind, zur 
Gesellschaft, ja zum Leben läßt die Puppe entstehen, läßt sie sprechen, handeln 
und sich mitfreuen. 





Ernährung und Haushalt 

Jede Gruppe sollte mit Flur und Toiletten und eigenem Ausgang in den 
Garten, mit Gruppen- und Nebenraum und vor allem mit eigener Küchenein
richtung ihre abgeschlossene Wohnung haben. Das Zubereiten, gemeinsame 
Einnehmen der Mahlzeiten (in Demeter-Qualität!) und die rechten Tischsitten 
gehören dann zum Haushalt der Lebensgemeinschaft. 

Jahreszeitentisch und Reigen 

Jede Jahreszeit sammelt ihre Boten aus der Natur auf dem,, Jahreszeitentisch<<. 
Bilder mögen dann zu Michaeli oder Weihnachten noch die Brücke zum 
Festeshöhepunkt dieser Zeit bauen. Der wechselnde Reie:en mit seinen Sorü-



chen, Liedern und Rollenspielen vertieft das Miterleben des Jahreskreislaufes 
der Erde und der mit den Jahreszeiten verbundenen Feste des christlichen 
Menschenjahres. 

Ausflüge - Obergänge 

Im Garten- und im Eintauchen in die Natur beim Ausflug sind die »Schulkin
der«, die vor der Schulreife stehen, vornedran. Mit den Namen der Blumen, 
Kräuter und Vögel beginnt Naturkunde als Freundschaft-Schließen mit allem 
Lebendigen. Auch mit Sonne und Wind! Die Vorfreude auf die Schule zu 
pflegen, ist die letzte Aufgabe liebevoller Selbstlosigkeit der Kindergärtnerin: 
Abschied ist Übergang und Neubeginn, das ist jeden Abschieds tiefer Sinn. 





Anne Schnell 

Aphoristisches zur Puppe 

Im Gedenkm an Gerhard Schnr/1 (f 1956) wurden diese Gedanken zur Puppe schon 
rinmal zu Weihnachtm 1957 niedergeschrieben. Er versuchte immer und imme1· 
wirder, die Puppe als zu allen Zeiten der Menschheitsentwicklung wesrntliches 
Spirlzeug, aber im zwanzigstm Jahrhundert als das wichtigste Spielzettg, in die Sicht 
von Eltern und Erzirhrrn Zlt stellen. Ein Protest sollte dieser Beitrag sein gegen die sich 
schon damals deutlich abzeichnmdrn und dunkel aufsteigenden Probleme, mit deren 
schreck/ichrr Unerbittlichkrit wir hrtttP Iehm müssen und deren erschiitternste Konsr
qumz der Terrorismus ist und dir ständig strigende Zahl von Selbstmorden bri 
Menschm jrg/ichrn Alters, vor allrm abrr bri Jugendlichen. 

In Büchern und Diskussionen, in den Medien und verschiedensten Gremien 
wird ständig gefragt: Wie befreien wir uns aus der durch Automation und 
Perfektion entstandenen Enge und Starre unseres Lebens und unserer Umgebung, 
aus der Schweige-Haltung, aus der individuellen Einsamkeit? Wie begegnen wir 
der Empfindungs- und Gefühlskälte, der Grausamkeit und Brutalität? Wie über
winden wir die vielen Lebenskontaktstörungen? Wie schützen wir uns vor dem 
jähen und schleichenden Tod? Wie ist der Durchbruch zur Persönlichkeit zu 
schaffen? 

Anfang Mai 1979 wurde in einer Schulfunksendung des Süddeutschen Rund
funks auf alle diese erwähnten und andere damit im Zusammenhang stehenden 
ernstesten Lebensfragen, vor allem junge Menschen betreffend, die erstaunliche 
Antwort gegeben: Wir müßten als Erwachsene und Heranwachsende so leben, wie 
das phantasievoll, schöpferisch mit der Puppe spielende Kind lebt. 

Das ist eine schöne und weitgehend auch wahre Antwort. Jedoch kann nur ein 
breit gefächertes Lebens- und Erfahrungsspektrum sich zum Brennpunkt dieser in 
einem Satz gegebenen Antwort bündeln. So wird es notwendig, einige Lebensbe
reiche erkenntniskräftig zu durchleuchten, um die heilsamen Wirkensmöglichkei
ten dieses Satzes und seine lebenspraktische Kraft zu erkennen und zu erfahren. 

Läßt man die Ausführungen Rudolf Steiners über die Puppe im Bereich der von 
ihm inaugurierten Menschenkunde, der Ästhetik und der Pädagogik auf sich 
wirken, so ist zu erspüren, wie im gemeinsamen Umgang mit der selbstgestalteten 
Puppe der dann zwischen Erwachsenen und dem Kind entstehende Kontakt zu 
einer außerordentlichen Schule der Menschenliebe und Lebensliebe werden kann, 
die dem Kind Kontaktfreudigkeit, Lebensbejahung und Lebenskraft bis ins hohe 
Alter zu spenden vermag. Die Darstellungen Rudolf Steiners kulminieren in der 
Gegenüberstellung der »sogenannten schönen Puppe« und der »wirklich schönen 
Puppe«. Die erstere, die zu seinen Lebzeiten nur erst >>sprechen« und die »Augen 
bewegen« konnte, die aber heute sehr viel mehr »kann«, erwuchs aus der Gesin
nung, die auch den Roboter erzeugte. Die »Wirklich schöne Puppe« schildert er als 
aus einem Stück Stoff geknüpft oder mit einem Faden so abgebunden, daß oben ein 
Kopf mit ein Paar Augen, Nase und Mund- aber die beiden letzteren sind nicht 
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einmal nötig- entsteht. Werden unten ein Paar Beine und seitlich Arme geknüpft 
oder abgebunden, so entsteht auf einfachste Art ein Bajazzo oder eine Puppe. 

Warum spricht Rudolf Steiner immer wieder von der Puppe im Zusammenhang 
des zweieinhalb bis fünfjährigen Kindes und der in diesem Alter sich entfaltenden 
>>eigentümlichen, kindlichen Phantasie«, dieser so »innerlich lebendigen, regsamen 
kindlichen Phantasie<<, von dieser »besonderen Artung der. kindlichen Phantasie in 
diesem Alter«, von dieser »Wunderbar zarten, erwachenden Phantasie«? 

Um diese Frage zu beantworten, ist es notwendig, von der Ungeborenheit zu 
sprechen, einem geistigen Tatbestand, der sowohl als solcher in allen modernen 
Denkgewohnheiten, wie auch als Wort in allen modernen, zivilisierten Sprachen, 
die nur die Unsterblichkeit kennen, vorerst noch fehlt, der aber in unser modernes 
Weltbild eingefügt werden muß. Es läßt sich auch in dem hier Darzustellenden die 
heilende Kraft der kindlich~n Phantasie für das weitere Leben, im Zusammenspiel 
mit der wirklich schönen Puppe, ohne diesen Tatbestand nicht begreifen. 

In den vorangegangenen Beiträgen (Leber, von Kügelgen, Berger) ist auf die 
Menschenkunde Rudolf Steiners eingegangen worden. In seinem Büchlein »Die 
Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkt der Geisteswissenschaft« beschreibt 
Rudolf Steiner die »Geburten« als das Freiwerden der übersinnlichen Wesensglie
der- Äther- oder Lebens-Bildekräfteleib, Empfindungs- oder Astralleib und Ich. 
So mag von einem anderen Gesichtspunkt aus noch einmal auf diese Wesensglieder 
des Menschen hingedeutet werden. 

Höchste göttlich-geistige Wesenheiten haben im Einklang mit der von Erdenle
ben zu Erdenleben schreitenden Individualität, deren Schicksal entsprechend, 
einen aus dem Vererbungsstrom kommenden Leib geschaffen. Die ätherischen 
Mutterhüllen, im Vererbungsstrom wirksam, haben mitgeholfen, ihn im Lebendig
Funktionellen zu bilden. Die Kräfte des Vaters haben ihn mit impulsiert und sein 
Funktionieren mitbewirkt. 

Das höhere Ich des Menschen zieht sich mit dem ersten Ichsagen als der 
unsterbliche Teil der Individualität in den Geistbereich zurück, während das 
gewöhnliche Ich unser Ichbewußtsein im Erdenleben ist. Zu dessen Wohle und 
gemäß seinem Schicksalleitet dieses höhere Ich alles, was für die sich irrkamieren
wollende Individualität bis etwa zum dritten Lebensjahr geschieht. Für das 
Erwachsenenleben ist es ein oft erfahrener Trost, im Schlaf die Wiederbegegnung 
mit unserem höheren Wesen zu haben und trotz Schuld und Verzweiflung· mit 
neuem Mut und frischen Kräften einen neuen Tag zu beginnen. 

Das von einer Inkarnation zur anderen gehende Ich des Kindes umhüllt sich im 
Sternen- oder Astralbereich des Kosmos mit seinem Empfindungs- oder Astralleib. 
In der Gefühlsveranlagung leuchtet wie eine Schicksalsschrift auf, was an morali
schen oder.unmoralischen Gewohnheiten aus früheren Erdenleben in ihn einge
prägt wurde. 

Das Ich mit seinem ihm in Sympathie verbundenen Astralleib, den es sich als ein 
so wunderbares Gebilde mitgebracht hat, steigt nun allmählich in den ätherischen 
Umkreis der Erde hinab und zieht sich da, der seinem Astralleib eingeschriebenen 
Schicksalsschrift entsprechend, eine weitere Hülle, einen neuen Ätherleib zusam
men. Während der Embryonalzeit, während der Mensch immer mehr mit seinem 
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physischen Leib zusammenwächst, bleiben diese wunderbaren Konfigurationen 
noch vorhanden. Sie wirken in den physischen Leib, strahlen in seine Organe, 
bilden, plastizieren, sie durch, sind ganz innerleiblich tätig bis zum zweiten, dritten 
Lebensjahr - und bleiben, wenn auch immer mehr abblassend, bis zum Zahn
wechsel. 

Dann beginnt ein Teil von ihnen sich von dieser Tätigkeit zu befreien und, wie 
••leicht herausgezogen« aus dem Leibe, der Entwicklung des Gedächtnisses, der 
Bildung von Begriffen und Vorstellungen zu dienen. Wenn das Kind mit etwa drei 
Jahren zu sich Ich sagen kann, eine Ich-Vorstellung von sich selbst gebildet hat, 
geschieht das aufgrund der ••leicht herausgezogenen« ätherischen Kopfkräfte. -
Wenn es in dem folgenden Drittel dieses ersten Jahrsiebents seine ••wunderbar 
zarte, erwachende Phantasie<< entwickelt, geschieht das mit der zusätzlichen Hilfe 
der aus der Brust-Rhythmus-Organisation ••leicht herausgezogenen« ätherischen 
Bildekräfte. - Die Stimme des Gewissens als moralische Phantasie beginnt sich zu 
bilden mit dem dann hinzukommenden Teil der aus dem Stoffwechsel-Gliedma
ßen-Bereich ••leicht herausgezogenen« ätherischen Kräfte. 

Jetzt gilt es zu fragen, nachdem der Quellgrund der erwachenden Phantasie des 
zweieinhalb bis fünfjährigen Kindes im Bereich der Menschenkunde gefunden 
wurde, wie begegnet diese Phantasie der wirklich schönen Puppe, und wie sieht 
dies, noch ein wenig genauer betrachtet, aus? 

Die letzte Frage weist in das Gebiet der Kunst und der ••Ästhetik als Wissen
schaft, die sich mit der Kunst und ihren Schöpfungen beschäftigt«, der »Wissen
schaft des Schönen«, die Rudolf Steiner so benennt und sie als ••Ästhetik der 
Zukunft« bezeichnet. Wobei sich sogleich die geheime Frage erhebt, ob sich die 
Zukunft der wirklich schönen Puppe schon anbahnt, nachdem hundert Jahre seit 
diesem Ausspruch vergingen. 

Vorerst ist die Grundfrage aller Ästhetik zu stellen: ••Wodurch wird ein Gegen
stand schön?« - Die Antwort lautet: Wenn es Künstlern oder Menschen mit 
ästhetischem Sinn gelingt, ein ••Sinnlich-Tatsächliches«,- zum Beispiel Marmor, 
Ton, Papier und Farben, auch Stoff und Wolle für eine Puppe,- so umzugestalten, 
einer Idee, einem göttlich-geistigen Urbild entgegenzugestalten, daß durch das so 
gestaltete Gebilde die Idee zur Erscheinung kommt, ohne daß die naturgesetzlich 
wahre Motivierung verloren geht. 

Das sichtbare oder hörbare Gebilde muß zum lebendigen, geistdurchdrungenen 
Bild werden, das genau in der Mitte steht zwischen dem Sinnlich-Tatsächlichen 
und der Idee. So zeigt jedes echte Kunstwerk, bei aller Volkommenheit, dennoch 
einen Zustand, der Ansatzpunkte zu Variationen bietet.- Ein so in der Andeutung 
gebliebenes und nicht bis zum Roboter zu Ende gestaltetes Puppengebilde kann 
mit wenigen Handgriffen und Zutaten zur wunderschönen Prinzessin und kurz 
darauf zur alten Hexe werden. 

Wenn die Puppe in der Seele des Kindes das Bild des Menschen ist, so muß sie, 
als ihre naturgesetzlich wahre Motivierung, das haben, was in der inneren Erfah
rung des Kindes den Menschen ausmacht, indem es sich beispielsweise aufzurich
ten lernte: Sie muß ein Oben und ein Unten haben und Augen. Warum? 

Neueste subtile Forschungen haben ergeben, daß das Wohlbefinden und Gedei-
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hen des Kindes nach der Geburt vom Blick der Mutter abhängt, von dem, was aus 
dem Schwarz der Pupille kommt, was materiell ein Nichts ist und sich doch so 
wohltuend auf das Kind herabsenkt. Der Sprachgeist sagt es deutlich: Das KiQd ist 
im Blickfang der Mutter, ihr liebevoller Blick umfängt es, umhüllt es. Durch den 
mütterlichen Blick sollte alles das hindurchleuchten, was, das Kind belebend und 
durchwärmend, als echte, wahrhaftige, liebevolle Gefühle sich im pflegenden Tun 
offenbart, was sich in Gesten und Gebärden des täglichen Handhabens, im Singen 
und Sprechen und endlich im Erzählen, in der Muttersprache darlebt, - in der 
Muttersprache. 

Sollten sich nicht im Blickfang des Vaters beim nun immer mehr heranwachsen
den Kind und jungen Menschen Ich-Kraft, Lebenssicherheit, Charakterstärke, 
leibliche Tüchtigkeit ausbilden? Spricht der Sprachgeist deshalb vom Vaterland? 
Das im liebevollen Blickfang von Mutter und Vater Leben-dürfen bietet Grundla
gen für den allmählichen Durchbruch zur Persönlichkeit. 

Damit das Kind im Spiel mit seiner Puppe den liebevollen Blickfang nachahmend 
praktizieren kann, sollte die Puppe Augen haben. - Hier sei eine kleine Episode 
erzählt: Ein kleines Kind begegnet einer Puppe, die aus einem Lappen mit einem 
mit gezupfter Wolle gefüllten und mit einem Faden abgebundenen Kopf besteht. 
Der Kopf hat nur sein Kugelrund, sonst nichts - keine Augen - nichts. Das Kind 
nimmt die Puppe in die Hand, schaut sie lange an und sagt: »Ach - du bist nicht 
da!<< -und legt die Puppe weg. 

Bei der Herstellung des Bajazzo oder auch der noch einfacheren Puppe, die nur 
den abgebundenen Kopf und keine Arme und Beine hat, und dann auch bei den 
noch zu beschreibenden beiden weiter entwickelten Stoffpuppen, ist ein faltenlo
ses, glattes Rund des Gesichtes, in dem die Augen auf der durch den Mittelpunkt 
des Kreises gehenden Querachse liegen und möglichst mit dem Mund, im gegensei
tigen Abstand, ein gleichseitiges Dreieck bilden, für jedes Kind wohltuend. - Ein 
Kind, dem eine Puppe mit faltenreichem Gesicht geschenkt wurde, schaute diese 
mitleidvoll an und sagt kopfschüttelnd: »Die sieht so traurig aus!« 

Der Kopf sollte nicht, wie es oft geschieht, in Augenhöhe abgeschnürt werden. 
Es entsteht ein Orang-Utan-Kopf mit tierhaft plump vorgeschobener Mundpartie 
und zerstört ist das schöne· Kugelrund des Kopfes. 

Dieses aber ist für das Kind von größter Bedeutung. Es vollzieht einen Prozeß 
unbewußt, den der erwachsende Mensch bewußt vollziehen kann, indem er sich 
vom mathematischen Form- Wissen zum Form-Fühlen bringt. Indem er den Kreis 
in der Ebene oder die Kugel im Raum erfühlt, kommt er zum Selbstheit-Fühlen, 
zum Ich-Fühlen. So regt alles Runde, und auch der runde Puppenkopf, das runde 
Puppengesicht, das Ich-Erfühlen im Kinde an, das sich zur Ich-Vorstellung gesellt, 
von der schon gesprochen wurde, und die es durchwärmt und durchkraftet. 

Gleichzeitig erwacht in der aufkeimenden Seele des Kindes an aller Rundung 
verstärkt das Staunen: »Es liegt etwas von Staunen, Erstaunen in der Seele 
gegenüber jedem Runden, weil das Runde an sich zusammenhängt mit allem, was 
Staunen, Erstaunen hervorruft.« (Steiner) Erstaunen als weitere Grundlage für eine 
gesunde seelische Entwicklung! 

Nun ist die schönste Art kindlichen Spielens die Nachahmung sinnvoller, von 
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moralischer Verantwortung durchdrungener Erwachsenen-Tätigkeiten, die in 
ihren Gesten und Gebärden, in ihren Bewegungsverhältnissen auf das Kind 
wirken, nicht durch ihre zweckgebundenen Ergebnisse. Im Nachahmen dieser 
menschlichen Bewegungsverhältnisse nimmt das Kind zugleich die in ihnen wirk
same Moralität oder Uninoralität auf, und diese wiederum prägt sich seinem Spiele 
ein, das, metamorphosiert, nach dem zwanzigsten Lebensjahr im »besonderen 
Charakter des selbständigen Urteilens« wieder zutage tritt. 

Hier muß jeder im Umkreis des Kindes tätige Erwachsene verantwortungsvoll 
im Bewußtsein tragen, daß >>Vorbild und Nachahmung die Zauberworte des ersten 
Jahrsiebents« sind, und daß ein so oder so geartetes Bewegungs-Verhalten den 
ganzen späteren Lebensweg eines Kindes im guten oder unguten Sinne beeinflussen 
kann. - Hier möge man sich die Bewegungsverhältnisse der modernen Erwach
senenweit gründliehst vorstellen und ihre Auswirkungen auf künftige Generatio
nen.-

So muß das Kind im tätigen Umgang der Erwachsenen mit seiner eigenen 
kleinen Person, mit anderen Kindern und Menschen, mit der menschlichen Umge
bung, mit Pflanzen, Tieren, der Erde, den Himmel, alle menschlichen Tugenden zu 
erleben die Möglichkeit haben. In diesem Geschehen steht die Puppe mitten 
darinnen und damit steht sie zugleich mitten im Bereich der Pädagogik. 

Hat beispielsweise nicht jedes kleine Kind mehr oder weniger lang andauernde 
Perioden, wo, aller Vernunft zum Trotze, sein energisch kundgetaner Wille schwer 
zu beeinflussen ist. Wie schnell ist das aber dennoch möglich, wenn ein liebevolles 
oder auch ernstes Gespräch zwischen der Mutter und der wirklich schönen Puppe 
stattfindet, die selbstverständlich sofort einsieht, was die Mutter wünscht und was 
geschehen soll. - Lange Geschichten gäbe es da zu erzählen, aus denen ersichtlich 
werden kann, wie die gesamten echten, wahren, liebevollen, verständnisvollsten, 
idealsten späteren Kontakte mit Menschen und Umwelt in diesen ersten Lebens
jahren veranlagt werden können, so daß die eingangs erwähnten jugendlichen und 
späteren Lebenskrisen nicht oder kaum entstehen. 

Das dreistufige Freiwerden der ätherischen Bildekräfte wurde bereits angedeu
tet. Aus ihm ergeben sich weitere wichtige Gesichtspunkte im Zusammenhang mit 
der Puppe. Diese dn!i Etappen nehmen annähernd die drei ersten Lebensjahrsie
bente voraus bis zum einundzwanzigsten Jahr. - Bis zum zweieinhalbten Lebens
jahr ist das Kind fast ausschließlich ein Sinnes- und gleichzeitig ein Willenswesen, 
das durch die weit offenen Sinnestore alle Eindrücke der Umwelt ohne Wider
standschwellen in sich einläßt; gleichzeitig äußert der kräftige Wille sich erst 
chaotisch, dann, gemäß den Nachahmungsmöglichkeiten, immer geordneter. Das 
charakterisiert aber das Kind im gesamten bis zum Zahnwechsel. 

Auch für diese ersten zweieinhalb Lebensjahre braucht es eine Puppe. Aber 
welche Puppe?- Ist es nicht selbst noch weitgehend »verpuppt«, wie ein Schmet
terling kurz vor dem Ausschlüpfen? Sollte es nicht eine kleine, feste Holzpuppe 
sein, formschön, die gut im kleinen Händchen liegt? Auf ihr läßt sich auf beiden 
Enden kräftig herumbeißen, sie verhilft den ersten Zähnen zum Durchbruch, 
ähnlich, wie es die Veilchenwurzel unserer Großmütter und Urgroßmütter tat
und die es heute noch zu kaufen gibt. 
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Hier sei wieder eine kleine Episode erzählt: Ein Kind, das sich aufgerichtet hatte 
und dem man anspürte, daß es das »Gehen erfühlen« wollte, stand, sich an seinen 
Hosenbeinen festhaltend, neben dem sich seine Schuhe anziehen-wollenden Vater. 
Plötzlich lösten sich die kleinen Hände und ergriffen die beiden am Boden 
liegenden Schuhleisten, und diese fest umfaßt vor sich hinhaltend, ging das Kind 
zum ersten Mal quer durch den Raum. - Sollte einem Kinde in dieser Zeit des 
Gehen-Lernen-Wollens nicht noch ein kleines Wägelchen zur Puppe dazu gegeben 
werden, wollen nicht beide Hände ein Festes erfühlen, wie die Fußsohlen die feste 
Erde, wie die Zähne die Veilchenwurzel oder sein Holzpüppchen? 

Und dann, wenn das Kind nicht mehr unbedingt alles in den Mund steckt, ist da 
der schon besprochene Bajazzo, oder die noch einfachere Stoffpuppe. An sie 
schließt sich bald, nun innerhalb der zweiten Etappe des ersten Jahrsiebents, eine 
dritte Puppe an, etwa vom vierten Lebensjahr an. Diese mittlere Epoche, von der 
Rudolf Steiner fast ausschließlich iin Zusammenhang mit der Puppe spricht, ist eine 
annähernde Vorwegnahme des gesamten zweiten Jahrsiebents bis zur Geschlechts
reife, bis zum vierzehnten Lebensjahr, in dem das Kind ein vorwiegend schönheits
durstiges Wesen ist. 

An dieser zweiten und dritten Puppe muß nun auch der ästhetische Sinn 
veranlagt werden, der das Kind in keinem Lebensalter mehr verlassen soll. Beide 
Puppen können aus dem gleichen apfelblüt-rosafarbigen Gminder Linnen oder 
ähnlichen Stoffen hergestellt und die gleichen in sternhaftkreuzartiger Form 
gestickten himmelblauen Augen haben. Aber diese dritte Puppe hat einen mit 
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Schafwolle ausgefüllten Rumpf und ebenso gefüllte Gliedmaßen. Dazu hat sie 
einen ganz kleinen, nur mit ein bis drei winzig kleinen Stichen gestickten, punktar
tigen roten Mund und eine Fülle gold-gelb-seidener oder wollener Haare, die sich 
zu allen Arten von Frisuren verwenden lassen. Backen, Stirn und Kinn verstärken 
mit einer sanft gesteigerten »Rötung<< die plastische Rundung des Kopfes. 

Zur ihr mag ein kleiner Korbkoffer gehören, gefüllt mit weichen, möglichst aus 
Naturfasern bestehenden, etwa 50 X 50 cm großen Stoffstücken, in allen Regenbo
gen-Farben, dazu Bänder und andere Utensilien. Die Puppe kann nun schnell und 
einfach gekleidet und verkleidet werden, den wunderbar zarten, erwachenden, wie 
Sonnenstrahlen vorbeihusch enden, wechselvollen Phantasie-Einfällen des Kindes 
entsprechend, wobei man als Erzieher und selbst »ein Spielratz« unterstützend, 
>>mit längerem Arm und geschickterer Hand« (R. St.) helfend und wiederum eine 
erlöschende Kindes-Phantasie anregend, eingreifen darf. Man kann die Puppe 
winterlich warm, sommerlich leicht, schön und weniger schön kleiden, man kann 
sie zum König oder zum Greteli machen. Man kann sie alle Herzenswärme, alle 
Fürsorge und allen Zorn fühlen lassen. Alle guten und menschlichen Eigenschaften 
hissen sich im Spiel mit ihr üben und pflegen und für später veranlagen - alle 
unguten Veranlagungen abschleifen und vielleicht zum Guten wandeln. Charakter
bildung geschieht im Blickfang und im Augenstrahl der elterlichen Herzenswärme
Hülle im Spiel mit der Puppe.- Diese Puppe begleitet das Kind aus der zweiten in 
die dritte Epoche des ersten Jahrsiebents und durch diese hindurch, obwohl auch 
da schon mitten hinein die gewachsenen Spielfähigkeiten eine vierte Puppe fordern, 
die oft über das erste Jahrsiebent hinaus bis zum zwölften oder sogar vierzehnten 
Lebensjahr die heißgeliebte Begleiterin bleibt. 

Der dritte Abschnitt der ersten sieben Lebensjahre nimmt wiederum annähernd 
das gesamte dritte Lebensjahrsiebent voraus, das von der Pubertät bis zur Ich
Geburt mit etwa einundzwanzig Jahren reicht. In diesem Lebensalter bildet der 
junge Mensch- er sollte es tun, muß heute gesagt werden- im »besonnenen Tun« 
seine »Werkliebe« aus. Im zweiten Jahrsiebent entwickelt er seine »Menschen
liebe« - das wurde im Ansatz in der Darstellung der mittleren Epoche des ersten 
Jahrsiebents gezeigt-, so wie er seine »Gottesliebe« in der religös anmutenden, fast 
weihevoll-hingebungsvollen Nachahmung des Vorbildes der Eltern und Erzieher 
im ersten Jahrsiebent insgesamt, und ganz besonders in dessen erstem Teil, 
ausbildete. 

Diese vierte Puppe hat durch eine leicht zurückgezogene Augen- und Mundpar
tie eine in der Andeutung plastische Nasen-, Backen- und Kinnpartie bekommen. 
Sie hat einen kleinen Hals, ihre Hände sind zu Schalen geformt und die Enden ihrer 
Beine so, daß ein Fuß entsteht und ein aus Filz gestalteter Schuh angezogen werden 
kann. Für diese Puppe kann genäht, gestrickt, gestickt werden, und lllan erlebt, wie 
sechs- bis siebenjährige Kinder, indem sie die Mutter für sich selbst oder für 
Geschwister nähen, stricken und sticken seh<n, es plötzlich auf einfachste Weise 
können, ohne daß es ihnen beigebracht wurde, wenn die vorhergehenden Spiel
jahre genügend Gelegenheiten zum Ausbilden von Geschicklichkeiten boten, wenn 
also Erwachsene da waren, die in Ruhe und Besonnenheit ihre bewegten Tätigkei
ten ausübten, die im Spiel nachgeahmt wurden. 
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Kinder, die solche Geschicklichkeiten früh entwickeln, leiden nie unter tödlicher 
Langeweile. 

Auch diese vierte Puppe kann dieselben Farben wie die zweite und dritte haben. 
Die Augen kleiner Kinder sind noch so frisch und von Lebenskraft durchpulst, daß 
sie besonders intensiv zu allen Farben die Gegenfarben erzeugen. So lebt das Kind, 
wenn auch nicht bewußt, in einer reichen Farbenwelt- und das sollte es auch! - : 
Das Rosa der Puppenhaut erzeugt ein zartes Grün. Wie wird die Puppe bei aller 
zarten Wärme des Rosa, durch das Grün ganz sanft zur eigenständigen, etwas 
Abstand haltenden Persönlichkeit, - und wie beruhigend ist das! -Wie. werden die 
gold-gelben Haare gleichzeitig zu einer blau-violetten Aura, ~ ist das nicht 
himmlisch! - Und schaut sie mit ihren himmelblauen und nun plötzlich gold
orangenen Augen, die wie Sonnen leuchten, nicht liebevoll, - kann ein Mensch 
warmherziger blicken! Da wirken künstlerische und seelische Ästhetik ineinander. 

Nun sollte nicht etwa die erste Puppe plötzlich nicht mehr vorhanden sein, wenn 
die zweite, dritte und vierte kommt. Alle »Kinder« bleiben bei ihrer >>Mutter« oder 
ihrem >>Vater«. Jedoch sollten sie zumindest einmal im Jahr, vielleicht kurz vor 
Weihnachten, geheimnisvoll verschwinden und am Heiligen Abend in Sauberkeit 
und voller Schönheit, wie am ersten Tag, wieder unter dem Weihnachtsbaum 
sitzen: Sie gingen dem Christkind- oder dem Weihnachtsfest- entgegen und sein 
herannahender Glanz verschönte sie! 

Nun gilt es noch, diese aus menschenkundlichen, ästhetischen und pädagogi
schen Gründen wirklich schönen Puppen, allen Umwelteinflüssen zum Trotz, dem 
Kinde immer liebenswert zu erhalten. Was ist zu tun, wenn ein weinendes Kind 
erklärt, eine solche >>sogenannte schöne Puppe«, also einen kleinen Roboter haben 
zu wollen, weil die Nachbarskinder solche haben und sich- auch ihre Eltern- über 
seine wirklich schöne Puppe lustig machen? 

Ein Erzieher, der von der Wichtigkeit dieser für das Kind lebensnotwendigen 
Puppe zutiefst überzeugt ist, wird vermeiden, daß die wunderbar zarte, innerlich 
lebendige, regsame, eigentümliche, kindliche, erwachende Phantasie >>in die spani
schen Stiefel einer noch dazu plastischen Scheußlichkeit gesperrt« wird. Wenn er 
dem Kinde die sogenannte schöne Puppe, »dieses, künstlerisch angeschaut, furcht
bar scheußliche Gespenst übergibt, dann wirken die Kräfte aus dem rhythmischen 
System herauf, diese plastischen Kräfte, die vom Atmungs- und Blutsystem das 
Gehirnsystem gestalten, fortwährend wie Peitschenhiebe ... das peitscht herauf in 
das Gehirn, es wird gründlich durchgepeitscht, durchgeprügelt in einer furchtbaren 
Art.« 1 Ein Erzieher, der sich dem Kind gegenüber tief verantwortlich fühlt, wird 
dieses arme Puppenkind, das sein >>Vater<< oder seine >>Mutter<< plötzlich verlassen 
will, liebevoll an Kindes Statt annehmen, mit ihm so spielen, daß seine vielen 
Möglichkeiten und Schönheiten, die der kleine Roboter nicht hat und haben kann, 
voll sichtbar werden, bis die alte Liebe zwischen »Vater<< oder »Mutter<< und dem 
»Kind« wieder hergestellt ist, und das »Kind« von seinem jeweiligen »Elternteil« 
von da ab mit Überzeugung verteidigt wird. 

»Damit will ich nur andeuten, wie das Kind eine innerlich wunderbar wirkende 
plastische Kraft hat, wie das Kind fortwährend innerlich als Bildhauer an sich 
arbeitet. Und wenn Sie dem Kinde die Puppe, aus dem Taschentuch geknüpft, 
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geben, dann gehen die Kräfte, die aus dem menschlichen Organismus plastisch 
bildend in das Gehim hinaufgehen, die namentlich aus dem rythmischen System, 
aus Atmung und Blutzirkulation das Gehim ausbilden, sanft in das Gehim. Sie 
bilden das kindliche Geh im so, wie ein Bildhauer arbeitet, der mit biegsamer, leicht 
beweglicher, durchgeistigter, beseelter Hand den bildhauerischen Stoff bearbeitet. 
Da geht alles in Bildsamkeit und in organischer Entwicklung vor sich. « 1 

Auf diesem Hintergrund bekommt die Aussage, die in der Schulsendung des 
Süddeutschen Rundfunks gemacht wurde, Gewicht. 

I :Zime aus Rudolf Steiner, Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkt der Geisteswissenschaft. 

Dr. med: Ellsabeth Jacobi 

Kindergartenreife 

Die Frage, ob es eine >>Kindergartenreife« gibt, wurde erst seit wenigen Jahren· 
akut. Noch bis vor kurzem kam-:: SO, weit ~ir es überschauen- kaum ein Kind vor 
. vq~E:fiqetem vierten Leb~rtsjahr in qen K(ndergarten. ·Es gab keinen Platz. Mit dem 
~\ickg~g 4er. (;eburt~nzahl wer~e~~line~.me~d. Kindergärtenplätze frei tmd die 
jüngeten Kinder: rücken vor. Die Kindergärten sind darauf aus, ihre Plätze iu 
be~etzen, die Mütter sind. froh, ihx:e · Kirider bald in den Kindergarten bringen zu 
kqnP:en. So ·rückt das. Alter der: Kinder, .die in- den Kindergarten kommen, jetzt: in 
ei#e.n Bereich, d~~ es nötig m~cht, sich iib~r die Kindergartenreife eines Kindes kl~r 
zU:. :Werden. , · . · .. ·' ·. · · 
. Wir wolien abs~hen von äuße~en 1\Totivendigkeiten, ein Kind früh in den 

Kindergarten zu bringen,- sei es, daß die Mutter a~beiten gehen muß, sei es, daß das 
Milieu zu Hause so ist, daß man ein Kind baldmöglichst daraus herausführen 
möchte .. Die Frage bleibt vor üns stehen: Woran erkenne ich, ob ein Kind wirklich 
kindergartenreif ist? ' 

:In der Sprache kommt ein Kind. heute· oft schon mit zwei Jahren dazu, »Ich« zu 
sich zu sagen. Im Ätherischen wird mit zweieinhalb Jahren etwa der Kopfbereich 
des Kindes selbständig, es beginnt zu denken. Das Ich-Erleben kommt aber auch 
heute noch meist erst, wenn das Kind drei Jahre alt ist. Erst wenn dieser Schritt 
vollzogen ist, beginnt das Kind langsam, sprachlich Kontakt mit anderen Kindern 
aufzunehmen. Dies ist mit etwa vier Jahren erreicht. In diesem Alter ist die übrige 
Sprachentwicklung oft schon vollständig, aber nicht immer. Kinder, die g-k-ch
Laute ·noch nicht sprechen können, haben Schwierigkeiten in ihrer Willensent
wicklung, Kinder dagegen, denen s sch st schwer fällt, hängen unter Umständen in 
ihrer intellektuellen Entwicklung hinterher. 

Viel hängt vom Elternhaus ab, wenn man die Selbständigkeit der Kinder 
betrachtet. Ob ein Kind sich selber an- und ausziehen kann, ob es sauber ist, ob es 
selbständig die Toilette benützen kann, ist zwar für die Kindergärtnerin wesent
lich, entscheidet aber nicht allein darüber, ob die Kindergartenreife erreicht ist. 
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Zu beachten ist, wie groß die psychische und physische Leistungsfähigkeit des 
Kindes ist. Kann ein Kind vier Stunden durchhalten, ohne eigentlich ein Schläfchen 
zu benötigen? Ist ein Kind so anfällig, daß es sicher jeden Schnupfen des Kinder
gartens miterwischt und erkrankt? Ist das Kind schon so weit, daß es die Kinder
krankheiten durchstehen kann, oder bedeutet es unter Umständen eine Verfrü
hung? Ein anfängliches Zeitgefühl sollte das Kind schon entwickelt haben. Es muß 
auch die erste Trotzphase schon überwunden haben, die noch zur Ich-Findung 
gehön, und andere Kinder und besonders viele andere Kinder enragen können. 
· Ein kleines Kind spielt für sich, es läuft zum anderen, schaut, nimmt vielleicht 
auch et:Was weg und spielt wieder für sich alleine weiter, auch wenn viele andere 
Kinder im Raum sind. Dabei ist es der Nachahmung besonders hingegeben, 
obwohl dies meist nicht spontan, sondern mit Stunden bis Tage Verspätung in 
Erscheinung tritt, Erst wenn ein Kind spontan nachahmen kann und mit anderen 
Kindern spielen kann, halte ich es für kinderganenreif. 

Das Malen und Zeichnen hängt wieder sehr stark davon ab, wie das Kind zu 
Hause angeleitet wurde. Es ist zum Erkennen der K.inderganenreife wenig geeig
net, es sei denn, man kennt sehr genau die Gesetze, wie sich die Entwicklung des 
Kindes in der »Zeichen-Sprache« spiegelt. Wichtig aber für das Kindergartenkind 
ist die erste Möglichkeit zum Erkennen von Gefahren. Dieses Vermögen ~raucht es 
u. a. für seinen K.inderganenweg. Dabei sollte ein Kindergartenkind überhaupt 
schon einen Weg hintereinanderweg gehen können, ohne· bei jedem Steinehen 
stehen zu bleiben. Auch sollte sich ein Kind gegenüber einem anderen Kinde 
absetzen bzw. zur Wehr setzen können, was nicht heißt, daß dies in Rauferei 
ausarten soll. . 

W entl man als Arzt ein. Kindergartenkind anschaut, erlebt man eine gewisse 
innere Selbständigkeit, ja Kedilieit an dem Kinde und man hat def! Eindruck - ja, 
das Kind ist an seinem Platze. - Ein dreijähriges · oder gar jüngeres Kind hat 
gleichsam eine schützende Hülle um sich, die es in seiner Welt behütet. Bringt man 
ein solches Kind in den Kindergarten, so reißt innert ca. drei Wochen diese Hülle 
und ein "federloses, gerupftes Vögelein« steht vor uns. Dies geschieht auch, wenn 
das Kind den Kindergarten nur stundenweise besucht, und ist nicht mehr repara
bel, wenn man es aus diesem wieder herausnimmt. Dieser Enthüllungsvorgang 
vollzieht sich natürlicherweise etwa zwischen dreieinhalb und vier Jahren. Erst 
dann ist ein Kind wirklich kindergartenreif. Wenn wir diesen Prozeß vorziehen, 
tun wir etwas dem frühen Lesenlernen Vergleichbares. Ein umhülltes Kind bringt 
selbstverständlich der Kindergärtnerin besonders viel seelische Wärme und Him
melskräfte entgegen. Das fühn dazu, daß letztere ganz besondere Zuneigung zu 
den ganz Kleinen faßt. Aber das ist ein Bereich, der natürlicherweise zwischen 
Eltern und Kind, insbesondere zwischen Mutter und Kind webt, und in den kein 
anderer so ohne weiteres eindringen darf. - Es sei hier noch einmal betont, daß 
vom ärztlichen Standpunkt aus gesprochen wird und die sozialen, sozialpädagogi
schen Aufgaben gegenüber belasteten Familien und Notständen ausgeklammert 
wurden. 

So ist die Frage der Kindergartenreife jedesmal sehr ernsthaft zu prüfen. Weder 
.kommerzielle noch emotionale Gesichtspunkte dürfen hier eine Rolle spielen und 
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selbst, daß das Kind in den Kindergarten drängt, ist nicht entscheidend. Dieser 
Beitrag soll das Empfinden für ein menschenkundliebes Problem schärfen. Der 
Pädagoge ist ja im ersten Jahrsiebent besonders mitverantwortlich für die Gesund
heit des Kindes. 

Technisch ist noch folgender Gesichtspunkt zu beachten. Jedes Kind benötigt 
für seinen Kindergartenbesuch eine ärztliche Untersuchung laut Kindergartenge
setz. Diese Untersuchung liegt mit seinen Anforderungen laut Vorsorgeuntersu
chung zwischen dreieinhalb und vier Jahren. Das Kind soll dabei eine Seh- und 
Hörprüfung leisten. Ein dreijähriges Kind ist dazu noch nicht in der Lage. Wenn 
das Kind vom Kindergarten erst nach Beginn des Kindergartenbesuches, ja oft erst 
ein halbes bis ein Jahr danach zur Untersuchung geschickt wird, ist der Arzt 
eigentlich zu einer Farce gezwungen. Und wenn auf dem Untersuchungsschein 
vom Arzt geschrieben steht, daß·er das Kind für zu jung hält, den Kindergarten zu 
besuchen, das Kind aber ohne weitere Rücksprache den Kindergarten weiter 
besucht, ist eine ärztliche Untersuchung eigentlich überflüssig. 

Armemarie Hünig 

Erfahrungen mit dem Spiel auf der Kinderharfe 

Wohl alle Erzieher in unserer gegenwärtigen zivilisierten Welt sind sich darüber 
einig, daß eine der Hauptursachen, die sich einer gesunden Entfaltung der Kinder 
entgegenstellen, in der allgemeinen Reizüberflutung zu suchen ist. Empfindet 
schon der Erwachsene das Störende eines zu hohen »Geräuschpegels« in seiner 
Umgebung, wie viel mehr ist das Kind, das ja mit seinen viel empfindlicheren 
Sinnesorganen allen Eindrücken geöffnet ist, gerade dem Lärm ausgeliefert - seien 
es die rein technischen Geräusche der vielerlei Maschinen, die in seiner Gegenwart 
betrieben werden, allem voran natürlich das Auto, sei es die mit raffinierten 
Anlagen verstärkte Konserven-Musik, ohne die viele junge Leute, Eltern z. B. und 
ältere Geschwister, heute glauben nicht auskommen zu können, und deren unfrei
willige Mithörer die kleineren Kinder sind. 

Sicherlich sind zwei der Hauptschwierigkeiten, denen sich heute eine Kinder
gärtnerin gegenübersieht, die Folgen dieser laufenden Geräusch-überflutung: 
einmal die Neigung der Kinder zu lärmendem, chaotischem Spiel, bei dem alle 
möglichen Maschinen lautstark und unermüdlich nachgeahmt werden, zum ande
ren die. Unfähigkeit vieler Kinder, auch nur kurze Zeit.stillzusitzen und z. B. dem 
Erzählen eines Märchens zuzuhören. Oft sind es gerade die älteren Kinder einer 
Gruppe, deren Tatendrang zu entgleisen und das harmonische Miteinander des 
Spiels zu stören droht. Die »Schulkinder«, wie sie sich stolz nennen, fühlen sich 
durchaus als die Tonangeber beim Spiel, was sich aber oft auf ein überschreien der 
anderen beschränkt. 

Will man nun versuchen, die lärmgeplagten Ohren unserer Kinder für die 
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feineren, zarteren Töne einer ihnen gemäßen Musik, und damit auch für die ihnen 
so heilsame Stille empfänglich zu machen, so bietet sich dafür ein Instrument an, 
das schon seit vielen Jahren ein bewährter Helfer der Heilpädagogen ist: die Leier. 
Ihre einfachste Form ist die von der finnischen Kantele angeregte, siebensaitige 
Kinderharfe. Sie ist pentatonisch gestimmt in den Tönen d - e - g - a - h- d - e. Ihr 
Ton ist so zart, daß sich in einem Kinderkreis sehr schnell Ruhe einstellt, wenn sie 
angeschlagen wird. So hilft sie in vielen Kindergärten bei der Einstimmung zum 
Märchenkreis oder umrahmt Handpuppen- und Tischspiele. Es können nicht nur 
nahezu alle in den Waldorfkindergärten gesungenen Liedehen darauf erklingen, 
sondern jede angeschlagene Tonfolge wird wie von selbst zu einem kleinen 
Kinderlied. Das Fehlen der Halbtöne vermeidet dabei nicht nur das Abgleiten ins 
Sentimentale und hält die Melodie wie in der Schwebe; es kann auch, wenn 
mehrere Harfen zugleich erklingen, dadurch nicht zu Mißklängen kommen. 

>>Mehrere Harfen«: die Erfahrung, von der hier erzählt werden soll, bezieht sich 
nämlich auf das Musizieren mit Gruppen von jeweils sechs bis acht Kindern im 
letzten Kindergartenjahr. Um es den Eltern unserer Kinder leichter zu ermögli
chen, ihrem Kinde eine eigene Harfe zu schenken, wurde in einem Arbeitskreis ein 
ganz einfaches Instrument entwickelt und gebaut, das zwar keinen so vollen Klang 
hergibt wie die im Handel käufliche, sehr schöne, aber nicht ganz billige Kinder
harfe, auch noch zarter angeschlagen werden muß als diese, aber doch auch seinen 
Zweck erfüllt: ein erstes Musikinstrument des Kindes, und ein Instrument, das den 
Spieler und die Zuhörer das Lauschen lehrt. 

Die über zwei Jahre währende Arbeit im Würzburger Waldorfkindergarten mit 
~iesen Kinderharfen ist für alle Beteiligten eine solche Freudenquelle geworden, 
daß dieser kleine Bericht als Ermutigung für andere Kindergärten oder andere 
Gruppen geschrieben wurde. 

Das Harfenspiel - von >>Unterricht<< sollte man noch nicht sprechen -findet 
zweimal in der Woche während der Freispielzeit im Kindergarten statt. Jeweils 
sechs bis acht Kinder werden für 20 Minuten aus der Gruppe geholt. Haben sie 
vorher noch so lebhaft herumgetollt, beim Betreten des kleinen Raumes, in dem auf 
im Kreise stehenden Stühlchen die zuvor sorgfältig gestimmten Harfen liegen, 
werden sie wie von selber still. Bald haben auch die ärgsten Plappermäulchen ohne 
Ermahnung gelernt, nach dem gemeinsamen Morgengruß schweigend mit ihrer 
Harfe auf dem Schoß niederzusitzen, bis das gemeinsame Tun beginnt. 

Das erste Kennenlernen des schlichten, aber doch geheimnisvollen Instrumentes 
spielt sich sozusagen auf zwei Ebenen ab: Einmal wird die Harfe selbst, und die 
Musik, die sie uns bringt, als Botin aus der Himmelswelt vorgestellt. Es wird von 
den Engeln erzählt, die für das Christkind musizieren. Ein erstes, sanftes Streichen 
über die Saiten läßt die Kinder lauschend ahnen, wie ihre Flügel rauschen. Dieses 
>>Streicheln der Saiten« begleitet uns durch das ganze Jahr. Es läßt im Herbst den 
Wind durch die fallenden Blätter streichen, am Abendhimmel die Sterne funkeln 
(durch ganz zartes Anschlagen einzelner Saiten), im Winter die Schneeflocken 
fallen, im Frühling das Schneeglöckchen läuten, den Vogel in die Lüfte fliegen, im 
Sommer den Schmetterling von Blüte zu Blüte flattern, aber auch den Regen 
herabrauschen und gelegentlich auch mal einen Sturm brausen. Gerade bei den 
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allerzartesten Geräuschen, wie dem >>Läuten<• des Schneeglöckchens, wetteifern die 
Kinder, wer wohl die leisesten Töne hervorbringen kann. Manche Mutter eines 
wilden Buben wäre erstaunt über die unendlich behutsam über die Saiten gleiten
den Finger des kleinen Spielers und die hingegeben lauschenden Gesichter der 
anderen. 

Unser Harfenspiel soll nun aber nicht nur auf dieses mehr oder weniger formlose 
Streichen über die Saiten beschränkt bleiben, sondern wir haben ja an unserer 
rechten Hand vier kleine Musikanten, die, geleitet und auf ihre Plätze gewiesen 
vom >>Wächter••, dem Daumen, jeder etwas lernen wollen. Das ist die zweite, 
sozusagen handwerkliche Ebene, auf der wir die Harfe kennenlernen. 

Jeder Musikant bekommt nun seinen Platz gezeigt. Der Zwerg als der kleinste 
wohnt nur auf einer Saite, dafür auf der längsten, die anderen auf zweien. (>>Der 
Zwerg, der Zwerg, der wohnt im Berg••)1• Der Ringeling heißt nicht nur so, weil er 
oft mit einem Ring geschmückt ist, sondern er kann auf den beiden nächsten, ihm 
gehörenden Saiten wie eine kleine Glocke läuten. 1 In der nächsten Harfenstunde 
wird der >>Riese•• vorgestellt. Er liegt nicht nur des Reimes wegen, sondern weil er 
wegen seiner Größe in kein Bett paßt, auf der Wiese, und dort schläft, schnarcht 
oder erwacht er, je nachdem, in welcher Lautstärke sein Liedchen1 erklingt. 
Schließlich wird noch der >>Deuter•• auf seinen Platz gewiesen, der auf den beiden 
kürzesten, hellsten Saiten wohnt1

• 

Haben alle Musikanten ihren Platz gefunden, werden sie in den nächsten 
Stunden der Reihe nach oder auch einmal außer der Reihe der Harfe >>guten 
Morgen<< sagen1

, und zwar sowohl im Chor wie auch einzeln, wobei ein Kind der 
begrüßende Musikant, das nächste die antwortende Harfe ist. Der nächste Schritt 
ist der Morgengruß der Musikanten untereinander, ein erstes Erleben der Inter
valle. Gerne ruft auch ein Musikant den anderen zum Mittun: >>Ich und du, du und 
ich, wir machen Musik!<< 1 

Sind die Musikanten schon etwas sicherer geworden, rufen sie in einer Reihe der 
Harfe den Morgengruß zu, und die Harfe antwortet', alles Gelegenheiten, die 
Kinder einzeln und in Zweiergruppen spielen zu lassen. Sie lernen dabei nicht nur, 
konzentriert aufzumerken, um im richtigen Augenblick mit ihrer kleinen Melodie 
dazusein, sondern auch still zu lauschen, wenn ein anderer spielt. 

Meist findet sich schon nach wenigen Wochen in jeder Gruppe ein Kind, das von 
selber einfache Weisen aus dem Liederschatz des Kindergartens spielen kann, etwa 
das bekannte >>Ei, mein Vögelein<<. Es ist nun nicht das Ziel unserer Stunden, diese 
Melodien allen Kindern >>beizubringen<<. Wir haben es ja noch nicht mit Schulkin
dern zu tun. Die zarttönende »Begleitung••, die die noch weniger geschickten 
Mitspieler auf dem Instrumentchen hervorbringen, klingt dank der Pentatonik nie 
mißtönend. 

Trotzdem folgen wir nun nicht nur mit dem oben beschriebenen >>Streicheln der 
Harfe<< dem Jahreslauf, sondern auch mit einfachen Liedern, von denen die meisten 
im Umgang mit der Kinderharfe entstanden sind und mit ihren Tonschritten auf 
die bescheidenen Möglichkeiten der kleinen Spieler Rücksicht nehmen. Eine 

I siehe onschließenden Norenteil! 
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Auswahl dieser Liedehen ist diesem Bericht als Notenbeilage beigefügt. Sie sollen 
eigentlich nur als Anregung dienen, ähnliches selbst im Zusammenspiel mit den 
K.iridern entstehen zu lassen. Jedes von ihnen wird von dem erwähnten >>Über die 
Harfe streichen<< eingestimmt. So lassen wir viele Schneeflocken fallen, ehe der 
Zwerg mit seiner Last über die verschneite Erde stapft. Ehe das Schneeglöckchen 
aus der Erde hervorschauen kann, wird diese von vielen Sonnenstrahlen gewärmt. 
Beim Herbstwind spielt der Wind schon vorher mit den herabfallenden Blättern, 
und zu Weihnachten schweben sachte die Engel herab und steigt der Stern langsam 
und immer heller werdend am Himmel auf. 

Über die letzten Wochen vor den Sommerferien, dem Abschied der nun 
schulfreien Kinder aus dem Kindergarten, wird ein Märchen erzählt, das von vielen 
Harfenliedern begleitet ist. Dadurch, daß in jeder Stunde die Geschichte wieder 
von vorn beginnt und alle Lieder der Reihe nach wiederholt werden- in jeder oder 
jeder zweiten Stunde kommt ein neues hinzu - wachsen die Kinder unverrnerkt in 
ein regelmäßiges >>Üben« hinein. Beim Sommerfest dürfen die Harfenkinder mit 
ihrem Lieder-Märchen die versammelten Eltern und Kinder erfreuen. Die Märchen 
der letzten beiden Würzburger Jahre: >>Brüderchen und Schwesterchen« und 
>>Rotkäppchen« sind nicht im Notenteil angeführt, aber bei der Autorio zu haben. 

So leben die Kinder auch beim Harfenspiel im Jahreskreise mit. Immer, bevor 
ein neuer Ton in der Jahresmelodie angeschlagen werden soll, wird das in den 
letzten Wochen Erklungene zum Abschluß den >>Kleinen« in den einzelnen 
Kindergartengruppen vorgespielt. Alle Kinder sitzen dann im Kreis, und die 
kleinen Zuhörer lauschen andächtig und bewundernd dem, was die >>Großen« 
ihnen vorspielen. Dadurch werden ihnen die Harfenkinder, die oft mitten aus dem 
Spiel herausgerufen werden, nicht in eine ihnen fremde Welt entrückt. Sie haben 
nicht nur keine Bange vor den Harfenstunden, sondern freuen sich schon auf den 
ersten Tag, den dem sie auch dabeisein dürfen. Immer wieder fragen Mütter von 
ihrer Meinung nach besonders musikalischen Kindern, warum ihr Kind nicht 
schon früher an den Harfenstunden teilnehmen dürfe. Wenn es daheim schon eine 
Harfe hat, mag es ruhig damit umgehen. Doch die Stunden im Kindergarten sollten 
grundsätzlich den mindestens Fünfjährigen (das bezieht sich auf den Beginn im 
Herbst) vorbehalten bleiben. Es ist ja auch etwas Wichtiges und Heilsames im 
Leben, warten zu lernen, bis es >>Zeit« ist. 

Zum Notenteil: 
Die hier angegeben Namen für die Finger der spielenden Hand und die kleinen 

Übungen sollen nur Anregung sein. Jeder, der mit den Kindern auf der Kinder
harfe spielt, sollte die Freude haben, selber Namen und Reimehen zu finden. Oft 
haben dabei die Kinder originelle und treffende Eingebungen. 

Vorallem soll auf die Anspruchslosigkeit des freudigen Dilettierens hingewie
sen werden. Der Weg zur Quintenstimmung führt in noch wenig betretenes 
Gebiet. Die beste Anleitung dazu findet sich in: Julius Knierim, Quintenlieder. 
Einübungsheft für Erwachsene, die mit Kindern vor dem 9. Jahr singen, spielen 
und tanzen wollen. Verlag Das seelenpflege-bedürftige Kind, Bingenheim. 
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Die Bedeutung des Jahreslaufes 
für die Entwicklung des Kindes 

Als ich mich das erste Mal in einem Waldorfkindergarten umsah, fragte ich, was 
im Laufe des Jahres alles getan würde, und man antwortete mir: »Eigentlich leben 
wir von einem Fest zum anderen.« Ich konnte mit dieser Antwort wenig anfangen, 
erst durch meine Tätigkeit im Kindergarten wurde mir die Bedeutung dieses Satzes 
immer klarer. 

Durch die Feste, die zur gleichen Zeit, in gleicher Weise erlebt werden, ist dem 
Jahr ein ganz fester Rhythmus gegeben. Rudolf Steiner sagt: »Rhythmus trägt 
Leben, er ist der Träger unserer Gesundheit.« In diesem Satz liegt eine große 
Bedeutung für die Kindererziehung. Da die Kinder sich nicht selber einen Rhyth
mus geben können, sondern von der Außenwelt abhängig sind, ist es von großer 
Wichtigkeit, daß wir Erwachsenen ihnen bewußt zu einem gesunden Rhythmus 
verhelfen. Je rhythmischer das Leben des kleinen Kindes verläuft, um so gesünder 
wird es sich entwickeln. Darum pflegen wir im Kindergarten den Tageslauf, 
Wochenlauf und Jahreslauf ganz rhythmisch gleichbleibend. In der Art, wie wir in 
jeder Jahreszeit ein besonderes Fest feiern, können die Kinder ganz tief, aber 
unbewußt, die Jahreszeiten erleben. Durch das Spielen und Vorbereiten auf ein 
Jahresfest wird die Natur wahrgenommen und Sitten und Gebräuche werden 
gepflegt. Die Feste selber bedeuten gewisse Höhepunkte innerhalb eines Jahres. 
Genauso wichtig aber wie das Fest ist die Vorbereitungszeit, das Hinleben auf 
diesen Höhepunkt. Wir bereiten ein Fest etwa drei Wochen lang mit den Kindern 
vor, innerlich (durch Sprüche, Lieder, Märchen), sowie äußerlich (z. B. durch 
Basteln, Schmücken, Backen). 

So haben wir in unserem Kindergartenalltag eigentlich immer ein Ziel vor uns, 
wir geben unserem Tun einen Sinn. Wenn dieses Ziel dann erreicht ist, so ist es für 
alle eine echte Erfüllung, denn jeder hat dazu beigetragen, daß wir dies Fest feiern 
können. 

Richtig vertieft werden diese Eindrücke aber erst, wenn Kinder jedes Jahr in 
gewohnter Weise das Fest erleben können. Durch die Wiederholung erlangen die 
Kinder innere Sicherheit und Vertrauen zu der Welt. Wir haben es darum gerne, 
daß die Kinder zwei bis drei Jahre im Kindergarten sind. Mit Freude erkennen sie 
dann alles vom Vorjahr wieder und warten schon auf das kommende Fest. Da wird 
z. B. schon im Januar, wenn wir noch Handwerkerspiele machen, das Bettehen für 
den Kaspar gerichtet, weil ja bald Fasching ist und der Kaspar kommen ~oll. Oder 
wir erleben nach der Faschingszeit, während wir noch den Winterreigen machen, 
daß schon Osterlieder gesungen und Osterhasenbilder gemalt werden. Die Kinder 
leben vertrauensvoll, sie wissen, was als nächstes auf sie zukommt. 

Unser Kindergartenjahr ist so anzusehen, daß es mit dem Erntedankfest beginnt. 
Wenn wir uns diese Jahreszeit anschauen, in der uns die Natur so überaus reich 
beschenkt, in der die Welt in leuchtenden Farben zu sehen ist, in der alles in Hülle 
und Fülle vorhanden ist, so empfinden wir ehrliche Dankbarkeit. Dankbarkeit 
wird es sein, die als Seelenfähigkeit in die Kinderseelen gelegt wird, wenn wir die 

454 



Herbstzeit mit den Kindern lebendig werden lassen. So aber, wie im Herbst die 
Dankbarkeit, so können wir mit jedem Fest eine bestimmte Seelenfähigkeit pfle
gen. Durch das richtige Feiern der Jahresfeste können wir im Kindesalter diese 
Kräfte veranlagen, so daß sie dem Menschen für sein ganzes Leben eigen sein 
können. 

Im Jahresverlauf folgt dem Erntedankfest die Michaelszeit. Im Kindergarten 
wird der Sieg über das Böse (den Drachen) bildhaft erlebt im Reigenspiel und 
Märchen. Wenn wir uns in dieser Zeit mit dem Schmied und dem Eisen beschäfti
gen oder Pferdchenspiele machen, so wird für die Kinder erlebbar, daß Stärke und 
Mut gute Kräfte sein können. Mut ist die seelische Fähigkeit, die in der Michaels
zeit lebt. 

Nach dem Michaelsfest kommt die Zeit des Laternengehens, die mit dem 
Laternenfest (Lichterzug) endet. Die Laterne, vom Kind getragen, ist ein äußeres 
Sinnbild dessen, was wir Erwachsenen als inneres Licht, im Hinblick auf die 
Weihnachtszeit in uns tragen. 

Die Adventszeit beginnt im Kindergarten mit dem Adventsgärtlein, der mit 
Tannengrün auf dem Boden ausgelegten Spirale, in "der jedes Kind sein eigenes 
Lichtlein entzünden darf. In der Natur ist es ja bis zum 1. Advent langsam immer 
karger und dunkler geworden. Auch im Kindergarten ist immer weniger Schmuck 
zu sehen und das Spielzeug wird sauber verräumt. Aus dieser Dunkelheit und 
Armut heraus fängt nun das erste Licht zu leuchten an. Es ist ein äußerer Schein für 
das, was wir innerlich empfinden. Dann wird es langsam immer heller um uns, 
glänzender und strahlender wird es im Kindergarten durch Kerzen, Goldpapier 
und schöne Handarbeiten. Durch das Krippenspiellassen wir die Kinder nachah
mend erleben, mit welcher herzlichen Freude die lustigen Hirten das Kind begrü
ßen und ehren, ja wie alle Wesen auf der Erde sich an dem Christkind erfreuen. So 
gehen die Kinder innerlich vorbereitet, mit Liebe im Herzen, auf den Heiligen 
Abend zu. Mit gleicher Liebe und Hingabe können wir mit den Kindern dann nach 
Weihnachten auch im Dreikönigsspiel die Geschenke bringen, dann sieht man in 
den Gebärden der Kinder und in ihren Augen tiefe Verehrung. 

Nach dieser langen Zeit der Verinnerlichung; in der die Natur alles behütet und 
beschützt unter der Erde, in der auch die Menschen besinnlich und ruhig geworden 
sind, leben wir auf eine Zeit der Entspannung zu, auf den Fasching. 

Diese Zeit bedeutet Fröhlichkeit. Die Zimmer werden durch Girlanden immer 
bunter und alles wird für den Kasper geschmückt, der ja zu Besuch kommen soll. 
Ist der Kasper dann endlich da, tut er viele lustige Dinge, die den kindlichen 
Humor ansprechen: verstecken, necken, Worte verdrehen und vergessen, lustige 
Reime und Lieder sagen und tanzen. Das Faschingsfest schließlich ist Kaspers 
Geburtstag, den wir alle schön verkleidet mit ihm feiern. In dieser freudigen 
Stimmung warten wir nun auf den Frühling, auf die ersten Blumenkeime, die wir 
selber in die Erde gelegt haben. Im Reigenspiel erleben wir aber auch noch wie der 
Winter mit dem Frühling ringen muß; die Eis- und Schneeriesen stapfen noch 
durch die Welt. 

Dann aber zieht es uns stark in den Garten zu unseren Beeten hinaus. Wir 
bewundern jedes grüne Spitzchen, was sich da zeigt, und schauen unter den 
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Tannenzweigen nach unseren Krokussen. Jedes Kind sät sich ein Schüsselehen mit 
Ostergras, pflegt, gießt und schneidet es. 

Unsere ganze Seelenhaltung ist Freude über das Erwachen, das Auferstehen der 
Natur. So bereiten wir das Osterfest in den Kindern vor, welches dann zu Hause 
am Ostersonntag seinen Höhepunkt hat, indem sie die Eier suchen und finden 
(vielleicht sogar im eigenen Ostergras). 

Nun, da die Natur wieder erwacht ist, leben wir ganz stark in ihr und mit ihr. Bis 
zur Ffingstzeit begleiten uns in unseren Spielen, Liedern und Geschichten ganz 
besonders die Tiere und Pflanzen. Gerade zur Pfingstzeit sind es die Vögel, die 
unserer inneren Stimmung entsprechen. Da ertönen im Kindergarten viele Vogel
lieder und Reime, kleine gebastelte Vögelchen aus Zapfen oder Schafwolle sind den 
Kindern ein liebes Spielzeug. 

In der Sommerzeit gehen wir Menschen mit der Natur auf den Höhepunkt des 
Jahres zu, die Sommersonnenwende, Johanni. Die Natur ist zu einer gewissen 
Vollendung gekommen, sie zeigt sich in Pracht und Fülle. Am 24. Juni fahren wir 
mit den Kindern hinaus in die Natur, wandern, sammeln Holz und entzünden ein 
Feuer. Im fröhlichen Reigen umtanzen wir das Feuer und singen unsere Johanni
lieder. 

Unser Kindergartenjahr endet mit dem Fest des Abschiednehmens. Abschied 
von den Kindern, die in die Schule eintreten werden, und Abschied voneinander 
vor den langen Ferien. Ein fröhliches Sommerfest wird im Garten gefeiert, bei dem 
alle glücklich sind und sich auf den Neubeginn freuen. 

Es ist ganz wichtig, wie wir die Jahresfeste gestalten. Immer soll dabei der ganze 
Mensch mit Leib, Seele und Geist gleichermaßen angesprochen werden. Also 
haben wir immer etwas Leckeres zu essen und zu trinken mit den Kindern bereitet, 
wobei man sehr schön Bräuche und Sitten pflegen kann, wie die Zubereitung von 
Martinshörnchen, Osterzopf usw. 

Das Seelische sprechen wir an, indem wir z. B. das Zimmer mit Blumen 
schmücken, die Eier verzieren oder festliche Kleidung anlegen. 

In den geistigen Bereich können wir hineinwirken durch unsere eigene Vorberei
tung auf den tieferen Sinn des Festes, unsere innere Einstellung. Nur dann können 
wir eine Atmosphäre schaffen, die das ganze Kind im Innersten anspricht und 
erfaßt. Als ein äußeres Zeichen für das hereinscheinende Licht zünden wir mit den 
Kindern die Kerzen an. 

Wir Erwachsenen müssen uns die geistigen Hintergründe für die Jahresfeste 
erarbeiten, aber wir müssen sie kindgemäß gestalten. Das heißt, wir müssen alles so 
tun, daß das Kind es durch die Sinne und als Geste und Tätigkeiten aufnehmen 
kann wie beim Laternenfest. So kann das Kind nachahmend, durch sein Tun, das 
erleben, was als Sinn für uns dahinter steht. 

Wenn wir so bildhaft und mit viel tätigem Geschehen die Feste gestalten, so 
können die Kinder, dank ihrer Nachahmungskräfte, mit uns durch das Jahr »von 
einem Fest zum anderen« leben. 

Dagmar Kretzschman 
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Literaturhinweise - Buchbesprechungen 

Gift für die kindliche Psyche 

Gedanken zur entschiedenen Ablehnung des Kinder-Fernsehens 

Marie Winns Buch'~ entstand aus einer jahrelangen Beschäftigung mit den Auswirkungen des 
Fernsehens auf die kindliche Entwicklung, auf die Familie und auf die gesunden bzw. gestörten 
sozialen Verhältnisse im Ganzen. Neben wissenschaftlichen Untersuchungen liegen die Quellen 
ihrer Darstellung in zahllosen Gesprächen mit befreundeten und fremden Familien, Psychologen, 
Kinderärzten, Jugendpsychiatern, Sozialarbeitern, Lehrern, Kindergärtnerinnen, Krankenschwe
stern und Kindern. Ihr besonderes Anliegen ist es, den Vorgang des Fernsehens an sich in seiner 
Bedeutung zu erfassen, unabhängig von den Vor- und Nachteilen einer bestimmten Programmge
staltung. 

Sie stellt fest, daß die Besorgnisse hinsichtlich der Auswirkungen des Fernsehens auf Kinder sich 
fast ausschließlich auf die Problematik des Inhaltes gerichtet haben: Macht das häufige Sehen von 
Gewalttaten Kinder aggressiv oder gar kriminell? Ist die Programmgestaltung zu einseitig, um eine 
umfassende Meinungsbildung zu gewährleisten? Wie sollte das Verhältnis von Unterhaltung und 
Bildung sein? usf. Daß aber das Fernsehen selbst eine spezifische Betätigung darstellt, die ganz 
bestimmte körperliche, seelische und soziale Begleiterscheinungen und Folgezustände mit sich 
bringt, wurde dabei zu wenig beachtet. Die entscheidende Bedeutung dieser Tatsache wird dadurch 
unterstrichen, daß man die vielen Stunden bedenkt, die Vorschulkinder und Schüler mit Fernsehen 
zubringen, also Menschen, die im Entwicklungsabschnitt höchster Prägbarkeit durch äußere 
Einflüsse stehen. In den USA sehen Kinder der Altersgruppen 2 bis 5 Jahre durchschnittlich 32 bis 
34 Stunden pro Woche fern, Kinder von 6 bis 11 Jahren 25,5 Stunden pro Woche, Jugendliche und 
Erwachsene 23,3 Stunden. Damit ist bei Vorschulkindern das Fernsehen mit etwa ein Drittel der 
Wachzeit die häufigste Einzelbeschäftigung überhaupt. 

Anerkannte Erziehungsberater, wie z. B. Dr. Spock, dessen Bücher in Millionenauflagen verbrei
tet sind, hatten hiergegen bisher nichts einzuwenden. Sie machten darauf aufmerksam, daß Kinder 
»Freude am Fernsehen« hätten, es ihnen geradezu ein Bedürfnis zu sein scheint, daß das Gezeigte 
informativen und anregenden Charakter habe, bildend wirke und viele Lernvorgänge erleichtere 
und beschleunige. Kinder sollten möglichst eigene Apparate besitzen, um Probleme mit der übrigen 
Familie zu umgehen. Leider seien allerdings die Sendungen oft zu wenig den kindlichen Bedürfnis
sen entsprechend ·gestaltet, hier müsse noch vieles geleistet werden. Kindem das Fernsehen zu 
verbieten, wäre nicht ratsam, weil sie dann ungezogen würden, leicht aus der Fassung gerieten und 
überhaupt eine Plage für ihre Mütter seien. 

* Marie Winn: The Plug-ln Drug (•Die Steckdosendroge•). Viking Press, New York 1977- Deutsche Übersetzung bei Rowohlt, 
!. Auflage März 1979, unter dem Titel ·Die Droge im Wohnzimmer•. 319 S. Kart. DM 22.- · 
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Physiologische und seelische Auswirkungen 

Was geschieht nun tatsächlich mit dem Kleinkinde beim Fernsehen, gleichgültig, welchen Inhalt 
die Sendung hat? Untersuchungen zeigen zunächst folgendes: Die Körperhaltung entspannt sich, 
der Tonus der Kiefermuskulatur erschlafft, der Mund öffnet sich etwas, die Zunge ruht auf der 
unteren Zahnreihe. Der Blick wird starr, glasig und leer. Geräusche und Vorgänge der unmittelba
ren Umgebung werden kaum oder gar nicht mehr wahrgenommen, selbst Personen- etwa die 
Mutter- wird nicht mehr bemerkt oder beachtet. Das Kind scheint vollkommen in die Wahrneh
mungswelt eingebunden, die das Gerät produziert. Dieser Zustand kann zuweilen nur dur~h 
unmittelbare physische Einwirkung oder durch Abschalten des Gerätes unterbrochen werden. Das 
äußere Verhalten läßt in keiner Weise darauf schließen, daß die Kinder »angeregt« oder innerlich 
aktiv sind, denn aktive Vorgänge sind nicht mit Muskelerschlaffung oder Blickstarrheit verbunden. 
Im Gegenteil, das Kind ist völlig hingegeben, völlig passiv, völlig empfangend. Es ist ein Verhaltens
rückfall in die Säuglingsphase, in die Zeit vor dem Beginn des »Spielverhaltens«! Wie verschieden 
kleine Kinder sonst auch sein mögen: das Bild, das sie vor dem Fernsehgerät darbieten, ist in 
erschreckendem Maße gleich, und es ist eine naheliegende Schlußfolgerung, daß dem Vorgang der 
Individualisierung hier entgegengewirkt wird. 

Nach dem Fernsehen dauert es meist einige Zeit, bis sich das Kind wieder umgestellt hat. Es zeigt 
während-5 bis 30 Minuten danach Symptome des >>Reentry syndrome<<, des »Wiedereintrittssyn
droms<< in die normale Welt. Charakteristisch für dieses Syndrom sind Unzufriedenheit, Gereizt
heit, Quengelichkeit. Das Kind wirkt müde und überreizt, trinkt oder ißt viel oder springt einfach 
ziellos in der Gegend herum. Eine Mutter: "Wenn Anthony den Morgen über ferngesehen hat, kann 
man ihn kaum ertragen. Er wird nervös, grob, unaufmerksam, weiß nicht, was er tun soll. 
Allmählich wird er normal<<. (S. 171

). Da sich das Befinden von Kindem besonders deutlich daran 
ablesen läßt, wie ausgeglichen sie sind, läßt sich auch aus diesen Erscheinungen schließen, daß sie 
keineswegs eine Zeit bereichernder und befriedigender innerer Tätigkeit beim Fernsehen gehabt 
haben. Ein Kinderpsychologe vertritt die Meinung, daß auch die längerfristigen Symptome übermä
ßiger Zappeligkeit bis hin zum extremen Fall des hyperkinetischen Syndroms (»hyperad.ivity~) mit 
dem Fernseherlebnis zusammenhängen. »Abgesehen von dem leeren und gewalttätigen Inhalt 
wechselt die Einstellung und der Blickwinkel der Kamera jeden Augenblick. Diese Technik 
programmiert geradezu eine kurze Aufmerksamkeitsspanne. Mir scheint, daß das >Überaktive< Kind 
durch ständige Veränderung seiner Einstellung zur Wahrnehmungswelt die dynamische Qualität 
des Fernsehbildes nachzuahmen versucht.<< (S. 14) 

Die an der Einblendung des Werbefilms in den USA entwickelte rasche Bildfolge, die durch 
Wechsel die maximale Fesselung der Aufmerksamkeit garantiert, hat noch weiterreichende Folgen: 
Indem das Bild selbst sich durch verschiedene Einstellungen bewegt, ständig der Bildwinkel sich 
ändert, zwischen Nähe und Ferne sprunghaft variiert wird, entspricht dies nicht den Möglichkeiten 
der Bewegung, die ein Mensch im Raum ausführen kann. Es wird kein Standpunkt eingenommen, 
Größe oder Kleinheit eines Objektes werden willkürlich eingestellt. Der Bildschirm hat zusätzlich 
die Eigenschaft, daß er weite Aussichten - etwa ~ine ganze Landschaft - in seiner Kleinheit 
erscheinen läßt, so daß sie auf der Netzhaut des Betrachters scharf abgebildet wird. Das ist sonst nie 
der Fall: beim gewöhnlichen Sehen :wirqimm_ernur _ei11 ~!einer Allsschnitt de~ Sichtbaren aufder 
Netzhaut so abgebildet, daß er scharf erscheint; das übrige wird verschwommen gesehen. Das Auge 
stellt sich ständig um zwischen Scharfeinstellung des Auges durch Anpassung (Akkomodation) der 
Augenlinse an die Entfernung des Gegenstandes und Erschlaffung, während es vor dem Bildschirm 
starr auf die gleiche Entfernung von wenigen Metern eingestellt bleibt. 

I Die Zitate sind vom Autor nach der 6. amerikanischen Ausgabe im April1978 zitiert und übersetzt. Die erste Ausgabe erschien 
bei The Viking Press, New York, 1977. 
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Im Fernsehen ist alles, der ganze Umkreis des Sehfeldes auf dem kleinen Leuchtschirm relativ 
scharf abgebildet (»Tiefenschärfe« der guten Kamera). Aber eben nur relativ scharf, denn die 
ständige oszillierende Bewegung des Fernsehbildes erlaubt keine ganz scharfe Abbildung - das 
hängt mit der Technik zusammen. Nun ist aber das Auge darauf eingerichtet, eine ständige feine 
Tätigkeit durchzuführen, um einen Gegenstand scharf zu sehen, auf den das Interesse sich 
konzentriert. Der Ringmuskel um die Augenlinse ist in ständiger feiner Bewegung zwischen 
Erschlaffen und Zusammenziehen. So ist das konturierte, genaue Sehen nur unter Mitwirkung des 
gerichteten, wachen Blickes möglich, der jede Unschärfe sofort wieder ausgleicht. Diese unbewußte 
Tätigkeit, die das bewußte Betrachten begleitet, kann sich durch das flimmernde Bild nicht in 
rechter Art vollziehen. Das Auge stellt sich auf eine unscharfe Mittelstellung ein. Diese Faktoren des 
Sehvorganges sind für das Erlebnis beim Fernsehen entscheidend: Bei nicht dem wachen Sehen 
entsprechender Augeneinstellung werden ständig der Standpunkt und die Blickrichtung verändert 

· und auf keinem Feld große Sehbereiche zugleich wahrgenommen. 
Diese Tatsachen haben ihre seelische Bedeutung, denn das Erkennen eines Ganzen, Umfassenden 

urfd der Wechsel des Standpunktes sind dem Menschen durchaus bekannt, aber sie treten als solche 
nur als Ergebnis eigener innerer Tätigkeit auf. In der inneren Anschauung können wir Einzelnes 
zum Ganzen zusammenfassen und jeden möglichen Gesichtspunkt einnehmen. Wenn wir Interesse 
für etwas haben, kann dieses unser ganzes Bewußtsein- gleichsam in ungeheuerer Vergrößerung
ausfüllen usf. Der Aspekt wird durch uns selbst bestimmt, unsere Intentionen sind maßgeblich für 
das, was wir sehen und wie wir etwas sehen. Der seelisch aktive Anteil des Sehvorganges wird also 
beim Fernsehen vom Apparat übernommen, der die innere Intention äußerlich, sinnlich wahrnehm
bar, zwanghaft festlegt. Was sonst innerlich aktiv vollzogen werden muß, wird äußerlich aufge
zwungen und passiv erlebt. Da das Kind sich im Zusammenhang mit der äußeren Welt die innere 
bildet, wird die Befähigung zu eigener geistiger Beweglichkeit und Zusammenschau um so seltener 
geübt und ausgebildet, je häufiger es diesen Vorgang in der sinnlichen Welt aufgenötigt und ohne 
eigene Tätigkeit erfährt. 

Ähnliches gilt für die An, wie im Film mit zeitlichen Vorgängen verfahren wird. Abläufe, die sich 
in Tagen, Wochen, Monaten vollziehen, werden in Stunden, Minuten und Sekunden vorgeführt. 
Hierbei herrscht jedoch kein gleichförmiges Tempo, sondern ein ständiger Wechsel zwischen 
Szenen von epischer Länge und beispielloser, atemberaubender Geschwindigkeit. Das seelische 
Erleben staut und löst sich bei beschleunigtem zeitlichem Grundmaß. Beruhigung und Erregung, 
Spannung und Entspannung, Grundtätigkeiten der menschlichen .Empfindung, leben sich in der 
äußeren Handhabung des Ablaufs dar. Damit hierbei das Gefühl in Fo~ von Stimmung auch .in 
entsprechender Weise beteiligt sei, wird mit Musik in die Seele hineingegriffen und durch Klänge 
das gewünschte Mitschwingen auch meist erzeugt. 

Wie die räumliche Welt des Fernsehbildes einen Bezug zum Vorstellen hat, so haben zeitliche 
Prozesse ein Verhältnis zum Willen des Menschen. In kurzer Zeit werden in Aktion und Reaktion 
höchste und intensivste Tätigkeiten mitvollzogen, ohne daß der Betrachter sich auch nur rührt. 

So zeigt sich, wie alles, was sonst innerlich hervorgebracht werden muß - Vorstellungen, 
Empfindungen und Taten -, als technische Illusion erzeugt wird. Es kann nicht verwundern, daß 
dieses ein hohes Maß an Faszination ausübt, besonders auf das Kind, das im Gegensatz zum 
Erwachsenen keinen Erfahrungshintergrund hat, durch den es das Erlebte beurteilen, verstehen und 
sich eventuell davon absetzen kann. Hierdurch ist die Wirkung tiefgreifender, direkter und 
schwerwiegender. So hängen Lustlosigkeit, Langeweile, Phantasiearmut, Denkhemmung und 
Gefühlsarmut, die Kindergärtnerinnen und Volksschullehrer in immer stärkerem Ausmaß beobach
ten, ganz sicher mit dem Fernsehen zusammen. Diese Tatsache - also unabhängig vom gebotenen 
Inhalt- weist auch darauf hin, daß das Fernsehen als Unterrichtsmedium in Zweifel zu ziehen ist. 
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Auswirkung auf Lernvorgänge 

Neue Untersuchungen bestätigen, daß das Medium Fernsehen für den Unterricht ungeeignet ist. 
Zunächst hatten Erziehungswissenschaftler und Kinderpsychologen die Meinung, daß Kinde~ 
durch Fernsehen gebildet und erzogen werden könnten. Die Sendung Sesamstraße wurde mit 
diesem Ziel von führenden Autoritäten entwickelt. Eine Teststudie vor dem allgemeinen Ausstrah
len dieser Sendung schien die Erwartungen zu bestätigen: Eine K.indergruppe, die durch mehrere 
Wochen Sesamstraße regelmäßig gesehen hatte, schien tatsächlich wesentlich gefördert (1970/1971 ). 
Fünf Jahre später wurde die Untersuchung wiederholt (»Sesamstreet Revisitet«, 1975) und führte 
zum entgegengesetzten Ergebnis: Kinder, die jahrelang viel und regelmäßig »Sesamstraße« angese
hen hatten, waren gegenüber einer Vergleichsgruppe zurückgeblieben. Lediglich im Bereich des 
Buchstabens und Zahlenerkennens hatten sie einen kleinen Vorsprung. Der Unterschied in den 
Versuchsergebnissen von 1970 und 1975 ist folgendermaßen zu erklären: Die Testgruppe 1970 
wurde intensiv durch die Experimentatoren und deren Eltern während der Testzeit betreut. Sie 
hatten häufige Ansprache durch Erwachsene, die sich mit ihnen über die Sendung unterhielten und 
sie priiften. Es erscheint sicher, daß sie nicht durch die Sendung selbst, sondern durch die erhöhte 
Zuwendung profitierten. 

Bei der zweiten Untersuchung war das nicht der Fall. Hier handelte es sich nur um einen 
Vergleich zwischen Kindern, die ohne besondere Betreuung jahrelang »Sesamstraße« gesehen hatten 
und anderen, die diese Sendung selten sahen, weil sie wohl überhaupt wenig Möglichkeit zum 
Fernsehen hatten. Diese Untersuchung ist nur eine unter vielen, die zeigen, daß Fernsehen als 
Lehrmittel ungeeignet ist. Ein anderer Versuch hatte folgenden Aufbau: Derselbe einfache Vorgang, 
nämlich mit Klötzen etwas Bestimmtes zu bauen, wurde drei verschiedenen Kindergruppen in 
unterschiedlicher Weise vorgeführt: Durch eine Person, die es ihnen im Fernsehbild vormachte, 
durch eirien Menschen, der es in gleicher Art unmittelbar zeigte und durch einen Erwa~hsenen, der 
das im Fernsehen Vorgemachte nebenher erklärte. Anschließ~nd sollten die Kinder das Gesehene 
nachmachen. Die Kinder, denen der Vorgang unmittelbar dargestellt worden war, waren hierzu 
weitaus am besten in der Lage, am schlechtesten gelang es der Gruppe, die es ohne zusätzliche 
Vermittlung nur auf dem Bildschirm gesehen hatte. Offenbar ist die Bewußtseinshaltung ganz 
verschieden, je nachdem wie eine Sache gezeigt wird, und beim Fernsehen ist sie nicht eine solche, 
die zum Erlassen und Verstehen führt. Auch Märchen und Geschichten können Kinder nur 
ungleich schlechter wiedergeben, wenn diese durch das Fernsehen statt durch Erzählen oder 
Vorlesen kennengelernt wurden. Diese Tatsache wird oft schwer verstanden, weil Eltern zuwenig 
die Art begreifen, wie ein Kind, im Gegensatz zum Erwachsenen, erlebt. Der Unterschied wird 
deutlich in dem Fall, den ein Vater schildert, der mit seinem fünfjährigen Sohn zusammen eine 
Sendung über Arbeitskampf in Süd-England ansah: »Soll ich dir das erklären?<< fragte der Vater 
seinen ganz vertieften Sohn und erhielt zur Antwort: »Nein Vati, ich guck nur.•• (S. 37). Daraus 
ergibt sich, daß für das Kind das Wahrnehmungserlebnis und nicht das gedankliche Begreifen im 
Vordergrund steht. Zahlreiche Beispiele und Beobachtungsmöglichkeiten können dies bestätigen. 

Hierin wird schon beriihrt, worin der Unterschied zum Aufnehmen durch Erzählen und später 
durch Lesen besteht. Bei eingehender Betrachtung wird deutlich, daß dabei ·zwei Vorgänge sich 
entgegenkommen: das Aufgenommene muß innerlich zum Bild und zur Vorstellung erhoben 
werden, damit das Kind nach Maßgabe seiner Möglichkeiten Verständnis daran entwickelt, das es 
dem von außen Kommenden entgegenbringt. Besonders deutlich wird es beim Lesen: der Gegen
prozeß ist das Schreiben. Beides gehört zusammen, ebenso wie zum Hören das Sprechen und zum_ 
Fragen das Antworten. Das, was dem Kind entgegengebracht wird, verwandelt sich dadurch zur 
Fähigkeit, daß es selbst diese handhabt und sich so zu eigen macht. Ein neues Wort zum Beispiel, ein 
neuer Begriff wird erworben, indem man ihn immer wieder benützt, nachdem man ihn einmal 
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gehört hat. Es eröffnen sich damit dann nicht nur bisher ungekannte Möglichkeiten des Verständnis
ses, sondern auch des Ausdrucks. Alle diejenigen Prozesse, die Wahrgenommenes in innere Tätigkeit 
und damit in Fähigkeiten verwandeln, werden beim Fernsehen gelähmt, ja die Sinne werden so 
beansprucht, daß auch Erwachsene sich häufig genug im reinen Betrachten verlieren. Marie Winn 
sagt sehr schlicht: »Das Fernsehen ist eine Einbahnstraße« (S. 57). 

Diese Einbahnstraße - nur wahrnehmen, nicht hervorbringen - hat bis ins Physische reichende 
Folgen: Ebenso wie der Geiger durch üben die Geschicklichkeit seiner Hand ausbildet, so wird in 
der Kindheit zunächst durch Körperbewegung, Blicken, dann Sprechen und aktives Denken das 
Gehirn zum Werkzeug der geistigen Fähigkeiten gemacht. Hat der junge Mensch sich hierin eine zu 
große Bequemlichkeit angewöhnt, bildet er seine geistigen und seelischen Organe nicht rechtzeitig 
aus, so kann im späteren Leben vieles nicht mehr nachholbar sein. 

In diesem Zusammenhang scheint es von großer Bedeutung, daß nach der Einführung des 
F~rnsehens und seither in zunehmendem Maße die sprachlich-begriffliche Ausdrucks- und Unter
scheidungsfähigkeitständig nachgelassen hat. Dies ist in umfangreichen Untersuchungen an ameri
kanischen Collegestudenten festgestellt worden (s. S. 92 ff.). In der Bundesrepublik bemerken 
Hochschullehrer an ihren Studenten das Gleiche~ Es ist zu vermuten, daß nicht die letzten 
Schuljahre, sondern weiter in der Kindheit zurückreichende Einflüsse dafür verantwortlich gemacht 
werden müssen: Die Gehirnfunktion ist erst mii: der Pubertät einigermaßen ausgereift (obwohl sie 
sich noch darüber hinaus verändert). Es vollziehen sich maßgebliche feine Bildervorgänge durch die 
Ausbildung und Betätigung der Sprache; z. B. ist das Sprechen daran beteiligt, die Dominanz der 
linken Großhirnhemisphäre auszuprägen, die neben der Rechtshändigkeit auch andere Folgen hat, 
die z. T. bis ins Seelische hinein von Wichtigkeit sind. Es ist möglich, daß durch übermäßiges 
Fernsehen die innere Hingabe an die Sprachfähigkeit schwach bleibt und so zur Ursache von 
physisch-seelischen Labilitäten und Schwächen wird, die immer häufiger auftreten und beobachtet 
werden. Hier bleibt allerdings noch manches zu untersuchen. (Vgl. Kap. »Brain Hemispheres« -
»Die Bedeutung der Gehirnhemisphären«.) 

·Moralische Auswirkungen und das Verhältnis zur Welt 

Wenden wir uns den moralischen Folgeerscheinungen des Fernsehens zu: Hier muß vor allem 
beobachtet werden, daß das Kind keinen Erfahrungshintergrund aus seinem Leben hat, mit dem es 
den Eindrücken entgegentreten, sie wägen, beurteilen und einordnen kann. Es ist zunächst 
weitgehend W ahrnehmungswesen, das alle Eindrücke vorbehaltlos in sich .aufnimmt. Dabei lernt es 
die Dinge an ihren Qualitäten und Eigenschaften erkennen und unterscheiden, wenn es z. B. erfährt, 
wie ein Stein sich anfühlt oder ein kalter Bach, wenn es ein Tier erlebt, den Duft des Waldes und 
unendlich viel mehr. Je reicher und vielfältiger seine Begegnungen und Erfahrungen sind, desto 
reicher wird es .. Das Fernsehen appelliert an. einen höchst reduzierten Menschen. Die Formen der 
sinnlichen Anregungen sind auf zwei Sinne beschränkt, die Qualitäten der Dinge erscheinen 
einheitlich; verschiedenartig, mannigfaltig können sie erst wirken, wenn sie zuvor aus dem Leben 
gut bekannt sind und man sich dann daran erinnert, wenn man ein entsprechendes Bild sieht. 

Für das Fernsehkind liegt also der Fall vor, daß es die Verschiedenheiten der Welt aus der 
undifferenzierten Einheitlichkeit der technischen Anlage kennenlernt. Auf diesem Hintergrund ist 
es nicht verwunderlich, wenn ein Gerichtspsychiater feststellt, daß Jugendliche anderen Menschen 
gegenüber eine Haltung zeigen, wie sie allenfalls Gegenständen gegenüber angemessen und ent
schuldbar ist. Er beschreibt sie als »ohne jedes Schuldbewußtsein, ohne jeden Respekt für das 
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Leben. Für sie sind andere Menschen Objekte.« (S. 74). An einer nur künstlich erlebten Welt fällt es 
entsprechend schwer, ein Interesse zu entwickeln. Eine ältere Kindergännerin beobachtete: »Ich 
mußte meine Unterrichtsart sehr ändern. Früher mußte ich nur Anregungen geben, weil die Kinder 
dann auf eigene Anregungen verfielen. Heute muß ich alles tun.« Eine andere: »Sie interessieren sich 
für etwas, aber wenn sie selbst etwas tun sollen, verlieren sie das Interesse.« »Sie haben wenig 
Phantasie, sowohl im Sprechen wie auch im Spielen«, sagte eine. dritte. Lustlosigkeit und schnelle 
Ermüdbarkeit werden immer wieder geschilden. Dies verwandelt sich im späteren Alter zur 
Zuschauerhaltung gegenüber Vorgängen um einen herum. Es wird berichtet, daß 37 Menschen aus 
den Fenstern eines Wohnhauses tatenlos zusahen, wie eine junge Frau totgeschlagen. wurde: 
»Es war wie im Fernsehen .. ,» (S. 71). So steigen sich die innere Teilnahmslosigkeit bis zum 
Stumpfsinn, aus dem wiederum nur das passive Film- und Fernseherlebnis für kurze Momente 
herausfühn. 

Viele, die mit dem Fernsehen aufgewachsen sind, betrachten es so als Lebensselbstverständlich~ 
keit, daß sie einen anderen Zustand als den der äußeren Anregung gar nicht mehr kennen. Manche 
allerdings, die die Leerheit im Innern noch erleben, leiden darunter, wie z. B. ein Mädchen, das 
folgende Wane fand: »Ich weiß, was man über unseren jugendlichen Übermut sagt, unsere Musik, 
unsere Kleider, unsere Freiheit, unsere Energie. Und tatsächlich, wir sind körperlich stark und 
energiegeladen, wir tanzen, wellenreiten, fahren Motorrad und bleiben nächtelang auf, während . 
unsere Eltern kopfschüttelnd sagen: Ach, noch mal jung sein ... ! Aber in meinem Kopf ist ein 
anderes Bild: ich höre leises, fast unhörbares Sprechen, Worte, die mit größter fast übermenschli
cher Anstrengung hervorgebracht werden. Ich sehe Iasche Gesten und hockende Gestalten. Junge 
Menschen, die rumsitzen, Musik hören, Takt klopfen -nur rumsitzen. Wir sind müde, oft mehr 
aus Langeweile als vor Anstrengung, alt, ohne weise zu sein. Weltgewandt- nicht weil wir die Welt 
kennen, sondern vom Fernsehen.« (S. 101) 

Wenige kennen sich so gut, und daher scheuen sich viele nicht, das Fernsehen wiederum auf die 
eigenen Kinder einwirken zu lassen. So hält es Einzug in die modernen Familien, wo nun zu den 
leiblichen und seelischen Auswirkungen die sozialen hinzutreten. 

Soziale Auswirkungen 

Als 1950 die ersten Fernsehgeräte verkauft wurden, zeigten die Werbungen häufig das Bild einer 
Familie, gemütlich zusammensitzend, den Vater mit dem Arm um die Mutter, die Tochter auf dem 
Knie, den Sohn auf der Lehne des Sofas. Entsprechend schrieb die New York Times in einer frühen 
Stellungnahme: »Es bedarf keiner Untersuchung, um festzustellen, daß das Fernsehen die Familie in 
einem Zimmer vereint hat.« (S. 105) 

Dieser Stil der Familienvereinigung ist heute universell geworden- sofern die einzelnen Familien
mitglieder nicht schon jeweils eigene Geräte benützen. Die Folge davon ist, daß es noch nie so wenig 
Familienleben gegeben hat:· Das Fernsehen ersetzt dem -kleinen Kind die Mutter; wenn sie Ruhe 
braucht, es entspannt den müden Vater, wenn er nach Hause kommt, es bestimmt die Dauer der 
gemeinsamen Mahlzeiten, es gestaltet Wochenenden, Gehunstage sowie Fest- und Feiertage- selbst 
in den Ferien wird an entlegenen Orten nicht darauf verzichtet. 

Zu den charakteristischen Gewohnheiten, die sich zum inneren Gewebe einer Familie zusammen
fügen, zu den Geschichten und Liedern, Spielen und Späßen, die Menschen in ihren ·Eigenheiten 
verbinden, ist eine regelmäßige, zeitfüllende Beschäftigung hinzugekommen, die für alle gleich ist 
und als äußerer Einfluß die Abende beherrscht. Oft wird das Fernsehprogramm zum zentralsten 

462 



gemeinsamen Inhalt, dessen vorobergehender Ausfall (Reparatur) die verbliebene Beziehung der 
Menschen zueinander in bedruckendem Schweigen, belanglosen Wortwechseln und gereizter 
Stimmung offenbart. 

Eine entschiedene Verarmung im zwischenmenschlichen Verhältnis tritt auf. Eine erfahrene 
Krankenschwester berich.tet von der Kinderabteilung, wie hilflos die Eltern oftmals neben ihren 
kranken Kindern sitzen: »Sie scheinen gar nicht zu wissen, wie sie längere Zeit mit dem Kind reden 
sollen.« (S. 112} So entsteht ein Verhältnis des Kindes zum Fernsehen, das zum Teil auch daraus 
verstanden werden kann, daß es hier einen Reichtum quantitativer Art vorfindet, wo es ihn in 
qualitativer Art durch das entsprechende Familienleben nicht erlebt. 

Ein Großvater berichtet eine alltägliche Szene: »Manchmal, wenn ich die Mädchen besuche, dann 
komm' ich ins Zimmer und sie sitzen vor dem Fernseher. Ich weiß ja, daß sie mich lieb haben, aber 
es tut mir doch weh, wenn ich sie begruße und sie •einen Moment< sagen, ohne auch nur 
aufzublicken, •wir müssen eben erst das Programm zu Ende 'sehen<. Es schmerzt mich, daß ihnen die 
Maschine und die kleinen Bilder wichtiger sind als ihre Freude, mich zu sehen.<< 

So wirkt das Fernsehen dahingehend, die Beziehung zu den nächsten Menschen auszuhöhlen, 
indem es unmittelbare Begegnungsmöglichkeiten verhindert und an die Stelle von Austausch und 
gemeinsamer Tätigkeit die Filmunterhaltung setzt. Tatenlos betrachtet das Kind die Handlung von 
Bildschirmfiguren, anstatt sich selbst im Gespräch zu üben, es lernt nicht, sich zu behaupten oder 
einzufügen, Schwierigkeiten aufzulösen, Freude zu bereiten oder zu empfangen, kurz: sich im 
Wechselverhältnis ·mit anderen zu entwickeln. So werden die Grundkräfte, die zur kraftvollen und 
differenzierten Entfaltung der Persönlichkeit führen, geschwächt; ebenso entfallen die Impulse, 
einen feineren Sinn für menschliche und soziale Vorgänge in der Umgebung auszubilden. An den 
schrillen Tönen und grellen Farben einer fiktiven, erdichteten Filmwelt vergröbert sich die 
Fähigkeit, Qualitäten wahrzunehmen: die Empfindsamkeit für individuelles Leiden, selbständiges 
Handeln und Erkennen. 

Es ist nun einmal so, daß oft nur durch zarte und feinsinnige Wahrnehmungen das spezifisch 
Menschliche erlebbar ist, das im flüchtigen Blick, Wort oder Klang der Stimme sich offenbart. 
Hierin liegt die Möglichkeit, durch die Oberfläche zum Wesen des anderen durchzustoßen. Diese 
intime Fähigkeit, dieser empfindlichste Sinn des Menschen, wird durch den Film beständig 
betrogen, und es stellt sich die Frage, ob er dabei nicht verkrüppelt. Selbst »hinter« der überzeu
gendsten Fernsehvorstellung steht als Wirklichkeit nur Elektronik, und je vollkommener der 
Eindruck die Technik vergessen läßt, desto vollkommener ist die Illusion. 

Wenn wir erkennen, von welchem Vertrauen und Ernst das Verhältnis des Kindes zu seiner 
Umwelt gekennzeichnet ist, erkennen wir auch den Umfang des Betruges. Kinder können das 
Wesen des Fernsehens als Technik in keiner Weise durchschauen, da es so aufgebaut ist, daß die 
Bild- und Tonwahrnehmung die Art ihrer Entstehung vergessen lassen. Es hat sich gezeigt, daß 
selbst Schulkinder, bis hin zu mittleren Klassenstufen, über den Wirklichkeitscharakter des Fernseh
bildes im unklaren sind. Die Täuschung ist dem Kind fremd- sein Verhältnis zur Welt liegt gerade 
darin, sie zunächst vorbehaltlos zu bejahen und sie in sich aufzunehmen. Mit seiner unbewußten 
tiefen Sehnsucht nach Selbstentwicklung durch Menschen- und Weltbegegnung wendet es sich 
daher auch an die Fälschung, die ihm zwar dieses vorspiegelt, es aber nicht verkörpert. So bleibt de1· 
Sinn für das, was nie an die Oberfläche treten kann, nur durch den Ausdruck hindurch scheint, der 
Sinn jü1· den Kern des Menschen, sein Ich, unterentwickelt. Er verkümmert an der friihen Begegnung 
mit einer Technik der Illusion. Die daraus entstehenden Probleme: Vereinsamung, innere 
Orientierungslosigkeit, soziale Blindheit, sprechen hiervon eine deutliche Sprache. 
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Zusammenfassung und Schlußfolgerung 

So zeigt das Fernsehen durch alle Bereiche hindurch dieselbe Signatur: Lähmung und Befriedi
gung durch Surrogat. Dies gilt für alle Altersgruppen. Für Kipder hat diese Tatsache jedoch eine 
ungleich größere Bedeutung, weil sich am Anfang des Lebens die leiblichen, seelischen und geistigen 
Organe durch eigene innere und äußere Tätigkeit ausbilden. Dabei sind alle Organe auf die ihnen 
entsprechenden Wahrnehmungen angewiesen und reagieren mit großer Empfindlichkeit auf schädli
che Einwirkungen. Indem das Fernsehen ihre Entfaltung verhinden und irreleitet, hat es die 
Tendenz, den Heranwachsenden auf das zu beschränken, was es selbst ist: ein wesenloses techni
sches Instrument. 

Die Konsequenz ist letztlich nur die, auf das Gerät zu verzichten und neue Formen.inhaltvoller 
Betätigung zu finden. Dies ist oft nicht leicht. Marie Winn berichtet von vielen Familien, die nach 
einer- zum Teil durch äußere Umstände erzwungenen Zeit ohne Fernsehen- später doch wieder 
dazu zurückkehnen. Sie berichtet auch von den Schwierigkeiten der ersten Zeit ohne das gewohnte 
Programm. Ganz deutlich wird aber, daß alle diejenigen, die nach einem großen Entschluß. den 
Fernseher aus dem Haus verbannten, danach ein ungleich reicheres und aktiveres Leben fühnen und 
rückblickend erkennen, wieviel ihnen zuvor entgangen ist. 

Ein Vater schrieb: "Was in allden Jahren, in denen wir fernsahen, wirklich vorlag, war nicht nur 
eine Abhängigkeit, sondern auch eine Anpassung im tieferen Sinn; das weiß ich heute. Wir hatten 
uns alle darauf eingerichtet, mit einem Fremden zusammenzuleben. Gibt es eine das Grundsätzliche 
besser treffende Beschreibung für de.nFernseher als diese?<< (S. 210). Dieser bestimmende Fremde ist 
kein Gast. Es ist nicht die Andersanigkeit eines unbekannten Menschen hier gemeint, sondern die 
Fremdheit der Apparatur. Die Anpassung an sie bedeutet Verlust an Menschlichkeit. 

Thomas M cKeen 
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Kinder- und Jugendheilkunde 

Walter Holtzapfel, Kmnkheitsepochen der Kindheit, Bd. 11. der Sch1·ijtenreihe »Men
schenkunde und Erziehung«. 3., erw. Auflage, 100 S., Kart., DM 12.-, Verlag Freies 
Geistesleben, Stuttgart. 

Das Buch von Walter Holtzapfel »Krank
heitsepochen der Kindheit« ist von Auflage zu 
Auflage gewachsen und gereift. Nun stellt es ein 
sehr hilfreiches Vademecum für die schul- und 
kinderärztliche sowie pädagogische Tätigkeit 
dar. Es behandelt in den ersten vier umfang
reicheren Kapiteln unter entwicklungsphysiolo
gischen und entwicklungsphysiognomischen 
Gesichtspunkten die kindlichen und jugendli
chen Krankheitsformen. 

Im ersten Kapitel zeichnet der Autor ein Bild 
des Lebensalters der »sphärischen Kräfte,,, in 
dem die Entwicklung noch weitgehend vom 
Kopfpol aus geprägt und geleitet ist. Es werden 
die Kinderkrankheiten, einschließlich frühkind
licher Hirnschäden, und auch das Impfproblem 
besprochen und Wesentliches über die Nachah
mung und Ansteckung ausgeführt. Hier schon 
zeigt sich die sehr eigenständige Auffassung 
und die originelle Schilderung des Autors. 

Das zweite große Kapitel s·teht unter dem 
Motto »das rhythmische Lebensalter<<. Es schil
dert alle rhythmisch wechselnden Vorgänge 
beim Schulkind, die in der englischen Literatur 
das »zyklische Syndrom<< genannt werden, das 
große Kapitel der Schulkrankheiten, die Trias 
Chorea, Gelenkrheumatismus, Carditis und die 
heute immer häufiger werdenden Knochen
krankheiten und Haltungsschäden. Durch die 
Art seiner Darstellung eröffnet der Autor neue 
Aspekte und Ausblicke für diesen so wichtigen 
Lebenszeitraum des Kindes. 

»Das dynamische Lebensalter« ist der dritte 
Abschnitt über das Pubertätsalter und die fol
genden Jahre betitelt. Die Schwellennatur der 
Pubertätszeit mit ihrem Stirb und Werde, ihren 
seelischen und körperlichen Umbrüchen wird 
eindrucksvoll greifbar. Pubertätsfettsucht und 
Pubertätsmagersucht sowie andere typische 
Krankheiten dieses Alters erhalten eine neue 
Beleuchtung durch die menschenkundliehen 
Hintergründe der geisteswissenschaftlichen 

·Forschung. In dieses Lebensalter fällt auch der 
Beginn der eigentlichen Organkrankheiten. Es 
ist der Zeitraum der Kontraste, der Spaltung 
und Differenzierung und auch der ersten Aus-

einandersetzung mit dem Tod und der Suicid
möglichkeit. 

Das·viene übergreifende Kapitel enthält Ge
sichtspunkte zur Entwicklung des Ichbewußt
seins im Kindes- und Jugendalter. Insbesondere 
·wird auf die Zeit des dritten und neunten Le.
bensjahres hingewiesen. Beide sind Knoten
punkte der Ichentwicklung. Keimhaftes Auf
leuchten des Icherlebens beim erstmaligen Aus
sprechen des Wortes Ich nach drei Jahren, Er
greifen der· Organtiefen durch die Ichorganisa
tion um den Rubikon des neunten Jahres wer
den in ihrer Bedeutung herausgearbeitet. Sehr 
einschneidend ·ist ·selbstverständlich der Zeit
raum der vollen· Ichausreifung um das 21. Le
bensjahr, das ja bis vor kurzem auch das Altei: 
des juristischen Mündigwerdens in unserem 
Kulturraum war und heute noch in vielen Län-
dern ist. · 

Schließlich lesen wir noch über schulärztliche 
Gesichtspunkte, wie sie sich aus der Tätigkeit 
eines Schularztes an der Waldorfschule ergeben. 
Aus dem weitgespannten Bogen der Themen 
greift der Autor in diesem Werk besonders das 
Problem der Korrelation des kindlichen und 
jugendlichen Entwicklungsverlaufes mit den 
Kupfer- und Eisenwerten im Blut und Blutse
rum .und dementsprechend mit dem mütterli
chen und dem väterlichen Element in der Erzie
hung heraus - Aussagen, die auf langjähriger 
eigener Forschung des Autors beruhen. Es fol
gen eine Zusammenfassung und· ein Ausblick 
auf die Erkrankungen im Erwachsenenalter. 

Die Schrift spiegelt bei aller Einfachheit der 
Diktion eine vielfältige und reiche Erfahrung 
auf schulärztlichem bzw. heilpädagogischem 
Gebiete wider. Die Erfahrungsfülle ist auf sehr 
persönliche Weise denkerisch verarbeitet. So ist 
auf dem Boden der Menschenkunde R. Steiners 
ein wichtiges Kapitel der Jugendheilkunde neu 
erarbeitet worden. Der Autor findet den Schlüs
sel zur oft frappierenden Lösung von Rätseln in 
der anthroposophischen Menschenkunde. 

Bedauerlicherweise ist dieses Buch mit seinen 
vielen inhaltlichen Anregungen und interessan
ten Gedankengängen in einer nicht mehr so 
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ansprechenden äußeren Form wie in der 1. und 
2. Auflage erschienen. Es kann jedem Sachken
ner wie auch dem Anfänger auf diesem Gebiet-

ungeachtet der äußeren Mängel - dringend zur 
Lektüre empfohlen werden. 

Dr. med. H. Matthiolius 

Schattentheater - ein Werkbuch 

Erika Zimmermann, Wir spielen Schattentheater. Anregungen für eine einfache Bühne, 
kleine Szenen und zwei Märchenspiele. Werkbücher für Kinder, Eltern und Erzieher, 
lfeft 1. Herausgegeben von der Internationalen Vereinigung der Waldorfkindergärten, 
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1979. DM 10.- ~: 

Neben die Reihe »Arbeitsmaterial aus den 
Waldorfkindergärten«, von der sechs Hefte be
reits vorliegen, stellen Kindergartenvereinigung 
und Verlag nun eine zweite, darüber hinausfüh
rende Reihe in gleichem Format und in anzie
hender Aufmachung: Werkbücher! Der Name 
will sagen, daß es der Sinn der Hefte ist, anzu
leiten, wie man mit und für die Kinder tätig 
werden kann. Wir werden z. B. in dem ersten 
Büchlein nicht vor eine fertige Bühne gesetzt, 
sondern erfahren, daß wir alles selber gestalten 
können anband der gegebenen Beschreibungen. 
Wie man Schattentheater spielt, wie eine einfa
che Bühne und die Figuren hergestellt werden, 
findet man schlicht und klar dargestellt. Es fol
gen allerlei lustige Spiele mit Schatten, zwei 
Märchenspiele für die Schattenbühne mit Kulis
sen und Figurenbogen sowie das Abc des Schat
tenspieles mit vielen Hinweisen und Ratschlä
gen, die den zur Spielfreude Angeregten vor 
Mißerfolgen und Anfängerschwierigkeiten be-

466 

wahren können. Es wird einem wahrhaftig Mut 
gemacht, sich in das Abenteuer phantasievoll
künstlerischer Betätigung zu stürzen. Die Er
klärungen geben die Handreichung, das Techni-

. sehe zu meistern; die Beispiele wecken Begeiste
rung, sich ans Werk zu machen; und bald wird 
die eigene Phantasie ihre Flügel breiten, zu eige
nen Schöpfungen vorzudringen. Aktivität wird 
entzündet, in den Erwachsenen wie in den Kin
dern, Aktivität, die an der lebendigen, freudigen 
Beziehung zwischen beiden schaffen soll. - Ak
tivität, die der Fernseher lähmt und abtötet. 
Hier ist für Erzieher, Eltern, Kinderfreunde 
eine Hilfe angeboten, das tätige, liebevolle Mit
einander zu beleben, das uns in Hort, Heim, 
Kinderstube und Familie mit den Kindern ver
eint. 

Noch im Herbst erscheint das zweite Werk
buch, das Altes und Neues für die Adventszeit 
bringt. 

v.K 



Aus der Schulbewegung 

Von der Würde des Kindes 

Was haben wir mit den Kindern zu tun, 
um an ihnen und durch sie das Menschsein zu lernen? 

Kongreß zum »Jahr des Kindes« in der Liederhalle Stuttgart, 14.-16. 9. 1979 

Einladung an Erzieher, Eltern und Kinder 

Veranstalter: Internationale Vereinigung der Waldorfkindergärten 

Unser Vorhaben 
Das »Jahrhundert des Kindes<< (Ellen Key) ist 
das Zeitalter der Weltkriege und der die Um
welt zerstörenden Technologien geworden. Der 
Egoismus wurde zur Triebfeder von Wirtschaft 
und Berufsleben. Die Gesinnung des Materialis
mus verlor eine »würdige« Menschenkenntnis: 
Wesen, Seele und Leib werden weder unter
schieden noch zusammengeschaut. Das Verhal
ten der Erwachsenen droht, den Kindern Atem
luft und Lebensraum zu rauben. 
Das Kind kann uns Selbstlosigkeit lehren und 
Ehrfurcht vor dem Rätsel des Schicksals. Aus 
der Besinnung auf die Herkunft des Kindeswe
sens entstehen ein umfassendes Umdenken und 
neue Kulturimpulse. Die kindlichen Vertrau
enskräfte fordern eine Wende in unserem ge
samten mitmenschlichen Verhalten. 
Der Kongreß will Bewußtsein bilden und Wege 
zeigen, . wie Erziehung das Leben der Erzieher 
verändern und reich machen kann - und wie 
Kinder gesund heranwachsen können inmitten 
dieser Umwelt von heute. An ihrer Umgestal
tung für morgen wollen wir arbeiten im Namen 
der Würde des Menschen. Die Kinder fordern 
von uns die Fähigkeit, in Gemeinschaften und 
Familien von Bestand zu leben und unser Leben 
sinnerfüllt zu gestalten. Das ist die soziale Frage 
der Gegenwart und zugleich die Frage nach 
Erziehung und Selbsterziehung. 
Die Ausstellung und die Darbietungen für Kin
der sollen in diesem Sinne Anregungen vermit
teln. 

Die Ausstellung: 
Im Foyer ist in beiden Stockwerken eine Aus
stellung zu sehen, die einfachstes Spielzeug und 

Materialien aus der Natur zeigt, wie sie jeder 
sammeln kann. Der Anblick einer Kinderstube 
und die von den Waldorfkindergärten einge
richteten Spielecken mögen dazu anregen, neu 
über das Spiel des Kindes nachzudenken. Eine 
Sammlung von Kinderzeichnungen verdeutlicht 
Stufen der Entwicklung des Kindes. Sprechen 
Sie bitte die Mitarbeiter am Kongreß an: die 
Ausstellung soll ein Raum der Gespräche sein. 

Darbietungen für Kinder: 
Auch Ihre Kinder sollen an diesen Kongreß 
gerne zurückdenken. Darum sind Clown Nög
ge, Marionetten- und Eurythmie-Aufführung 
so in den Tagungsverlauf eingebaut, daß Sie 
auch gleichzeitig etwas anderes besuchen kön
nen, zum Beispiel die Podiumsdiskussion oder 
den Abschluß der Tagung. 

Seminare: 
Von den sechs Seminaren kann sich der Einzel
ne nur drei aussuchen. Hier soll nach einleiten
dem Referat das Gespräch und der Erfahrungs
austausch Gelegenheit geben, an den aufgewor
fenen Fragen weiter zu arbeiten. 

Büchertisch - Musikinstrumente: 
Weiterführende und anregende Literatur wird 
an dem Büchertisch ausliegen und zu erwerben 
sein.- Die neuen Chorai-Musikinstrumente für 
das Musizieren mit Kindern werden an einem 
anderen Tisch vorgeführt. Sie dienen der Arbeit 
aus einem Musikverständnis, das die Altersstu
fen berücksichtigt. 
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Das Programm 

Freitag, den 14. September 1919 

16.30 Uhr Eröffnung der Ausstellung 
im großen Foyer- Einleitendes Refe
rat und Führungen 

17 Uhr•:· Im Mozartsaal: Clown Nögge 
spielt für Kinder 

17 Uhr* Im Silchersaal für die Kleinen extra 
ab 5 Jahre: 
Ostlieh der Sonne und west
lich vom Mond - ein nor
wegisches Märchen 
Marionettenbühne A. Metzig-Brus
berg, Lübeck 

20 Uhr Im Beethovensaal 
Vertiefung der Schicksals
idee 
Herkunft und Aufgabe des Kindes 
Mag da Mai er I Wolfgang Schad 

Samstag, den 15. September 1979 

9 Uhr Seminar 1 im Mazartsaal 
Gesunde Kindheit 
Krankheit, Bekleidung, 
Ernährung, Spielzeug 
Dr. med. Wolff u. a. 

9 Uhr Seminar 2 im Silchersaal 
Kindheit und Lebenslauf 
Erkenntnishilfe und Menschenliebe 
durch Rudolf Steiners 
Menschenkunde 
Dr. Helmut von Kügelgen u. a. 

11 Uhr Seminar 3 im Mazartsaal 
Leben mit 
behinderten Kindem 
Ihre seelischen Bedürfnisse 
und ihr Schicksal 
Gibt es das normale Kind? 
Dr. med. Georg v: Arnim u. a. · 

11 Uhr Seminar 4 im Silchersaal 
Die ersten 3 Jahre 
Geburt und die Pflege der 
ersten Entwicklungsstufen 
des kleinen· Kindes 
Klara Hattermanil u. a. 

15 Uhr in der Ausstellung: Spiel
ecken für die Kleinen - Ge
spräch und Begegnung der 
Erwachsenen · 

15 Uhr'~ im Silchersaal: Marionettenbüh
ne Metzig-Brusberg 
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15 Uhr•:· im Mozartsaal: Clown Nögge 
spielt für Kinder 

16.15Uhr'~ Im Silchersaal 
Das Märchen Sterntaler 
Eurythmische Darstellung 
durch das Eurythmeum 
Stuttgart 
Leitung: Else Klink 
-Pause
Marionettenbühne 
A. Metzig-Brusberg 

16.30 Uhr Im Beethovensaal 
Welch ein Erzieher 
ist das Fernsehen? 
Podiumsdikussion mit 
MARIE WINN, USA 
Autorin des Rororo
Buches: »Die Droge im 
Wohnzimmer<< 

20 Uhr Im Beethovensaal 
Kindheit zwischen den 
Mächten der Gegenwart 
Erziehung als soziale Aufgabe 
Dr. KM. Kranich I Stefan Leber 

Sonntag, den 16. September 1979 

9 Uhr Seminar 5 im Mazartsaal 
Willenserziehung -
Religiöse Erziehung -
Selbsterziehung 
Klaus Raschen u. a. 

9 Uhr Seminar 6 im Silchersaal 
Gestaltung der Freizeit 
des Kindes in der 
Familie 
Wolfgang Schad u. a. 

11 Uhr'~ Im Silchersaal 
Das Märchen Sterntaler 
Eurythrnische Darstellung 
-Pause-

11.45 Uhr'~Im Mazartsaal 
Clown Nögge spielt 
für Kinder 

11 Uhr Im Beethovensaal 
Kundgebung: 
Kultur und Kindheit 
Zusammenfassung 
Konsequenzen und 
Abschluß des Kongresses 
Ende gegen 13 Uhr 



Die Erziehungsberatungsstelle in Dortmund-Schamhorst 

Niemand im Pädagogisch-Sozialen-Zentrum 
hat an das »Jahr des Kindes« gedacht, als die 
Erziehungsberatungsstelle Dortmund-Scharn
horst vorbereitet und im Mai 1978 eröffnet wur
de. Es ergibt sich, daß wir im Mai 1979 auf ein 
Jahr Erfahrung zurliekblicken und daraus eine 
konkrete Zukunftsplanung entwickeln können 
- und siehe da, dieses "Jahr des Kindes« ist 
eigens für unser Projekt - die erste Beratungs
stelle auf der Grundlage der Waldorfpädagogik 
- erfunden worden: Wir sind eine »Kinder
initiative~. 

Was ist eine Erziehungsberatungsstelle, was 
will eine Erziehungsberatungsstelle, die aus der 
Arbeit am Menschenbild Rudolf Steiners die 
Richtlinien für ihre Tätigkeit findet, und was 
will sie ausgerechpet in Dortmund-Scharn
horst? 

In einer Erziehungsberatungsstelle werden 
ratsuchende Eltern oder Jugendliche über Fra
gen der Erziehung beraten, und soweit möglich, 
therapiert. Die Eltern kommen mit ihren Kin
dern zur Erziehungsberatungsstelle, weil sie er
zieherische Probleme haben, und zwar kommen 
sie meist erst dann, wenn sich diese Schwierig
keiten in schlechten Zensuren in der Schule 
niedergeschlagen haben, also sehr spät. Ein an
fängliches diagnostisch-therapeutisches Ge
spräch, ·das manchmal ~ wenn auch selten -
bereits ausreichende Therapiewirkung hat, wird 
von den entsprechenden psychologischen Tests 
flankiert, auftauchende medizinische Fragen 
müssen durch den Arzt- in unserem Falle zwei 
anthroposophische Ärzte und ein Facharzt für 
Kinderpsychiatrie des Krankenhauses Herdecke 
- abgeklärt und evtl. behandelt werden und jetzt 
erst kann die Besonderheit unserer Beratungs
stelle einsetzen: Unseren Erziehungstherapeu
ten (eine Sozialarbeiterin und zwei Psycholo
ginnen) steht ein breites Angebot künstlerischer 
Therapie zur Verfügung: Gesang-, Musik- und 
Sprachtherapie, Malen, Plastizieren, Werkthera
pie in Holz und Metall, Heileurythmie, Both
mergymnastik und Spieltherapie. 

Dieses Instrumentarium, ~rweitert durch die 
Gesprächstherapie im großen oder kleinen El
ternkreis und die Märchenstunde für die Kin
der, kann nur von Erziehungstherapeuten ge
handhabt werden, die sich darin schulen, die 
heilende Wirkung solcher Therapie an den See
len- und Leibesgliedern der Menschen zu beob
achten. Neben den regelmäßigen Plenarkonfe-

renzen sämtlicher Therapeuten, die. in die gei
steswissenschaftlichen Grundlagen des Men
schenbildes sich einarbeiteten, sind immer wie
derkehrende Konferenzen des beratenden Er
ziehungstherapeuten mit den Kunsttherapeuten 
erforderlich, um in jedem Einzelfalle die einzu
setzende Therapie zu beraten und die Ergebnis
se zu werten. Es sollen ja nicht einfach den 
Kindern Verhaltensmuster eingeübt werden, 
die, wie aus der Kriminaltherapie bekannt ist, 
bestenfalls kurzfristige Ergebnisse zeitigen, son
dern es ist das Selbstbewußtsein, das Ich so zu 
stärken, daß es Seele und Leib wieder erfassen 
kann. Bei dem Therapierten muß das Erlebnis 
entstehen: »Ich kann Schönes tun!« - Dieser 
lapidare Satz würde einer längeren Erläuterung 
bedürfen, um am Einzelfall zu zeigen, wie diese 
Arbeit ••greift«. Zur Zeit ist das noch ·nicht 
möglich. 

Die provisorischen Unterkünfte der Erzie
hungsberatungsstelle, sogenannte Pavillons 
(friiher sagte man Baracken), sind nicht nur eng, 
im Winter war auch die Wasserleitung eingefro
ren (sogar auf der Toilette!). Dafür waren in 
drei Räumen die Nachtspeicherheizgeräte aus
gefallen. Im Sommer haben die gleichen Heiz
körper erstklassig geheizt und waren nicht ab
zustellen. Zum Ausgleich waren die Sonnen
blenden eingeklemmt und die Sonne, die entge
gen einer weit verbreiteten Irrlehre auch im 
Ruhrgebiet auf- und untergeht, trocknete mit 
leichter Hand den Schweiß von den Stirnen der 
Mitarbeiter, die - zur Abrundung des Pionier
bildes - auch noch ein finanzielles Opfer brin
gen, um ihren Arbeitseinsatz überhaupt zu er
·möglichen. 

Das erste Arbeitsjahr hat gezeigt, daß der 
Einsatz gezielter Einzeltherapien für ein oder 
mehrere Kinder nicht ausreichend ist. Häufig ist 
das im Einzelfalle aufgetretene Problem wesent
lich aus dem sozialen Umfelde mitbestimmt. 
Eine begleitende offene Sozialtherapie muß also 
mitgeleistet werden. Wie sieht aber das soziale 
Umfeld Dortmund-Schamhorst aus? 

Um die Zeche »Scharnhorst« entstand unser 
Ortsteil: In den SOer Jahren kleine Siedlungs
häuschen für die Arbeiter der Zeche, westlich 
einer Nordsüdachse gelegen; das ist nAit
Scharnhorst«; nach Stillegung der Zeche wur
den zur Behebung der Wohnungsnot in den 
siebziger Jahren Wohnblöcke mit vorgeschrie
benem Flachdach im sozialen Wohnungsbau für 
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27 000 Menschen errichtet; östlich der Nord- älteren Jugendlichen -die Flucht, während ein 
südachse gelegen: das ist »Neu-Scharnhorst«, anderer Teil der Kinder zunächst mißtrauisch 
Hier wohnen vor allem die Leute, die anderswo der Einladung Folge leistete. Als sie mit den 
keine Neubauwohnung bekommen konnten: selbst hergestellten Spielsachen, die sie im In
Zu über 80% Arbeiter und Angestellte der um- nern bewundern konnten, nicht nur spielen 
liegenden Schwerindustrie, ein unverhältnismä- durften; sondern auch von den Therapeuten 
ßig hoher Anteil an Sozialhilfeempfängern, an angeleitet und beraten wurden, fiel das Miß
Wohngeldempfängern, an Kinderreichen, an trauen ab, und es entstand unser erster Freun
Jugendkrimina!ität, an berufstätigen Frauen, an deskreis. 
alleinstehenden Frauen mit Kindern, alle relativ Als dann die erste Malstunde dienstags 
kurz in der Gegend wohnhaft, fast alle mit dem abends mit einem handgeschriebenen Zettel am 
Wunsch, in eine andere Gegend zu ziehen. Es Fensterglas für den•näch~ten Mittag angekün
ist das typische Bild der modernen Trabanten- digt wurde, fanden sich 40 Kinder ein. Unser 
stadt mit allen Problemen der Entwurzelung Malraum ist für 10-15 Menschen angelegt. Um 
und dem Fehlen eingeschliffener Sozialformen, den Hoffnungsfunken in den Augen der Kinder 
das in Schamhorst anschaubar wird. Unmittel- nicht wieder in das stumpfe »Ich-wieder-mal
bar angeschaut werden kann auch, wie teuer nicht!« versinken zu sehen, wurde der Malraum 
Billigbauweise sein kann. auf· 20 Kinder »ausgeweitet« und <tuf eine im 

Die Verwaltung und die Politiker der Stadt Ruhrgebiet bekannte Methode zurückgegriffen: 
Dortmund sind sehr bemüht, Hilfe zu schaffen. Es wurde eine zweite Schicht gefahren. 
Dennoch, so sieht das Feld unserer Arbeit aus, Um die Arbeit mit den Kindern zu stabilisie
ein Feld, das ja nicht nur seine Problembeladen- ren und um eine Elternschaft langfristig zu in
heit, sondern auch die Offenheit für eine neue, teressieren, ist nun geplant, einen Kindergarten 
bisher ungewohnte Arbeitsweise mit sich mit der Erziehungsberatungsstelle zusammenar
bringt, ein Feld, auf dem uns die Möglichkeit beiten zu lassen. Der von uns geplante und von 
geboten ist, darzutun, daß Waldorfpädagogik Stadt und Land im Rahrrien der Möglichkeiten 
nicht Sache einer elitären Minderheit ist, son- geförderte Neubau wird zu ebener Erde einen 
dern in einem sozial schwierigen Umfeld Erfolg Waldorfkindergarten mit drei Gruppen und im 
bringen kann, ja daß sie eine »Volksbewegung« ersten Obergeschoß die Erziehungsberatungs-
werden sollte. Aber: Eine Elternschaft steht uns stelle beherbergen. Im Kindergarten wird nicht 
in Schamhorst noch nicht zur Seite. Wir sind nur eine kontinuierliche Arbeit mit einer 
keine Eltern-, sondern nur eine K.inderinitiative. Stammelternschaft statdinden können, sondern 

In der ersten Woche nach Beginn der Arbeit es wird auch möglich sein, Behinderungen der 
in den Pavillons pflegten die Kinder von dem Kinder bereits in diesem frühen Alter festzustel
direkt neben der Einrichtung gelegenen künst- Jen und anzugehen. Gerade diese frühzeitige 
lieh aufgeschütteten Spielhügel Steine und Erd- Möglichkeit zu therapeutischer Hilfe verspricht 
klumpen gegen die Fensterscheiben und Jalou- im Einzelfalle den größten Erfolg. - Daneben 
sien zu werfen. Wer die Örtlichkeiten gesehen wird das Angebot künstlerischer Therapie und 
hat und sich an seine Kindheit erinnert, wird sozialer Hilfe allerdings noch erweitert werden 
begreifen, daß die Kinder geradezu durch die müssen. 
Situation zu diesem Spiel herausgefordert wur- Es ·fehlt uns immer noch ~ Menschen, ob
den. Dieses Spiel erfuhr eine Steigerungimmer gleich wir_., deni Grundgedanken des Pädago
dadurch, daß der arme Hausmeister' der Schule . gisch-Sozialen~Zentrums -folgend - die Mög
schimpfend hinter den ·Kindern herrannte oder · .lichkeit haben, daß ältere Menschen aus dem 
die Polizei informierte, die die -Kinder dann Altenheim urid den Altenwohnungen sich der 
vertrieb. Durch einen. einfachen Kunstgriff ha- Kinderarbeit annehmen. Die »Märchenoma<< 
ben unsere Erziehungstherapeuten diesem Spiel wird von den Kindern immer sehnliehst erwar
weitgehend ein Ende gesetzt. Sie traten unbe- tet und die »Leihoma<<, die Hilfestellung bei den 
achtet des »Kugelhagels« vor die Tür und luden Hausarbeiten gibt, ist auch schon gefunden. Es 
die Kinder ein, sich die Räumlichkeiten von bietet sich hier ein reiches und weitgespanntes 
innen anzuschauen. :Nach der ersten Verblüf- Arbeitsfeld. Auch mit Geld kann uns geholfen 
fung über dieses »regelwidrige<< Verhalten, er- werden. 
griff ein Teil der Kinder - zumeist die etwas 
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Arbeitstage für Puppenspieler 

Immer häufiger und auch immer eindringlicher liest man in Zeiturigen und Zeitschriften wachrüt
telnde Beiträge über die Zivilisationsschäden, die insbesondere die gesunde EntWicklung der Kinder 
beeinträchtigen. Oberschriften wie: »Randalierende Kinder zertrümmern Schuleinrichtung«, »Wie 
schlimm ist Fernsehen?«, >>Großstadtlärm verursacht Gehörschäden«, könnten noch beliebig weiter 
aufgezählt werden. Die Leser, die solche Warnrufe besonders angehen, nämlich die Eltern kleiner 
Kinder, die Kindergärtnerinnen, die Lehrer zeigen Reaktionen von der Ratlosigkeit bis hin zum Ruf 
nach dem Staat, der auch hier helfend eingreifen soll. Zu wenigen ist klar, daß die Ansätze des 
Helfens und Heilens eben gerade nicht von außen kommen können, sondern nur durch die eigene, 
phantasievolle Aktivität, durch positives Schaffen eines Gegengewichtes. Ja, aber wie? 

Die Arbeitstage für Puppenspieler vom 3. bis 6. Mai 1979 in Dornach am Goetheanum, die zum 
zweiten Mal voq d~r Sektion für Redende und Musizierende Künste am Goetheanum in Dornach 
ve-ranstaltet wurden, zeigten nicht nur eindringlich, wie groß das Interesse an diesen Fragen der 
»wahren Volkspädagogik« ist, sondern gaben den Teilnehmern eine große Fülle von Anregungen 
mit auf den Weg. Hier wurden »Heilmittel gegen Zivilisationsschäden<< gezeigt, die wir alle, nicht 
pur der Arzt, _anwenden können, sei es, daß wir aktiv mitwirken, sei es, daß wir die Kinder 
hinführen und ihnen die Möglichkeit zur Teilnahme geben. 

Zehn Bühnen, darunter vier mit Marionetten, zwei mit Handpuppen und vier. Licht- und 
Schattenspiel~Bühnen mit insgesamt 88 Mitwirkenden veranschaulichten den Gesamtimpuls: Dem 
Kinde helfend und heilend Nahrung für die Seele und Unterstützung für die innere Entwicklung zu 
geben. In ihrer Eröffnungsansprache erzählte Frau Elisabeth Schöneborn-Stocker von ihren Erfah
rungen mit den Anregungen, die Rudolf Steiner zum Puppenspiel gegeben habe. »Eigentlich«, so 
meinte sie, »seien die wenigen Angaben in kurzer Zeit wiedergegeben, doch zeige sich auch hier, wie 
bei vielen an~eren Anregungen Rudolf Steiners, daß sich in dem Wenigen so viel Keimhaftes fände, 
daß es sicher noch Jahre dauern würde, ehe die gegebenen Impulse annähernd verwirklicht wären.<< 

Rudolf Steiner gab 1916 in Berlin die Anregung zu einem Puppentheater, welches von Mitglie
dern der Anthroposophischen Gesellschaft für Kinder im Felde stehender Väter geschaffen wurde. 
Aus dieser Zeit, sowie aus späteren Gesprächen mit Jan Stuten, dem genialen Musiker und 
Bühnenbildner am Goetheanum, sind die wenigen Hinweise Rudolf Steiners erhalten, wie zum 
Beispiel: Für Marchenaufführungen eignen sich am besten Marionetten, an Fäden oder Drähten von 
oben her geführte Figuren; Märchen sollten nicht dramatisiert, sondern möglichst im Urtext 
vorgelesen werden. Ferner sollten zu Beginn drei verschiedenfarbige Vorhänge, nacheinander 
geöffnet, dem Beschauer den Obergang in die Märchenwelt erleichtem1

• 
2
• 

3
• · 

Die Aufführungen der zehn Bühnen, sowie auch die mit viel Liebe und Sorgfalt aufgebaute 
Ausstellung zeigten eindringlich und lebendig, wie die gegebenen Impulse künstlerisch verarbeitet 
und fortentwickelt wurden. Den Auftakt machte die Marionettenbühne E. Schöneborn-Stocker 
(Novalis-Arbeitsgemeinschaft e. V.) aus Stuttgart mit dem siebenbürgischen Märchen »Das Bor
stenkind«4, Man tauchte ein in die heilsame und harmonisierende Bilderwelt des Märchens, die sich 
gegen Schluß des Stückes zu wahrhaft kosmischen Imaginationen verdichtete. 

Am Nachmittag zeigte dann die Marionettenbühne A. Metzig-Brusberg aus Lübeck das norwegi
sche Märchen »Östlich der Sonne und westlich vom Mond«5

, Hier wurde deutlich, daß auch mit 
einfachsten Stilmitteln eine gute Wirkung erzielt wer-den kann. 

Na,ch kurzer Pause begannen Wilfried Harnmachers Ausführungen über den dramatischen Kurs 
von Rudolf Steiner6

, was an den zwei folgenden Nachmittagen fortgeführt wurde. Es war wohltu
end, zwischen den Aufführungen das Geschaute auf ganz andere Art und in anderer »Beleuchtung« 
vertieft zu sehen. Zur Veranschaulichtung des Gesagten wurde, auf dem Hintergrund des dramati
schen Kurses und des Kleist'schen Aufsatzes über das Marionettentheater, eine Passage aus 
Shakespeare7 durch »Pierrot« dargestellt, eine Solomarionette von Veit Utz Bross, von diesem 
meisterhaft geführt. Andere Zwischenspiele, so der Pianist, oder der geigespielende Clown Grock 
rundeten die Ausführungen ab und gaben die unmittelbare Verbindung zum Puppenspiel. 

Der Abend des ersten Tages brachte dann eine Aufführung des Grimm'schen Märchens »Der 
starke Hans<< durch die Mannheimer Märchenbühne, Handpuppentheater der Christengemein
schaft. Die Handpuppe, von unten geführt, bringt gegenüber der Marionette ja einen viel unmittel-
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bareren Kontakt zum Beschauer, da die BewegUngen des Spielers gleich den BewegUngen der Puppe 
sind und nicht erst durch Fäden oder Drähte »umgesetzt<< werden müssen. Das Typische für diese 
Spielart kam hier besonders bei den »Räuberszenen« ansprechend zum Ausdruck. 

Der Morgen des zweiten Tages begann mit einem Kurs von Rudolf Geiger über >>Märchen und. 
ihre Deutung«, auch in zwei weiteren Morgenstunden fortgesetzt. Man möchte hier; um die 
Stimmung dieses Kurses zu charakterisieren, d~s bekannte Sprichwort »Morgenstund hat Gold im 
Mund« anklingen lassen, so lebendig und humorvoll~eindringlich wurden die großen, in den 
Märchen ausgedruckten Bilder dem inneren Auge »anschaubar« gemacht. Ob nun ein Märchen 
erzählt, oder aber dariiber gesprochen wurde- alles war, fern jeden Theoretisierens, voller lebendig
sprudelnder AnregUngen und- tiefer Weisheit. 

Die Märchenaufführungen wurden am Vormittag fortgesetzt durch die Märchenbilderbühne 
Kinderheim Sonnenhof in Arlesheim mit dem »Froschkönig« der Gehrüder Grimm, sowie durch 
die zweite der »ansässigen« Bühnen, das Puppentheater >Felicia< (Marionetten, Hand- und Stabpup
pen), Dornach, mit einer Darbietung von »Sneewittchen<•, ebenfalls mit dem Grimm'schen Text. 
Beide Bühnen spielten in den eigenen, mit Holz getäfelten Räumen, wodurch die intime Atmo
sphäre, die für Puppenspiele eigentlich unerläßlich ist, noch wohltuend unterstützt wurde. Beim 
"Ffoschkönig« beeindruckte zudem die schlichte, harmonische Darbietung, die ganz bewußt als 
Teil der Therapie für die im Heim lebenden seelenpflege-bedürftigen Kinder aufgebaut war. Im 
Raum des Puppentheaters Felicia wirkten die vielen Erwachsenen fast wie Riesen im Zwergenhaus; 
doch sobald das Licht im Zuschauerraum gelöscht war und die schön gestaltete, dreigeteilte Bühne 
irri Rampenlicht erschien, waren die Dimensionen vergessen und man tauchte erneut ein in die 
Märchenatmosphäre des Spieles. 

Die >Zaubertruhec, Marionettenbühne der Christengemeinschaft, Hannover, führte am Nachmit
tag den Reigen fort mit dem chinesischen Märchen »Die Perle der Drachenprinzessin«8

• Die 
fernöstliche, so ganz anders geartete Märchen- und Bilderwelt tat sich hier auf und führte hinüber 
iur nächsten Spielart, zum Licht- und Schattentheater, welches ja seinen Ursprung im fernen Osten 
hat. Die Schattenspiele in Ostasien hatten in alten Zeiten ausschließlich··kultischen Charakter und 
wurden erst sehr viel später, auch zunehmend mit ihrer Wanderung nach Westen, zu Volksspielen. 
Doch n:och heute spürt man den Ursprung, insbesondere bei Aufführungen auf Java oder Bali, wo 
bei jedem wichtigen Ereignis ein Schattenspiel aufgeführt wird, bei dem der Dalang; der Spieler, fast 
priesterliche Funktion ausübt. · 

Es wird noch vielfach bei Nacht im Freien gespielt und die Vorstellungen dauern bis zum 
Morgen. Die Stille der tropischen Nacht und die magische Wirkung des Schattenspiels, untermalt 
durch das Gamelanorchester (Gongs, Xylophon und Metallophon), führen die Menschen noch 
immer in die Bereiche, aus denen die Seele Kraft schöpft für den harten Alltag. 

Mit diesen Dingen im Bewußtsein sind die Bemühungen derjenigen Bühnen zu everstehen, die 
nun in unserer Zeit versuchen, das Schattenspiel in vielerlei Varianten künstlerisch zu durchdringen, 
das Schwarz-Weiß mit Farbe zu beleben und den kleinen und großen Beschauern jenes Heilmittel 
zu reichen, welches eingangs schon erwähnt wurde. 

Das Farbige Licht- und Schattenspiel, Bühne Boelger-Kiing, Stuttgart, brachte am Abend 
»Peronnik, der Einfältige«, ein bretonisches Gralsmärchen9,danach »]orinde und Joringel« nach 
dem Text der Gebr. Grimm. Wer hier die stark vom Malerischen herkommenden Bilder und die 
>>LichtfigUren« erlebte, der kann ermessen, daß früher, als die Menschen der übersinnlichen Welt 
noch .näher waren, das Schattenspiel ein tief wirkender Lebensfaktor war. Die Farbe, die nun in 
unserer Zeit dazukommt, bringt die mehr therapeutische Seite ins Spiel, die dann noch gesteigert 
bewußt wird, wenn man erleben darf, wie in den Heimen für seelenpflege-bedürftige Kinder durch 
Farbtherapie der Heilprozeß unterstützt wird. 

Das Obengesagte gilt auch für die weiteren Aufführungen, die folgten: Das Farbige Schattenspiel, 
Bühne D. Funke, Hamburg, mit dem plattdeutschen »Vom Fischerun syner Fru••, nach dem von 
Ph. 0. Runge gefundenen Text, oder die »Szenen aus Parzival<< 10 von der Schattenspielgruppe Basel. 
Den Abschluß der Aufführungen des TagUngsteils brachte die Schattenspielbühne Rengoldshausen 
mit: »Das Lichtschwert<< aus dem »Königssohn von Irland« 11

• Abschluß, Glanzpunkt und Ver
mächtnis zugleich möchte man hier sagen, denn die Inszenierung stammt noch von der leider zu 
friih verstorbenen Puppenspiel-Künstlerin und Lehrerin Irmgard Sturm (Meisterschülerin des 
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»Marionettenprofessors« Harro Siegel). Die künstlerischen Licht-Blicke, wie sie uns durch die 
Bilderfolge eindringlich nahegebracht wurden, hinterließen einen tiefen Eindruck und wirkten wie 
ein Ansporn, dem hohen Niveau nachzueifern. 

Der eigendichte Tagungsteil klang aus mit dem letzten, erfrischenden Morgenkurs von Rudolf 
Geiger, der abrundend noch einmal die ganze Fülle der Märchenbilder vor dem inneren Auge 
erstehen ließ 12

• 

Die anschließenden, öffentlichen Aufführungen zeigten in erfreulichem Maße, wie richtig und 
notwendig die Bemühungen um das künstlerische Puppenspiel sind: über 2500 Kinder und 
Erwachsene strömten den Hügel zum Goetheanum hinauf zu den einzelnen Darbietungen. 

Zum Schluß soll noch ganz besonders die Musik erwähnt werden, die die Aufführungen 
begleitete. Das musikalische Element ist ein wichtiger Bestandteil und unterstützt ·gerade die 
Heilwirkung des künstlerischen Puppenspiels in hervorragender Weise. Von allen Instrumenten ' 
aber ist es wiederum besonders die Leier, die die Seele aufschließt, sich ganz den Märchenbildern 
hinzugeben. Es braucht nach alle dem Gesagten kaum erwähnt zu werden, daß die Musik original 
gespielt wurde, denn Tonbänder, wie sie leider allzuoft von Berufspuppenspielern verwendet 
werden, wären bei den so gearteten Bemühungen eine »künstlerische Straftat«. 

Mit reichhaltigen Anregungen beschenkt gingen die ca. 260 Tagungsteilnehmer, unter ihnen so 
prominente Gäste wie Friedrich Arndt von den Hohensteinern und Fräulein Magersuppe von der 
Steinauer Bühne, in den Arbeitsalltag zurück. Die Früchte dieser, von der Sektion für Redende und 
Musizierende Künste (Herr Gunzinger, Herr Gantz) so hervorragend organisierten Tagung.werden 
sicher beim nächsten Mal zu sehen sein. Auch der Ruf nach einer Ausbildungsstätte für künstleri
sches Puppenspiel wurde aufgegriffen,- vielleicht kann darüber schon in Kürze Konkretes berichtet 
werden, Die ganze Stimmung der Tagung atmete positive Aktivität, die sicher weiterwirken wird, 
um in immer vermehrtem Maße lebendige »Phantasiehüllen« um die Kinder zu schaffen, die sie 
gegen die krankmachenden Einflüsse der heutigen Zeit wappnen sollen. An uns allen ist es nun, hier 
aktiv mitzuhelfen. 

Martin Sandkühler 
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Ben"chte 

Zum Janusz Korczak-Jahr in Polen 

Der hundertste. Geburtstag von Janusz Korczak- des polnischen Pestalozzi- wurde vor 
allem in Polen zum Anlaß vielfähigster Gedenkfeierlichkeiten. Er war Arzt, Pädagoge, 
Schriftsteller, Vormund und Vater vieler Waisenkinder. Vom 22. Juli 1978 bis zum 22. Juli 
1979 wurden ihm zu Ehren Gedenktage und Konferenzen veranstaltet. Das Komitee für das 
KorczakcJahr bildeten unter der Schirmherrschaft des Präsidenten des Ministerrates der 
Volksrepublik Polen, Piotr Jaroszewicz, Persönlichkeiten der Kulturellen Gesellschaft der 
Juden in Polen, des Kultus-Ministeriums, des Hochschulwesens, Gruppen von Lehrern, 
Ärzten, Erziehern, Vertreter von Jugendorganisationen, der Presse und Verlage und der 
Minister für Volksbildung und Kultur, Jerzy Kuberski. Die Hauptinitiativen des Jahres-. 
Programms waren Gedenkfeiern in den Schulen (in Polen tragen über 80 Schulen und 
Kinderheime den Namen Janusz Korszak), ein Treffen der Pfadfinderjugend, Theatervor
stellungen »Korczak und die Kinder« von Erwin Sylvanus im ganzen Land und dokumenta
rische Rundfunksendungen. 

Die Veranstaltungen von inländischer wie auch internationaler Reichweite bemühten sich 
um die weitere Popularisierung der pädagogischen Ideen Korczaks in Polen und in der Welt. 
Die Intensivierung der wissenschaftlichen Forschung über die pädagogische und literarische 
Hinterlassenschaft Korczaks sollte angeregt werden. Eine besondere Initiative innerhalb der 
Veranstaltungen zum Korczak-Jahr 1978/79 war eine internationale wissenschaftliche 
Tagung vom 10. bis 16. Oktober 1978 in Warschau, zu der ich eingeladen war. Etwa 150 
polnische Pädagogen und Freunde Korczaks sowie 50 Persönlichkeiten aus Israel, Italien, 
Belgien, Bulgarien, der Bundesrepublik Deutschland, der Deutschen Demokratischen Repu
blik, der Tschechoslowakei und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken trafen sich 
im Plenum wie in Arbeitsgruppen. Themen waren u. a. Vertiefung der Zusammenarbeit 
zwischen den polnischen und ausländischen Korczakzentren, Forschung und Studien, 
Anwendung der Methoden und Ideen Korszaks in der heutigen Praxis, die Analyse der 
pädagogischen, literarischen. und medizinischen Tätigkeit Korszaks. · 

Innerhalb der Studientage wurde von Kindern und Jugendlichen eine Aufführung -
vergleichbar einer Monatsfeier - dargeboten. Beteiligt waren 20 Schulen, einschließlich 
Berufsschulen von Industriewerken. Eingebettet in Korczaks »König Hänschen I«, zeigten 
die Schüler lebendige Spielszenen, künstlerisch anspruchsvolle Chöre und Sologesänge, 
bezaubernde Tanz-Folklore u. ä. 

Die Konferenzwoche ermöglichte den Pädagogen, Korczakianern und Freunden einen 
reichen Gedankenaustausch. Professor Alexander Levin von der Pädagogischen Hochschule 
in Warschau - ein wesentlicher Initiator des Korczak-Komitees- faßte die Ergebnisse der 
Gruppen- und Plenumsarbeit in einem Schlußwort folgendermaßen zusammen: »Es gilt das 
Erziehungssystem Korczaks stärker herauszuarbeiten, um die pädagogischen Ergebnisse 
heute noch besser berücksichtigen zu können. Die umfassende Gestalt Korczaks läßt sich· 
nicht, oder nur schwer, erfassen. Wollte man für seine >Pädagogik des Herzens< eine kurze 
Formulierung finden, so könnten wir sie eine >Pädagogik 'der UnllJhe< nennen; und auch dies 
ist nur eine eins!'=itige Bezeichnung, die nicht den_ganzen Korczak trifft.« 

. Janusz Korczak verfaßte viele noch nicht ins Deutsche übersetzte pädagogische Abhand

. Iungen. Sein grundlegendes Buch >>Wie man ein Kind lieben soll«1 darf wohl im Zusammen
hang mit Pestalozzis Hauptwerk »Wie Gertrud ihre Kinder lehrt« gesehen werden. Während 
der Studienzeit an den Universitäten Warschau,· Berlin und ·Paris nahm er entscheidende 
Anregungen· des europäischen Geisteslebens auf2. Korczaks intuitive Kräfte sowie eine 
offenbare Beziehung zum Zeitgeist werden an Tagebuchaufzeichnungen und in seinen 
Büchern greifbar: 

I •Wie man ein Kind lieben soll• ]. Korczak- Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1967. 
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»Ich spüre, wie sich in mir unbekannte Kräfte sammeln, die wie ein helles Licht empore
schießen, und dieses Licht wird mir leuchten bis zum letzten Atemzug. Ich fühle, wie ich mich 
dem Augenblick nähere, da aus den Abgründen meiner Seele das Ziel zum Vorschein kommt, 
aus dem das Glück erblüht ... 

Habe Mut zu dir selbst, und such deinen eigenen Weg. Erkenne dich selbst, bevor du 
Kinder zu erkennen trachtest . . . Es ist einer der bösartigsten Fehler anzunehmen, die 
Pädagogik sei die Wissenschaft vom Kind - und nicht zuerst die Wissenschaft vom Men
schen.« 

Korczaks Wissen über den Menschen und das Kind erwuchs aus einer unermüdlichen, sich 
täglich korrigierenden Beobachtung und einem tiefen Einfühlungsvermögen in die menschli
che Seele. Er entdeckte durch das Studium der Phänomene an seinem eigenen wie an dem 
Leben der Kinder die Bedeutung der 7-Jahres-Rhythmen im Lebenslauf des Menschen. 
Außerordentlich interessante Ausführungen können wir darüber bei ihm finden. Er hatte in 
der pädagogischen Praxis eine intuitive, eine dynamische und sehr freilassende Haltung 
gegenüber dem Kinde und jungen Menschen. Er bemühte sich jeden Tag neu zu sein und 
unvoreingenommen den Beobachtungen des vergangenen Tages gegenüber zu stehen. Zu 
dieser Haltung rief er seine Mitarbeiter, die Kindergärtnerinnen seines Seminars ur1d die 
Studenten der Pädagogischen Hochschule für Sonderpädagogik auf. Fast will es scheinen, als 
würden sich Korczaks pädagogische Anschauungen einer systematischen Darstellung ähn
lich entziehen wie die Pestalozzis. Sie waren einfallsreiche, unmittelbar von Mensch zu 
Mensch . wirkende Ausstrahlung seines weitgespannten Geistes, seiner unerschöpflichen 
Seelenkraft. Wollte man den Versuch machen, seine Ideen zur Pädagogik zusammenzufas
sen, so lassen sich drei Grundhaltungen erkennen: Die Liebe zum Kind aus einer von 
Herzenskraft bestimmten Menschenerkenntnis - Selbstlosigkeit und Opferbereitschaft -
Erziehung aus der Bereitschaft zur Selbsterziehung - und damit die Entwicklung der 
Individualität des Kindes, das aus freiem Willen ein kreatives Mitglied der Menschengemein
schaft werden sollte. 

Der 1878 oder 1879 geborene Janusz Korczak - es gibt keine Geburtsurkunde und der 
Vater konnte sich nicht mehr genau erinnern- mit bürgerlichem Namen Henryk Goldszmit, 
bewies in vielen Schicksalsituationen außerordentlichen Mut. Man möchte sagen, es war 
michaelischer Mut. In unerschütterlicher Treue hielt Janusz Korczak beim Aberansport aus 
dem Warschauer Ghetto in das VernichtungslagerTreblinka zu seinen Waisenkindern. Trotz 
einer im letzten Augenblick angebotenen Freistellung für seine Person blieb er bei ihnen auf 
dem Transport in den Tod. 

Wenige Wochen vor seinem Tode, im Herbst 1942 in Treblinka, hatte Janusz Korczak 
folgendes ausgesprochen: »Es wird viele deutsche Waisenkinder nach diesem Krieg geben, 
man wird sich um sie kümmern müssen.« Mit einiger Verwunderung fragten ihn damals 
junge Mitarbeiter: »Pan Dr. Korczak, würden Sie sich um die deutschen Waisenkinder 
kümmern?« Seine Antwort war: »Tak - tak, tak!~ ••Ja- ja, ja!« -Diese Worte Janusz 
Korczaks wurden mir von seiner Mitarbeiterin Pani Ida Merzan verbürgt mitgeteilt. Sie 
mögen für den Europäer, Weltbürger und den liebevollen Menschen Janusz Korczak stehen. 

Janusz Korczak lebt heute in Polen fort gleich einem Heiligen. In Gesprächen auf dem 
Land, selbst in entlegenen Landstrichen der Masurischen Wälder oder um Bialystok, in 
Städten wie Krakau, Breslau oder Warschau kann einem entgegentönen: »Hätten wir doch .. 
für die Kinder in unseren Schulen mehr von·der pädagogischen Praxis Korczaks<<. · 

Janusz Korczak entdeckte das allen Menschen Gemeinsame und rief über alle everschiede
nen Anschauungen und Ideologien hinweg das Menschenverbindende auf: »Ich habe es 
gelobt und will dabei bleiben: der Sache des Kindes bin ich verpflichtet.<< 

Rudolf E. Bartsch 

2 Das Zentrum der Korczak-Forschung in Deutschland wurde die Gießener Justus-Liebig-Universität. Der Präsident 
der Deutschen Korczak-Gesellschaft, Prof. Dr. Dauzenroth, Gießen, gab 1978 im Verlag des Schweizerischen Lehrerver
eins Zürich eine sehr instruktive Broschüre mit einer internationalen Korczak-Bibliographie heraus. 
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Waldorfpädagogik für Japan? 

>>Ich, die Unterzeichnete, bin Japanerin und lebe in Kobe, Japan. Ich bin sehr beeindruckt 
von dem einzigartigen pädagogischen Programm Ihrer Schulen. Ich erfuhr davon durch das 
Buch von Frau Michiko Koyasu, deren Tochter 1971/72 die Rudolf-Steiner-Schule in 
München besuchte. Aufgrund des Buches kann ich verstehen, wie ein Lehrer die schöpferi
schen Kräfte seiner Schüler anspornt. In Japan, scheint mir, vergessen die meisten Lehrer, 
ihre Schüler zu ermutigen und versuchen nur, die Schüler mit Wissen vollzustopfen. Ich habe 
eine 7jährige Tochter, die ich eine Rudolf-Steiner-Schule besuchen lassen möchte. Schicken 
Sie mir deshalb bitte ein Verzeichnis der Rudolf-Steiner-Schulen in der Welt, aus dem auch 
die Schulen mit Internat zu ersehen sind.« 

Ein Hilferuf wie dieser Brief vom März 1979, in unbeholfenem Englisch geschrieben und 
an den Bund der Freien Waldorfschulen in Stuttgart gerichtet, ist kein Einzelfall. Liest man 
Berichte über die japanischen Schulnöte und Jugendprobleme, so kann man sich leicht in die 
Lage japanischer Eltern versetzen. Unter der Oberschrift »Gefährliche Saat in Japans 
Kinderzimmern«, berichtete der Japan-Korrespondent der >Stuttganer Zeitung< am 19. April 
dieses Jahres von beängstigenden Statistiken: »Im vergangenen Jahr ist die Rate der Jugend
kriminalität um 14,5 Prozent gestiegen. Die Zahl der Schüler, die wegen Gewalttätigkeiten 
im Klassenzimmer in Polizeigewahrsam genommen wurden, hat sich während der letzten 
vier Jahre verzwanzigfacht. Die Selbstmordrate von Jugendlichen wuchs im vergangenen 
Jahr um ein Achtel ... Einschlägigen Untersuchungen zufolge wissen Kinder nicht mehr, 
wie man spielt. Sie können mit Tieren und Pflanzen nichts anfangen. Sie sind schlecht 
ernährt, übermüdet und untereinander feindlich eingestellt, leiden unter Muskelschwund 
und Haltungsschäden, können nicht mehr richtig laufen und stützen sich nicht mit den 
Händen ab, wenn sie hinfallen. Fachwissenschafder sprechen bereits von einem falschen 
Reifeprozeß der Kinder«. 

Die Situation in den japanischen Schulen ist von Anfang an gekennzeichnet durch Auslese 
und scharfen Konkurrenzdruck. Der »Kampf um die Bildung••, wie es im Fachjargon bereits 
heißt, beginnt schon im Kindergarten. Manche. Mütter lassen ihre vierjährigen Kinder die 
ersten Schriftzeichen lernen, damit sie die Aufnahmeprüfung in die angestrebte »gute« 
Grundschule schaffen, die die Aussicht eröffnet, später in entsprechende weiterführende 
Bildungseinrichtungen aufzurücken. Japans Kindergartenerzieher sind ähnlich wie bei uns, 
als das »Frühlesen-Lernen« Mode war, in zwei heftig zerstrittene Gruppen gespalten: die 
einen, die eine möglichst intensive intellektuelle Wissensvermittlung fordern, und die 
anderen, die das Vorrecht des kindgemäßen SpieJens vertreten. - Von den Schulkindern 
besucht die Hälfte zusätzlich vier bis acht Stunden pro Woche eine Nachhilfeschule im 
Anschluß an den regulären Unterrichtstag. So verwundert es nicht, daß die Magengeschwüre 
bei Schulkindern in den letzten fünfzehn Jahren um das Siebenfache zugenommen haben. 
Das psychologische Klima dabei umschreibt ein Satz aus einem Leitfaden für Aufnahmeprü
fungen: »Dein Mitschüler ist dein natürlicher Feind.« 

Soviel zur aktuellen Situation, die die japanische Öffentlichkeit zwar sehr beunruhigt, der 
man aber ziemlich ratlos gegenübersteht. Zu denjenigen, die tätig geworden sind, um dieser 
speziell japanischen »Bildungskatastrophe« mit etwas Positivem zu begegnen, gehört eine 
kleinere Anzahl von Japanern, die in den letzten Jahren begonnen haben, die Waldorfpäd
agogik und ihre menschenkundliehen Grundlagen einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich 
zu .machen. Dies geschieht einerseits durch Bücher und Übersetzungen, zum anderen 
dadurch, daß durch Besuchsreisen Kontakte zu europäischen Einrichtungen der Waldorf
pädagogik geschaffen werden. 

Das in dem einleitenden Brief erwähnte Buch von Frau Prof. Michiko Koyasu »Ein 
Schulkind in München- Die Rudolf-Steiner-Schule, die meine Tochter besuchte«, wurde in 
Japan mit dem Kulturpreis eines führenden Verlagshauses ausgezeichnet und ist ein Best
seller. 

Ebenso wurde die japanische Übersetzung von Christoph Lindenbergs Buch über die 
Waldorfschulen (Rororo, Angstfrei lernen - selbstbewußt handeln) mit großem Interesse 
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aufgenommen. Als Professor Iwao Takahashi in Kamakura 1977 die japanische Übersetzung 
der >>Theosophie .. fertiggestellt hatte, waren die 2000 Exemplare der Erstauflage in sieben 
Monaten verkauft. Als nächstes Grundwerk Rudolf Steiners wird die »Geheimwissenschaft 
im Umriß,, auf Japanisch vorliegen, danach sind vorgesehen >>Wie erlangt man Erkenntnisse 
der Höheren Welten<<, die >>Philosophie der Freiheit<<, die >>Kernpunkte der sozialen Frage« 
und >>Das Christentum als mystische Tatsache<<. Weiterhin sind noch folgende Übersetzun
gen aus dem Bereich der Waldorfpädagogik in Arbeit: Elisabeth Grunelius »Erziehung im 
frühen Kindesalter«, die große Dokumentation >>Erziehung zur Freiheit<< und »Spielzeug -
von Eltern selbst gemacht<< von Freya Jaffke. 

Frau Hiroko Takahashi, Kamakura, führt seit etwa zwei Jahren regelmäßig Reisegruppen 
von japanischen Kindergartenerziehern und Lehrern nach Europa, die sich hier über die 
Ei.nrichtungen der Waldorfpädagogik vom Kindergarten bis zum Lehrerseminar infor
mieren. 

Ein Japaner studiert zur Zeit am Waldorflehrerseminar in Stuttgart, eine Japanerin wird 
die Kindergärtnerinnen-Ausbildung an der Fachschule für Sozialpädagogik der Vereinigung 
der Waldorfkindergärten absolvieren. Drei Japaner studieren die anthroposophisch orien
tierte Heilpädagogik im Heil- und Erziehungsinstitut Bingenheim. 

Im Dezember 1978 fand im Rahmen der UNESCO in Paris ein pädagogischer Kongreß 
statt, den eine japanische Erwachsenen-Bildungsorganisation veranstaltet hatte. Auf Anre
gung des Leiters des Goethe-Institutes Tokio hatte ein Beauftragter des Bundes der Freien 
Waldorfschulen Gelegenheit, vor den 120 Teilnehmern aus 14 Ländern - darunter 60 
Japanern- über die Waldorfpädagogik zu sprechen. 

Sieht man die verschiedenen Initiativen, die von Japanern für die Pädagogik Rudolf 
Steiners ergriffen werden, zusammen, so kann man sich vorstellen, daß die Waldorfpädago
gik eines Tages auch auf japanischem Boden ihre Fruchtbarkeit erweisen wird. Auch in 
Deutschland waren es Krisenzeiten, in denen die Waldorfschulen sich am kräftigsten 
entfalteten: nach den beiden Weltkriegen und dann vor allem, als gegen Ende der sechziger 
Jahre versucht wurde, die »deutsche Bildungskatastrophe<< durch eine totale Bildungspla
nung zu überwinden. (Zwischen 1969/70 und 1978 verdoppelte sich die Zahl der deutschen 
Waldorfschulen von 28 auf 56). 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Japan so massiv von den >>Segnungen<< der westlichen 
Zivilisation überschwemmt, daß das Erziehungs- und Bildungswesen heute unter den 
beschriebenen katastrophalen Einseitigkeiten und Auswüchsen des Intellektualismus zu 
leiden hat. Vielleicht kann durch die Waldorfpädaogik im Laufe der Zeit eine heilende 
Gegenkraft entstehen. Gesucht wird danach von vielen Japanern- bewußt oderunbewußt
schon heute. 

Christoph Jaflke 

Kinderspiele in Nepal 

Von Glaskugeln, Schnur und Blech, von verdorbenem Material 
und einer unve1·dorbenen Kinderwelt 

Mit gelben und ~chwarzen Rotznasen, es hängt dick herunter bis zum Mund - mit 
nackten, schmutzigen Beinen - der pralle Bauch nur mit einem dünnen, oft zerrissenen 
Hemdehen bedeckt- auf dem Kopf eine dicke Wollmütze bei plus 10 Grad -lachen, weinen, 
schreien, toben und spielen kleine und große Kinder in den engen, dunklen, stinkenden 
Gassen. Die Gassen sind, bis auf wenige, die Müllplätze für alles, was man in den Hütten und 
Häusern nicht mehr braucht und aus Fenstern und Türen einfach hinauswirft: Küchenab-
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fälle, alte Pappe, leere Zigarettenschachteln, Papierfetzen, verrostete Fahrrad- und Autoteile, 
Draht, Schnur, welke Blumen, Blätter und Zweige, Blechbüchsen, tote Ratten und vieles 
mehr, dazwischen Fäkalien von Menschen und Tieren. Ein ekliger Anblick - für die Kinder 
ein Paradies zum Spielen. Dieses verdorbene Material setzt der Phantasie keine Grenzen. 
Hier entstehen Spiele, die man Zufallsspiele nennen könnte- Spiele der Armen: 

Auf einem Stück dreckiger Pappe sitzt ein kleines Mädchen. Zwei Buben fassen den Rand 
der Pappe vorne etwas hoch, ziehen und los geht die Fahrt mit fröhlichem Geschrei über 
holpriges Pflaster und Löcher bis die Pappe zerreißt. Aber was macht's- die Freude ist groß 
und wird größer, wenn die Pappe unter dem Po wegrutscht. -Mit verrosteten Eisenringen, 
gelenkt mit einem festen langen, am Ende krummen Draht, flitzen Kinder geschickt durch 
das MenschengewühL Nur selten rollen diese Eisenringe zwischen die Beine der Leute. -
Dasselbe Spiel mit alten Fahrradmänteln und einem Stock. Da sie nicht so hart wie unsere 
Holzreifen sind, schleudern sie leicht nach rechts und links. - Findet man eine tote Ratte, 
dann wird sie gleich als Zielscheibe für ein Geschicklichkeitsspiel benutzt. Man kratzt drei 
Schritte von der Ratte entfernt einen Strich auf die Erde. Von da aus muß man mit einem 
kleinen Stein die Ratte treffen. Jeder Schritt weiter zurück macht das Treffen schwieriger. 
Ein eifriger Wettbewerb beginnt und bei jedem Treffer bricht ein jubelndes Gebrüll aus. 

Schon die ganz Kleinen fassen die tote Ratte am Schwanz, schaukeln sie hin und her und 
singen dazu. Die Ratte hat nichts Grausiges für das Kind. Sie gehört zum täglichen, 
vertrauten Bild seiner Umgebung, und sie ist das heilige Reittier vom Gott Gane5a. 

Kleine Steine übereinander, so 15 cm hoch, bilden einen Götterschrein, auf den man 
verwelkte Blüten, Blätter und andere Abfälle als Opfergaben für die Götter legt. So wie man 
es bei den Erwachsenen sieht, die bei religiösen Festen vor ihren Haustüren auch so kleine 
Heiligtümer für die Götter bauen, dann aber mit frischen Sachen obendrauf. 

Mit den bunten, faulen Blüten kann man sich auch Hände und Füße, oder auch das 
Gesicht bemalen; mit Mangomustern, Sternen und Punkten sieht man schön und lustig aus.
Ein dünner Stock, gesteckt durch ein, zwei, drei und mehr Orangenschalen übereinander, 
schnell im Kreis gedreht, tut wie ein Windrädchen. 

Sehr beliebt sind alte, leere Blechbüchsen. An einer durch zwei Löcher gezogenen Schnur 
läßt man sie auf den holprigen Straßen mit lautem Getöse hinter sich herrollen. -Wer mit 
einem Stöckchen auf eine Blechbüchse trommelt, hat bald eine ganze Kinderschar um sich, 
die grölend und singend durch die Gassen marschiert. 

Da steckt ein kurzer, fester Zweig in einer Mauerritze, ein zweiter quer als Kreuz mit 
einem Stück Schnur locker zusammengebunden, an dessen beiden Enden je ein verrosteter 
Flaschendeckel, wieder mit etwas Schnur festgemacht, hängt. Fertig ist die Waage, mit der 
man alles wiegen kann. Erde und Dreck sind Mehl, Zucker, Reis usw. Kleine Steine sind 
Gewichte und Geld. 

Kuhfladen sind lebenswichtig. Saftig, rund geformt und flach an die Häuserwand gewor
fen, kleben sie so lange, bis sie durch die Sonne strohtrocken und als Brennmaterial 
verwendet werden; denn Holz und Kohle sind teuer. Da kann man oft Kinder sehen, die sich 
die noch nicht ganz trockenen Kuhfladen von der Wand holen, als Knetmasse benutzen und 
Dinge formen, die sie in ihrer Umgebung sehen: Hütten, Autos, Bäume, Tiere, Tempel usw. 

Leere weggeworfene Zigarettenschachteln von der Firma YAK, die einen YAK (nepali
sches Buckelrind) als Bildreklame haben, sind sehr beliebt. Man gibt sie statt Geld als Pfand 
bei verschiedenen Spielen. 

Welch eine Freude, wenn ein Drachen aus Papierfetzen und Schnur sich beim Rennen ein 
wenig von der Erde abhebt. -Um einen verrosteten Nagel- ein kaputtes Teil von einem 
Auto oder Fahrrad lohnt es sich zu streiten. - Lebensvolle, unverdorbene Kinderwelt! 

Gibt es nicht bei uns extra Seminare, in denen man lernen kann, aus ~wertlosem Material• 
Spielzeug zu machen, .wie z. B. ein Schaukelpferd aus Kleiderbügel und Besenstiel- oder aus 
leeren Streichholzschachteln eine Eisenbahn? Aber was bei uns weggeworfenes, •wertloses 
Material« ist, ist weit entfernt von diesem Zeug, das auch weggeworfen wird, aber sehr 
verdorben ist und sich doch so einfach und großartig unter schmutzigen Kinderhänden in 
•kostbares Spielzeug• verwandelt. Hier in den Gassen gibt es noch keine Perfektion. 
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Außer den ,.zufallsspielen« -den Spielen der Armen, gibt es »Permanente Spiele«, die das 
ganze Jahr überall in Nepal gespielt werden und in fast allen Ländern der Welt zu finden 
sind; hier in den Gassen von Kathmandu von den Kindern der Armen und der Mittelschicht: 

Kreisspiele-gesungen und gesprochen, ähnlich wie unser »Ringel- Ringel- Rosen« oder 
»Häschen in der Grube«. -Fangen -vorher mit Abzählreimen. Das ganze Spiel mit lautem 
Geschrei und wenn es anfängt, dunkel zu werden. - Hopsakästchen - ein großes Rechteck 
wird auf die Gasse gemalt, das in vier oder auch sechs gleichmäßige Vierecke geteilt ist. Einen 
Stein in das erste nächste Kästchen werfen, auf einem Bein hinhopsen, den Stein auf einem 
Bein stehend aufheben und zurück. - Seilspringen - die meisten Seile bestehen aus gefunde
nen, zusammengeknoteten Schnurresten. Vor- und seitwärts wird ins Seil gesprungen, auch 
mit einem Bein. Ist das Seil lang genug, hopsen auch zwei oder drei Kinder hinein. Zählen 
und in die Hände klatschen gehört dazu. 

Innerhalb dieser »Permanenten Spielee gibt es welche, die mehr oder weniger Geld kosten 
und kaum von den ärmeren Kindern gespielt werden. Dazu gehören: 

Die Spiele mit Glaskugeln - die man nur in einer Größe, aber in verschiedenen Farben im 
Basar kaufen kann. Die Spielregeln sind so vielfältig wie die Farben. Löcher und Rillen sind 
notwendig. Gewinnen heißt: die Glaskugel sofort ins Loch schnippen. Verlieren heißt: die 
Kugel bleibt in den Rillen oder im Dreck stecken. Man kann dabei einen YAK gewinnen 
oder verlieren. Eine andere Spielregel ohne Rillen: mit Handspannen die Entfernung der 
Kugel zum Loch oder zu den anderen Glaskugeln schätzen und messen und danach einen 
YAK bekommen oder hergeben. Statt Glaskugeln nehmen manche Kinder die kleinen, 
grünen, runden Früchte (Amla genannt), die noch billiger als die Kugel sind. 

Spielzeugläden sind kleine Holzgerüste, an denen in kitschig grellen Farben allerlei 
gepreßte Plastiksachen hängen wie Klappern, Tuten, Luftballons, Tiere, auch Frauen der 
Götter sind vertreten wie Laksmi oder Parvati. Diese »Spielzeugläden« werden auf Fahrräder 
gebunden oder auf der Schulter getragen, meistens von jungen Burschen, die in den Gassen 
laut ihre Waren anpreisen. Die kosten Geld, und wer sie gekauft bekommt, darf nicht damit 
spielen, sondern muß sie als •Statussymbol• artig in der Hand tragen. Alles leider in den 
letzten Jahren in Indien hergestellt und von dort eingeführt. Roulette - eine kleine Emaille
drehscheibe mit den bunt gemalten Glückszeichen der hinduistischen Mythologie wie: Rad, 
Hakenkreuz, Muschel, Knoten, Fisch, Lotus, Sonne, Mond und Stern, wird erst seit wenigen 
Wochen mit großer Begeisterung auf den Straßen gespielt. Diese Glückszeichen werden auch 
auf ein Stück Pappe oder einen alten Fetzen Stoff gemalt, der auf der Erde ausgebreitet liegt. 
Einer hat die Bank und verkauft kleine Steine, die man auf die Glückszeichen setzt. Ein 
anderer bedient die Drehscheibe. Kinder der Mittelschicht spielen, drumherum hocken die 
Armen und schauen zu, denn sie haben kein Geld. 

Puppen mit Kleidern zum An- und Ausziehen gibt es nirgends zu kaufen. Hier sind die 
Puppen die kleinen Geschwister. Die Vierjährigen müssen schon die Einjährigen, auch die 
Säuglinge tragen, entweder mit einem Tuch auf dem Rücken gehalten oder quer in der Hüfte. 

Ballspiele - Gummibälle sieht man selten und wenn, dann nur kleine, graue, abgeschabte. 
Dafür wird auch hier von Jahr zu Jahr auf den öffentlichen Plätzen und im Stadion immer 
mehr Fußball gespielt. Man kann Fußbälle nur in wenigen Läden kaufen.- Drachensteigen
an den Drachen sollt ihr sie erkennen, die Armen und Reichen. Wie schon erwähnt, 
Papierfetzen an einem gefundenen, zusammengeknoteten Stück Schnur, die nur wenig über 
dem Erdboden wackeln, sind die Drachen der Armen. Eine Schnurrolle und viel gutes 
Papier für einen kleinen oder großen Drachen garantieren einen hohen Flug. Beides kostet 
aber Geld. 

Kleine Mädchen mit gehäkelten Hütchen und :Kleidern, kleine Buben mit sauberen Hosen 
und Hemden, beide ,.bestrumpft« und •beschuht•, sind Kinder reicher Familien. Sie spielen 
nicht auf den Gassen, sondern spazieren brav an Mutters Hand durch die Gassen. Vereinzelt 
sieht man sie auf importierten Dreirädern sitzen. Die Größeren spielen neuerdings Federball, 
wenige fahren Rollschuhe. 

Die Bilanz der Beobachtungen: Die Kinder in Nepal, egal ob arm oder reich, sind 
auffallend fröhlich, glücklich, nie überdrüssig oder gelangweilt. 
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Was wird aus den Kindern, die in dieser anfangs geschilderten Welt aufwachsen? Sie 
arbeiten später in Betrieben, im Handwerk, in Werkstänen. Es sind diejenigen, die sich und 
anderen zu helfen wissen, wenn es z. B. darum geht, für ein Auto, für eine Maschine ein 
wichtiges Ersatzteil zu finden, das man auf dem Markt nicht bekommen kann. Wie in der 
Kindheit, helfen auch jetzt die unverbildeten Schöpferkräfte, aus weggeworfenem Material, 
das gerade zwischen Dreck und Abfällen so herumliegt, ein passendes Ersatzteil zurechtzu
sägen, -hämmern, -feilen, -schrauben. Die Ärmsten werden Kulis, die, wenn es regnet, ihre 
Säcke oder ihr Arbeitsmaterial anstan Schirm, der sehr teuer ist, über Kopf und Rücken 
legen. Manche basteln sich aus alten, weggeworfenen Rädern und Brettern einen Karren, mit 
dem sie für andere Sachen transportieren. 

Und die Mädchen- sie improvisieren später ihren Haushalt so, wie sie in der Kindheit in 
den Gassen aus Abfall nützliche Dinge zauberten; z. B. haben sie keine Wäscheplätze, um 
Wäsche aufzuhängen. Die Gassen sind zu schmal, die Häuser eng. So stecken sie feste 
Stöcke außen in die Mauerritzen und legen darüber ihre Sachen zum Trocknen. Oder - sie 
haben innen keine Badezimmer, kein fließend Wasser, keine Waschbecken. Sie suchen sich in 
den Gassen, auf den Müllplätzen weggeworfene leere Teertonnen, stellen sie draußen vor 
ihre Haustür- holen mit ihren Messingkrügen Wasser vom Brunnen und füllen die Tonnen. 

Was aber liest man hier aus der eigenen Heimat? Da wird viel über Kinderspiele 
geschrieben, alarmierend ist ein Bericht in »Stern« Nr. 34, S. 14: »Kinderspiele« ... »Mit 
Ballermann zum Kinderfest ... die Oma bringt den Enkel mit Revolver zum Kindergeburts
tag und Väter sind stolz, wenn die Söhne mit Schnellfeuergewehren und Stahlhelm paradie
ren . . . so lernen Kinder spielend Gewalt, und erst wenn aus ihrem Spiel Ernst wird, 
reagieren die Erwachsenen mit Entsetzen. Das Spiel mit der Angst. Wie es der Krimi-Held 
im Fernsehen macht: Würgegriff um den Hals, es ist wirklich einfach, wenn man es oft 
gesehen hat.• - •Exekution im Hinterhof ... das Spiel mit dem Tod- wie der politische 
Terror es vormacht. Wenn Kinder im Fernsehen erleben, wie Diktatoren ihre Gegner 
liquidieren und Terroristen ihre Geiseln ermorden, dann kommen sie auf Ideen: sie stellen 
den Spielkameraden an die Wand• ... »Henkersbeil im Kinderzimmer•. (Ein Bericht von 
Hermann Sülberg) " ... Kinder spielen, was für die Erwachsenen Wirklichkeit ist und auch 
Unterhaltung im Fernsehen. Man spielt Banküberfall und schneidet seiner •Geisel• die Kehle 
durch.• (13jährige Buben): »es hat Spaß gemacht«. Zwei 14jährige Mädchen aus dem 
niederrheinischen Kevelaer spielten nach dem TV-Krimi ·Die Lustpartie« auf dem Dachbo
den -sie erdrosselten einen siebenjährigen Jungen. Diese grauenhaften Beispiele gehen über 
mehrere Seiten. - •Das Spiel mit der Guillotine•. Spielzeugindustrie. Abb. S. 20/21. Eine 
Guillotine aus Holz. Auf einem Block liegt eine Plastikpuppe, festgeschnallt. Das Kind zieht 
an einem Schnurmechanismus - ein Holzheil fällt auf die angeschnallte Puppe. 

Triumphiert das Geschäft über die Würde des Menschen, über die Würde des Kindes? Es 
ist wahrhaftig die Aufgabe der Erziehung von den Fundamenten her, aus Menschenerkennt
nis und sozialem Verständnis, an der Erneuerung der Kulturverhältnisse zu arbeiten. 

Herta Rau, Kathmandu (Nepal) 

Ansch1ijun: 
Dr. Helmut von Kügelgen, 7000 Stungart 1, Lischingstraße 49 
Freya Jaffke, 7410 Rrutlingen, EichendorfEstraße 12 
Roswitha Berger, Komotauer Straße 27, 8520 Erlangen 
Stefan Leber, Plochinger Straße, 7302 Ostfildem 1 
Johanna-Veronika Picht, Neue Straße 112, 7000 Stungart 1 
Anne Schnell, Spittlerstraße 10, 7000 Srungart 1 
Dr. med. Elisabeth Jacobi, Anna-Peters-Straße 4, 7000 Stuttgart 70 
Annemarie Hünig, Mittlerer Neubergweg 16, 8700 Würzburg 
Dagmar Kretzschman, Äußere Bayreuther Straße 148, 8500 Nümberg 
Thomas McKeen, Käsenbachstraße 56, 7400 Tübingen 
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RUDOLF STEINER 
AUS DEM VORTRAGSWERK OBER ERZIEHUNGSKUNST 

Neuausgabe 1978: 

Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst 
Spirituelle Werte in Erziehung und sozialem Leben 

Dreizehn Vorträge, gehalten in Oxford vom 16. bis 29. August 1922, mit zwei Einleitungen 
zu Eurythmie-Aufführungen und einem Schlußwort. 
Inhalt: Die spirituelle Grundlage der Erziehung (3 Vorträge) - Die Erziehung des kleinen 
Kindes und die Grundstimmung des Erziehers - Die Erforschung der übersinnlichen 
Welten - Die Erziehung der jüngeren Kinder. Der Lehrer als Erziehungskünstler (2 Vor
träge)- Die Waldorfschule als Organismus- Über physische und moralische Erziehung
Die Erziehung des Menschen im Reifealter und die Lebensbedingungen des Lehrers- Die 
Entwickelung des sozialen Lebens in der Menschheit- Sozial-Impulse i.n der Gegenwart
Der Mensch in der sozialen Ordnung: Individualität und Gemeinschaft. 

2., erweiterte Auflage 1978. Bibliographie-Nr. 305 
264 Seiten, Leinen Fr. 35.-/DM 38.50 

Erstmals innerhalb der Gesamtausgabe erschienen und gegenüber der früheren Auflage 
ergänzt um drei Vorträge über die soziale Frage, welche in der gleichnamigen Taschen
buchausgabe (tb 604) jedoch nicht enthalten sind. 

Neuerscheinung 1979: 

Erziehungs- und Unterrichtsmethoden 
auf anthroposophischer Grundlage 

Neun öffentliche Vorträge, gehalten 1921/22 in verschiedenen Städten 
Inhalt: Die anthroposophische Geisteswissenschaft und die großen Zivilisationsfragen der 
Gegenwart (Den Haag 23. Febr. 1921)- Erziehungs-, Unterrichts- und praktische Lebens
fragen vom Gesichtspunkte anthroposophischer Geisteswissenschaft (Den Haag 27. Febr. 
1921)- Die pädagogische Bedeutung der Erkenntnis vom gesunden und kranken Men
schen (Dornach 26. Sept. 1921 mit Fragenbeantwortung)- Die pädagogische Grundlage 
der Waldorfschule (Aarau 11. Nov. 1921 mit Diskussionsvoten)- Erziehungs- und Unter
richtsmetheden auf anthroposophischer Grundlage (Kristiania 23. und 24. Nov. 1921)
Das Drama mit Bezug auf die Erziehung (Stratford-on-Avon 19. April 1922)- Shakespaare 
und die neuen Ideale (Stratford-on-Avon 23. April 1922) - Ein Vortrag über Pädagogik 
(Dornach 16. Sept. 1922 Autoreferat). 

1. Auflage in dieser Zusammenstellung 1979. Bibliographie-Nr. 304 
ca. 224 Seiten, Leinen ca. Fr. 26.-/DM 28.50 

kart. ca. Fr. 22.-/DM 24.-

Neuerscheinung 1979: 

Anthroposophische Menschenkunde und Pädagogik 
Neun öffentliche Vorträge, gehalten 1923/24 in verschiedenen Städten 
Inhalt: Pädagogik und Kunst (Stuttgart 25. März 1923)- Pädagogik und Moral (Stuttgart 
26. März 1923)- Warum eine anthroposophische Pädagogik? (Dornach 30. Juni und 1. Juli 
1923)- Die Waldorfschui-Pädagogik (llkley 10. Aug. 1923)- Anthroposophie und Pädago
gik (Den Haag 14. Nov. 1923)- Die Kunst der moralischen und physischen Erziehung (Den 
Haag 19. Nov. 1923)- Über Erziehungsfragen (London 29. und 30. Aug. 1924). 

1. Auflage 1979. Bibllographie-Nr. 304a 
188 Seiten, Leinen ca. Fr. 24.-/DM 26.50 

kart. ca. Fr. 20.-/DM 22.-

RUDOLF STEINER VERLAG, DORNACH/SCHWEIZ 
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Werkbücher für Kinder, Eltern und Erzieher 

Heft 1 
Wir spielen Schattentheater 
Anregungen für eine einfache Bühne und kleine 
Szenen und zwei Märchenspiele mit zahlreichen 
Zeichnungen und Scherenschnitten 
von ERIKA ZIMMERMANN. 
62 Seiten, kartoniert DM 10,-

China, Jndonesien ... -das Schattentheater ge
hört zu den ältesten Betätigungen des Menschen. 
Das Hell-Dunkel und die eigentümliche •Ver
fremdung• der Figuren fasziniert jung und alt 
und regt Kinder zu phantasievoller, kreativer Tä
tigkeit an; unser Schattentheater kann mit sehr 
einfachen Mitteln von Kindern selbst gebaut und 
gespielt werden. Dazu gibt das Bändchen reiche 
Anregungen - vom Schattenraten mit einfachen 
Gegenständen bis zu kleinen Märchenspielen 
mit wenigen Figuren und leichten Texten. 
Inhalt: 
Was ist Schattentheater? Was können wir auf der 
Schattenbühne spielen? · Vom Schneiden der 
Figuren · Lustige Spiele mit den Schatten · 
Schatten raten · Wir sind die Musikanten ·Tanz 
auf dem Seil · Der verzauberte Riese · Karpfen 
oder Schleierschwanz · Der Stelzenläufer · Das 
gefräßige Krokodil · Wer will das Gruseln ler
nen? Heut' ist große Zirkusvorstellung · Zwei 
Märchenspiele für die Schattenbühne · Funde
vogel (Ein Märchenspiel) · Kännchen voll (Mär
chen) · Das Spiel-ABC · Figuren zum Nach
zeichnen. 

Heft 2 
Advent 
Praktische Anregungen für die Zeit vor Weih
nachten. Zusammengestellt von FREYA JAFFKE. 
Mit Zeichnungen von Christiane Lesch und farbi
gen Abbildungen. 
Ca. 60 Seiten, kartoniert, ca. DM 10,- (erscheint 
im September) 

Alte und neue Adventsbräuche hat Freya Jaffke 
(Spielzeug von Eltern selbstgemacht!) hier ge
sammelt: sinnvolle und schöne Gegenstände, an 
denen die Kinder ihre Geschicklichkeit üben 
können und die auch der Vorbereitung auf 
Weihnachten dienen : 
Verschiedene Adventskalender · Adventskette · 
Adventsuhr · Tischlaterne · Fünfsternlämpchen 
· Krippengärtchen · Kerzenziehen · Faltsterne 
aus verschiedenen Papieren · Strohsterne · Krip
penfiguren · verschiedene Transparente. 

Heft 3 
Das Bilderbuch 
mit beweglichen Figuren 
Anregungen und Anleitungen zum Anfertigen. 
Illustriert und zusammengestellt von BRUNHILD 
MÜLLER. 
Ca. 50 Seiten, kartoniert ca. DM 10,
(für 1980 in Vorbereitung) 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 
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Arbeitsmaterial aus den Waldorfkindergärten 

Kleine 
Märchen 

und 
Geschichten 

Freya Jaffke 
Spielzeug von Eltern 
selbstgemacht 
8. Auflage, 56 S. mit vielen Zeichnungen, 
kart. DM 8.-
0b Rindenschiffe oder Zapfenvögelchen, 
Marionetten oder Puppen verschiedenster 
Art, (und vieles andere) - hier erfährt man, 
wie solch beliebtes Spielzeug hergestellt 
wird; mit Freya Jaffkes Anleitungen ist es 
ganz einfach! 

2 Freya Jaffke 
Getreidegerichte - einfach und 
schmackhaft 
5. Auflage, 56 Seiten, kartoniert DM 9.-

3 Renate jörke 
Färben mit pflanzen 
Textilien selbst gefärbt. Historisches und 
Rezepte für heute. 
3. Auflage, 72 S. mit vielen Zeichn., karto
niert DM 12.-
Der flüssig geschriebene Text dieses Ban
des bringt Historisches und Neues vom 
Färben mit Pflanzenfarben, eine kleine 
Textilkunde und viele praktische Hinwei
se, wie man heute ohne großen Aufwand 
selbst mit Pflanzenfarben färben kann. 

4 Singspiele und Reigen 
für altersgemischte Gruppen. Aus dem 
Waldorfkindergarten Harnburg zusam
mengestellt von Suse König. 
2. Auflage, 56 Seiten, kartoniert DM 12.-

5 Kleine Märchen und 
Geschichten 
zum Erzählen und für Puppenspiele. 
Gesammelt bei der Vereinigung der Wal
dorfkindergärten Stuttgart. 
2. Auflage, 56 Seiten, kartoniert DM 10.
Diese Sammlung enthält sechzehn behut
sam bearbeitete Märchen und kleine 
Geschichten aus verschiedenen euro
päischen Ländern. Sie sind ideal zum Er
zählen und Vorspielen im Elternhaus und 
haben sich durch langjährige Praxis be
währt. 

6 Rhythmen und Reime 
Hrsg. von Christa Slezak-Schindler 
2. Auflage, 60 Seiten, kartoniert DM 10.-
Die pädagogisch-hygienische Bedeutung 
des Sprechens muß wieder ernstgenom
men werden. Dazu will die Sammlung mit 
Versen zum Jahres- und Tageslauf, zum 
Spielen und Lachen, mit Rätseln, Sprüchen 
und Gebeten beitragen. 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 
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Für Kindergarten und Kinderstube 
BRIGITTA AUER - WOLFGANG MILITZ 

Tierbilderbuch 
Das Bilderbuch für unsere Kleinen im Vor-Märchenalter. Aus der Farbe heraus gestaltet, 
werden Tiere den Kindern zu Freunden. Rhythmus und Klang der kindgemäßen Verse 
begleiten und ergänzen die Bilder. 
12 Seiten, 6 Vierfarbendruckbilder, unzerreißbarer Pappband, Leinenrücken DM 14,-

RUTH ELSÄSSER 

Aschenputtel 
ein Märchen der Brüder Grimm mit Bildern von Ruth Elsässer. 
24 Seiten, 10 Bildern in Vierfarbdruck, großes Querformat, Pappband mit Leinenrücken 

WERA BOCKEMOHL - ELISABETH KLEIN 

Das lustige Gemüsegärtchen 
Ein Bilderbuch für 5-10jährige. 

DM 18,-

3. Auflage, 24 Seiten, Querformat, 8 mehrfarbige, 4 einfarbige Abb., Pappband mit Leinen
rücken DM 15,-
Es gibt Bilderbücher, die nie uart .. werden. Beliebt bei allen Kindern, erleben sie Auflage um 
Auflage. »Das Gemüsegärtchen .. gehört zu ihnen. Lustige Verse und einprägsame Bilder 
erfreuen und belehren zugleich. 

CAROLINE VON HEYDEBRAND 

Vom Seelenwesen des Kindes 
7. Auflage, 192 Seiten, kartoniert 

Vom Spielen des Kindes. Das Kind beim Malen 
4. Auflage, 32 Seiten, kartoniert 

B. C. J. LIEVEGOED 

Entwicklungsphasen des Kindes 

DM 14,-

DM 4,-

2. Auflage, 148 Seiten, 8 Bilder, versch. Abbildungen im Text, kartoniert DM 19,
Gesteigerte Nachfrage machte bereits die zweite Auflage dieses ausgezeichneten Werkes 
notwendig. Prof. Lievegoed setzt in seiner gründlichen und grundsätzlichen Arbeit über die 
physiologische und psychologische Entwicklung des Kindes der ersten drei Jahrsiebente 
eindeutig Zeichen. Der an der Geisteswissenschaft Rudolf Steiners geschulte Blick reicht 
weit über die herkömmlichen Forschungsergebnisse hinaus und erschließt weite Gebiete 
pädagogischer und medizinischer Praxis. 

THERESE SCHRÖER 

Ober praktische Kindererziehung 
Ein Standardwerk innerhalb des weiten Feldes der Erziehungsschriften. 
4. Auflage, 116 Seiten, kartoniert 

J. CH. MELLINGER VERLAG 
Postfach 131164, 7000 Stuttgart 1 

DM 11,-



PAVLBAVMANN 

l..othsr Vogel 

Der dreigliedrige Mensch 
Morphologische Grundlagen einer allgemeinen Menschenkunde 

Aus dem Inhalt: Zum menschenkundliehen Lehrplan der Waldorfschule 
- Erkenntnismethodische Betrachtungen zur Morphologie - Das Kno
chensystem : Skelett, Wirbelsäule, Schädel -Das Sinnes-Nervensystem 
- Der Säfteorganismus - Der rhythmische Organismus: Das Herz und 
der große Kreislauf, Die Atmung, Der Sprachorganismus - Das ernäh
rende System: Leber, Niere, Milz, Bauchspeicheldrüse - Der Bewe
gungsmensch : Sinn der Bewegung, Die muskulär-plastische Gestalt, 
Der Gliedmaßen-Bewegungsorganismus - Die Temperamente - Leben 
und Gestalt - Mensch und Tier - Dreigliederung -Anmerkungen. 
2. erweiterte Auflage 
424 Seiten, zahlreiche anatomische Zeichnungen Ln. Fr. 45,-1 DM 49,50 

Rudolf Grosse 

Erlebte Pädagogik 
Schicksal und Geistesweg 

Aus dem Inhalt: Die Freie Waldorfschule Stuttgart- Unterrichtsgestal
tung und Lehrerpersönlichkeiten - Mit unseren Lebensfragen vor 
Rudolf Steiner-Der Lehrer ein Künstler und die Pädagogik eine Kunst
Das Lehrerkollegium - eine erzieherische Gemeinschaft -Am Goethe
anum - Das Geistesstreben der Jugend. 
2. Auflage 
304 Seiten, zahlreiche Abbildungen kart. Fr. 35,-1 DM 38,50 

Georg Hartmann 

Erziehung aus Menschenerkenntnis 
Vom pädagogi:; ~t,en Impuls der Anthroposophie Rudolf Steiners. 

Aus dem Inhalt: Besondere Zeiten haben ihre besonderen Aufgaben -
Von der Dreigliederung des menschlichen Organismus - Der Mensch 
als Sinneswesen-Seelenwesen- Geistwesen- Von den Entwicklungs
stufen des Kindes - Vom Lehrplan - Von der Weltanschauung des 
Lehrers- Von der freien Schule im freien Geistesleben. 
3. erweiterte Auflage. 128 Seiten, mit zahlreichen Abbildungen. 

kart. Fr. 16,80 I DM 18,80 

Paul Baumann 

Lieder der Waldorfschule mit Klavierbegleitung 

kart. je Fr. 7,- I DM 7,80. 4. Auflage, 16 Seiten 

Erstes Heft für die Kleinen 
Aus dem Inhalt: Auf der Erde steh ich gern - Der Riese - Wind -
Hänselein, willst du tanzen - Das bucklig Männlein - Meine Mu - Der 
Gärtner- Mutter Sonne. 
Zweites Heft, 3. Auflage, 24 Seiten 
Aus dem Inhalt: Im Himmelreich ein Haus steht - Die Enten laufen 
Schlittschuh -Der junge Schiffer- Dornröschen -Es ging eine Ziege
Fahrender Sänger - Schneidercourage. 
Drittes Heft, 32 Seiten 
Aus dem Inhalt: Mit edlen Purpurröten- Gesang des Meeres- Wind, du 
mein Freund- Wundervoller Hain der Nacht- Weihnacht- Der Sonne 
Licht durchflutet- Zum Schulabschluß. 
Viertes Heft, 20 Seiten 
Aus dem Inhalt: Osterlied -Ich geh durch rote Äcker- Sonne, Mond und 
Sterne - Altes Weihnachtslied - Friede auf Erden - Im Lichte wir 
schalten. 

Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, Goetheanum, CH-4143 Dornach 

41JS 
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Standardwerke zur Pädagogik 
HEIDI BRITZ-CRECELIUS 

Kinderspiel -
lebensentscheidend 
3., erweiterte Neuausgabe, 232 
Seiten, kartoniert DM 18,-

Inha/t: Raum und Zeit I Kosmos 
I Die vier Elemente I Tiere und 
Pflanzen I Menschenwelt I Vom 
schlafenden Apfel I Puppen und 
das eigene Ich I Puppen entpup
pen sich I Puppen am Weg in die 
Gesellschaft I Urerinnerungen I 
Kinderspiel - überall und von je
her I Kinderspiel auf der Flucht I 
Und jetzt - I Literatur. 

FRIEDEL LENZ 

Bildsprache 
der Märchen 
3. Auf!., 300 S., Ln. DM 30,

»Das Buch bietet mit Klar
heit, Umsicht und Gelehr
samkeit Exegesen von insge
samt fünfundzwanzig sehr 
bekannten Grimm-Mär-
chen.« Die Tat 

Heidi Britz-Cr=lius 

Kinderspiel
lebensent:sdieidend 

RUDOLFMEYER 

Die Weisheit 
der deutschen 
Volksmärchen 
7. Auf!., 292 S., Ln. DM 30,

:oHier gehen einem wunder
bare Geistwahrheiten auf, die 
Seelennahrung für das Kind 
sind.« Orient Merkur 

»Jene, die mit Kleinkindern zu 
tun haben, bestärkt dies Büch
lein in dem Bestreben, das Kind 
sinnvoll spielen zu lassen, und es 
eignet sich zum Schenken für 
Mütter, die in solchen Belangen 
unsicher geworden sind.« 

Schweizerischer Kindergarten 

:oDie Autorin gibt Anregungen, 
mit einfachen Mitteln die Phan
tasie des Kindes zu wecken und 
zu fördern, das heute durch per
fektioniertes Spielzeug meist von 
schöpferischer Initiative abge
halten wird und seelisch verküm
mert. • Lübecker Nachrichten 

RUDOLF GEIGER 

Mit Märchen im 
Gespräch 
Erfahrungen an sechzehn 
Märchen der Brüder Grimm 
258 Seiten, Ln. DM 30,-

:oErzählend und >gesprächs
weise< werden dem Zuhörer 
Fragen beantwortet.« 

Fuldaer Zeitung 

Urachhaus 



Kinderbücher - Neuerscheinungen 1979 

MIRKO HANAK 

Es wird Abend 
im Wald 

Text von Ljuba Stiplova. 
Aus dem Tschechischen. 
32 Seiten, 22 farbige Bilder. 
Pappband DM 14,80 (ab 4 J .) 

BERNARD CLA VEL 

Der singende Baum 

Wir lauschen den kleinen, hu
morvollen Gutenachtgeschich
ten, welche die Tiermütter des 
Waldes erzählen, und lassen uns 
von den duftigen Aquarellen des 
berühmten tschechischen Illu
strators Mirko Hanak bezau
bern. Solch charakteristische und 
zugleich poetische Bilder konn
ten nur einem Naturfreund und 
Künstler wie Hanak gelingen, 
der die Gestalten der Tierwelt 
lebendig in sich trug und auf ein
zigartige, liebenswerte Weise ge
rade den Kindern zu vermitteln 
wußte. 

Aus dem Französischen. 32 Seiten mit 6 farbigen und 6 schwarzweißen Bildern von Jean-Claude 
Luton, Pappband DM 16,- (ab 6 J .) 
Eine feinsinnige Geschichte von zwei Kindern, die erleben, wie ein alter, gefällter Ahornbaum 
wieder zum Leben erwacht: im Klang einer aus seinem Holz gebauten Geige. 

ERIKA BELTLE (Verse) I EVA RAUPP-SCHI TFMANN (Bilder) 

Meister sprecht, wär ich Euch als HeUer recht? 
Die Geschichte von Hannes, der zu den Handwerkern ging und schließlich König wurde. 24 Seiten, 
12 farbige Bilder, 24 Zeichnungen, Pappband ca. DM 17,- (ab 5 J.) 
In heiteren Versen und liebevoll-realistischen Bildern wird hier die Atmosphäre zünftigen Hand
werkerturns eingefangen. 

Urachhaus 
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Bilder- und Märchenbücher 
mit mehrfarbigen Bildern von Lilly Gross-Anderegg 

Rotkäppchen 
Text nach Gebrüder Grimm.- 20 Seiten, Kart. Fr./DM 16.50 

Die Sterntaler 
Text nach Gabrüder Grimm.- 20 Seiten, Kart. Fr./DM 16.50 

Das Marienkind 
Text nach Gebrüder Grimm.- 20 Seiten, Kart. Fr./DM 19.50 

Die drei Männlein im Walde 
Text nach Gebrüder Grimm. -16 Seiten, Kart. F.r./DM 21.-

Hänsel und Gretel 
Text nach Gebrüder Grimm 
2. Auflage (Leporello), 20 Seiten zum Auseinanderfalten Fr.IDM 18.-

Flos und Blankflos 
Eine Sage mit Text nach Karl Simrock 
2. Auflage, 58 Seiten, Kart. Fr.IDM 16.50 

SchneeweiBchen und Rosenrot 
Text nach Gabrüder Grimm 
3. Auflage (Leporello), 20 Seiten, Kart. Fr.IDM 15.90 

Das Eselein 
Text nach Gebr!lder Grimm 
2. Auflage (Leporello), 16 Seiten, Kart. Fr./DM 15.90 

Der Königssohn 
der sich vor nichts furchtet 
Text nach Gebrüder Grimm.- 24 Seiten, Kart. Fr./DM 17.80 

Die sieben Raben 
Text nach Gabrüder Grimm.- 24 Seiten, Kart. Fr./DM 19.80 

• • • 
Jorinde und Joringel 
Text nach Gebrüder Grimm 
Bilder von LoHe Arndt.- 24 Seiten, Kart. Fr./DM 21.-

Erhältlich in jeder Buchhandlung oder direkt beim Verlag 

ZBINDEN-VERLAG I 4006 BASEL 



Waldorf-Pädagogik 
Aus Theorie und Praxis der Rudolf-8teiner- Schulen 

Die }Valdorfpädagogik. Einführung in die 
Pädagogik Rudolf Steiners. Von J ohannes 
Kiersch, 4. Auflage, 59 Seiten, kart. DM 9,
(Erziehung vor dem Forum der Zeit, Bd. 7) 

Freie Lehrerbildung. Zum Entwurf Rudolf 
Steiners. Von Johannes Kiersch, 85 Seiten, 
kartoniert DM 14,-
(Erziehung vor dem Forum der Zeit, Bd. 11) 

Erziehung zur Freiheit. Die Pädagogik Rudolf 
Steiners. Bilder und Berichte aus der inter
nationalen Waldorfsctiulbewegung. Text: 
Frans Carlgren. Bildredaktion: Ame Kling
bord. 3. Aufl., 200 S. mit mehrfarb. Abb., 
großes Querformat (24 x 34 cm), Leinen 
DM 58,-(Menschenkunde und Erziehung, 
Band 25) 
Vom Lehrplan der Freien Waldorfschule. 
Bearbeitet von Carotine von Heydebrand. 
58 Seiten, kartoniert DM 8,-

Plan und Praxis des Waldorf-Kindergartens. 
Herausgegeben von Helmut von Kügelgen. 
5. Auflage, 96 Seiten, kartoniert DM 7,-

Autorität und Freiheit in den Entwicklungs
jahren - Das mütterliche und das väterliche 
Element in der Erziehung. Von Erich Gabert. 
I. Auflage dieser Ausgabe in einem Band, 
76 Seiten, kartoniert DM 12,
(Menschenkunde und Erziehung, Band 2) 

Der Anfangsunterricht im Schreiben und Lesen 
in seiner Bedeutung ftir das Lernen und die 
Entwicklung des Kindes. Von Erika Dühn
fort und E. M. Kranich. 2. Auflage, 
81 Seiten, kartoniert DM 12,
(Menschenkunde und Erziehung, Band 22) 
Die Bedeutung der Phantasie für Emanzipa
tion und Autonomie des Menschen. 
Die »sinnige Geschichte« als ein Beispiel 
ftir die Phantasiepflege in den ersten Volks
schuljahren. Von Erhard Fucke. 94 Seiten 
kartoniert DM 12,- ' 
(Menschenkunde und Erziehung, Band 28) 
Bewegungsbild und menschliche Gestalt. 
Vom Wesen der Leibesübungen. Von Peter 
Prömm. 158 Seiten, karton.DM 24.
(Menschenkunde und Erziehung, Band 35) 
Von der Zeichensprache des kleinen Kindes. 
Spuren der Menschwerdung. Von Michaela 
Strauß. Mit menschenkundliehen Anm. 
von Wolfgang Schad. 2. Auflage, 96 Seiten 
mit 25 farbigen und 60 einfarbigen Abbil
dungen, Pappband DM 28,
(Menschenkunde und Erziehung, Band 34) 
Die Sozialgestalt der Waldorfschule. Ein Bei
trag zu den sozialwissenschaftliehen 
Anschauungen Rudolf Steiners. Von Stefan 
Leber. 2. Aufl., 240 Seiten, karton. DM 24,
(Menschenkunde und Erziehung, Band 30) 

VERLAG 
FREIES 
GElSfESLEBEN 



Fordern Sie unseren neuesten 
Jugendbuchprospekt an! 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 

Haussmannstr. 76, 7000 Stuttgart 1 

Was sind gute Jugendbücher? 

Etwa solche, die sich um jeden Preis »phanta
stisch«, witzig oder »comic« geöärden? Oder sol
che, deren »Realismus« sich mit der Aufarbeitung 
unserer oft fragwürdigen Umwelt begnügt? 
Wir meinen: Kinder verlangen in Büchern eine 
Weit, die sie seelisch-geistig formt und ernährt. 
Kinderbücher, die in Bild und Erzählung eine dem 
Menschen im Kind verantwortliche Weit erschaf
fen. Märchen und Mythen, die große Urbilder der 
Menschengeschichte lebendig erhalten. Biogra
phische Darstellungen, die Vorbilder aus Ge
schichte und Gegenwart entwickeln. 
Unsere Jugend- und Bilderbücher entspringen der 
Arbeit und Praxis der Waldorf-Pädagogik. 

Gesamtherstellung: Greoserdruck Rastalt 




