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Wurzeln und Flügel
Gedanken über das Spielen
 
Peter Waller

Die Kinder kommen in die Musik- oder die 
Spiel-stunde. – Wie kommen sie? Was blickt aus 
ihren Augen? Wie fühlen sich ihre Hände an? 
Sind sie warm? Wie ist die allgemeine Stimmung?

Wir stehen im Kreis. Nach dem Begrüßungslied 
beginnt ein Einstimmungsspiel. Ich bewege meine 
Hände, meinen Körper. Alle Kinder stimmen in die Be-
wegung ein, ahmen sie nach. Nun muss unbedingt Tobias 
etwas tun, er ist voller Tatendrang und möchte mehr erleben. 
Er darf alle anführen, fängt an zu stampfen, dann rhythmisch 
leicht zu hüpfen und macht verschiedenartigste Bewegungen. 

Bevor Tobias als Bewegungsanführer anfing, hatte sich Amadu auf ein Zei-
chen von mir umgedreht, denn er darf erraten, wer der Anführer ist. Die Kinder bemühen 
sich, die Bewegungen genau auszuführen, sie aus dem Umkreis aufzunehmen, denn sonst 
wäre rasch erraten, wer anführt. Nach einiger Zeit ist es Amadu klar, wer die Bewegungen 
vorgibt. Tobias dreht sich kurze Zeit um, bis ein neuer Anführer bestimmt wird.

Bei diesem Spiel kann der Lehrer selbst durch seine anregenden Bewegungen humor-
voll, energisch, beruhigend in das Geschehen eingreifen. Es kann dabei in die kräftigsten 
Extreme gegangen werden, je nachdem, was die Kinder brauchen und was sich aus dem 
Prozess entwickelt.

Das Einstimmungsspiel lässt sich mit der Stimme fortsetzen. Die raumgreifende Bewe-
gung wird nun nach innen genommen. Es werden Vokale gesungen, leise, fast unhörbar. 
Es wird auf verschiedenartige Weise gesummt, gehaucht, geblasen, vielleicht geschnalzt. 
Alle stimmen ein, versuchen, miteinander zu verschmelzen, damit der Anführer nicht 
erraten wird. Dieses Spiel ist eine gute Vorübung für das freie Singen und Improvisieren. 
Auch hierbei kann der Lehrer seine Stimme spielerisch lenkend einsetzen, in einer anre-
genden, beruhigenden, humorvollen, friedlichen Art. Und höchst interessant ist es wahr-
zunehmen, auf welche Weise der Anführende singt, wie er gestimmt ist, welche Musik er 
in sich hat, wie er heute klingt.

Diese Bewegungs- und Lauschspiele helfen, einen Hör- und Spielraum für die Kinder 
zu schaffen, in dem sie sich freudig lauschend bewegen und gestalten können.
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Bewegtes Singen

Für die kindliche Entwicklung ist solch ein bewegtes »Singen« von großer Bedeutung. 
Die Kinder können sich dadurch mit der Stimme und dem ganzen Leib zum Ausdruck 
bringen. Die Bewegungen, die nach »außen« gehen, haben eine Rückwirkung auf das in-
nere Wesen des Kindes. Manche Kinder entdecken so ganz neue Seiten an sich. Es ist, als 
ob ihre Seele Flügel bekäme. Denn das Singen aus dem bewegten Leib heraus ermöglicht 
später, die Bewegung zu einem seelischen Innenerlebnis, zu einem verinnerlichten Sin-
gen werden zu lassen. Vom pädagogisch-musikalischen Gesichtspunkt aus ist es wichtig, 
solche Lieder auszuwählen oder zu komponieren, in denen Bild, Bewegung und Melodie 
eine Einheit bilden.

Viel ist gewonnen, wenn von einem eher zurückgezogenen, ängstlichen Kind erlebt 
wird: Mein Leib wird von meinen Bewegungen mitgenommen. Ich kann zuversichtlich 
meinen Weg durch das fröhliche Durcheinander finden. Kann man als Lehrer beobachten, 
wie bei Kindern, die in ihren Basalsinnen unsicher sind, nach und nach Freude an den 
spielerischen Bewegungen entsteht, ist viel für ihre Entwicklung getan. Henning Köhler 
beschreibt solch ein Kind: »Und schließlich ist an seinem Gang, an seiner Haltung, an sei-
ner Gestik abzulesen: Es muss die Leichtigkeit entdecken, den ›inneren Tänzer‹; es kennt 
noch nicht jene Ur-Erfahrung von Freiheit und Freude, die sich einstellt, wenn in vollen 
Zügen das Erlebnis ausgekostet werden kann. Mein Leib gehorcht dem inneren Tänzer. 
Er folgt meinem Willlen. Er ist geschmeidig leicht. Ich kann ja fast fliegen – immerhin 
springen, tanzen, hüpfen …«1

Das Schulkind will sich mit der Welt verbinden. Durch eine reiche und vielseitige Be-
wegungskultur (Eurythmie, Spielstunde, Musik, Hauptunterricht) kann die Seele fühlend 
und erlebend mit der Welt in Verbindung treten und »klingen«. Der erzieherische Ansatz 
der Bewegung liegt in dem Bestreben, »die Körperbewegung des Kindes aus dem geistig-
seelischen Erlebnis herauszuholen […] Da bewegen wir mit dem Seelischen zusammen, 
das sein Körperlich-Physisches nach sich zieht«, so Rudolf Steiner.2 Schaffe ich es als 
Lehrer, die Kinder an die seelische Seite der Bewegung anzuschließen, kann sich daraus 
ein individuelles Verhältnis zum Leib entfalten.

Ergreifen des Leibes

Die Seele will an Bekanntes anknüpfen. Kann sie das nicht, entsteht Angst. Chaos und 
Angst können durch Spiel auf natürliche Weise geordnet werden. Im Spiel können sie so-
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zusagen verdaut werden, und daraus kann neue Ordnungsfähigkeit hervorgehen. In dieser 
Hinsicht ist vieles an dem reigenartigen Lied »Regentropfen« von Pär Ahlbom erfahrbar.

Die Kinder stehen zu Beginn im Kreis, dann gehen sie trippelnd singend zur Mitte, 
klopfen, patschen wie Regentropfen mit Fingern oder Händen auf den Boden, gehen 
rückwärts zum Ausgangsplatz und »segeln« frei wie Wolken, jeder seinen Weg suchend, 
durch den Raum. Kommt dann der Wind, werden die Wolken auseinandergetrieben, die 
Kinder fassen sich rasch an den Händen, damit ihnen der Wind nichts anhaben kann, und 
wehen einmal rechts und links herum im Kreis. Scheint dann die Sonne, stehen alle ruhig 
am Platz und öffnen die Arme zur Sonne. Für eine kleine Zeitspanne kann hier jedes Kind 
frei als Wolke segelnd einen Weg suchen, der ja immer im gemeinsamen Bewegen, durch 
den lebendigen Umkreis in der Begegnung mit den Mitschülern geschaffen werden muss. 
Dabei wird ständig vorgefühlt, freudig ein neuer Weg gewagt und eingeschlagen. Das 
Kind findet hierbei ins Spiel, mit allen auf es zukommenden Einengungen und Hinder-
nissen, und sucht seinen Weg durch die Zwischenräume. Hierbei erfährt es seine eigene 
Bewegungslust.

Viele Kinder sind heute nur bedingt schulreif. Es muss eine Nachreifung, Belebung, 
Harmonisierung der Sinne und des Lebenswillens in der ersten Schulzeit gepflegt wer-
den. Meiner Erfahrung nach sind hierbei die Balg- und Ringspiele eine wichtige Hilfe. 
Friedensfördernde »Kampfspiele«, in denen es nicht um das Gewinnen, sondern um den 
Ausgleich der Kräfte geht, können darauf aufgebaut werden. Das Balgen und Ringen 
ergreift den Körper und unterstützt die Willenskräfte.

Jeder sucht seinen Weg im fröhlichen Durcheinander zwischen Enge und Freiraum
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Fühlende Wahrnehmung, verdichtete Stimmung

Im Zusammensein mit Kindern ist es nicht nur förderlich, die Stimmung der Kinder, 
sondern auch die eigene Stimmung und Befindlichkeit als Lehrer in ihrer Wirkung zu 
beachten. Wie schaue ich die Kinder an? Im Blickkontakt kann sich Vieles abspielen. Wie 
spreche ich? Wie singe ich? Ist meine Stimme durchlässig, einladend? Können die Kinder 
darin wohnen? Wie ist mein Umraum, wie sind meine Gesten? Schafft es der Lehrer, in 
sich zu ruhen? Geht von ihm eine tragende Kraft auf die Kinder über, so fühlen sie sich 
sicher und wohl.

Der Lehrer kann von vielen Seiten mit und durch die Stimmung wirken. Werner Kuh-
fuss schreibt: »Die Stimmung ist das eigentlich pädagogische Element, das heilt, trägt, 
verbindet, aber auch objektiviert und das ›Soziale‹ darstellt.«3 Stimmung hat mit der 
Peripherie, mit Umkreis zu tun, nicht mit der scharfen, auf einen Punkt gerichteten Auf-
merksamkeit. Sie hat mit dem Hinlauschen auf die Kinder, auf die Menschen, auf das 
menschliche Leben und seinen tragenden Grund zu tun. Sie hat zu tun mit einer fühlenden 
Wahrnehmung. Indem ich zum Beispiel einen Bussard beobachte, seine Bewegungen in 
mich hineinnehme, ihm zeitweise mit geschlossenen Augen »nachsehe«, ihn innerlich 
hinfühlend begleite, versuche, seinen Flug vorauszuahnen, bekomme ich Anregungen, 
die Qualität dieser Bewegung zu erfassen und an die Kinder weiterzuvermitteln. 

Der kalte und der warme Wille

Im ruhigen Verweilen, auch wenn es scheinbar zeitlos geschieht, entsteht ein Gegen-
strom gegen das, was uns andauernd vorwärts drängt. Diesen Gegenstrom gilt es zu 
wecken. Durch ihn entsteht ein Sinn für das menschliche Maß. Das bewusste Nicht-Tun, 
das Verweilen kann eine Quelle für den warmen Willen sein. Er ist das Gegenteil von 
kalter Pflichterfüllung. Er hat auch zu tun mit der Nachtseite in uns, mit Traum und 
Schlaf, mit dem Schöpferischen. Werner Kuhfuss beschreibt diese Seite folgendermaßen: 
»Der kalte Wille ist schematisch und soll erfüllen, was allgemein bekannt und vorgege-
ben ist. Der warme Wille wird unvermittelt erfüllt von gänzlich Neuem, das schöpferisch 
im Tun erkannt wird. In ihm wirkt ein Orientierungssinn. Der kalte Pflichtwille […] ist 

Der Erfahrung nach sind Balg- und Ringspiele friedensfördernd.
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Absicherung. Insgeheim ist er aber orientierungslos und muss immer Anlehnung suchen, 
in dem, was das System fordert.«4

Diesen warmen Willen kann man auch in der kleinsten Handlung erüben. Es entsteht 
ein Gefühl der Ruhe und Befriedigung. Aus einer kleinen Handlung oder Bewegung kann 
sich eine unsichtbare Wirkung, ja, eine positive Lebensveränderung ergeben, wir müssen 
ihr nur treu bleiben. Aus der »Andacht zum Kleinen«, die Rudolf Steiner besonders den 
Heilpädagogen empfiehlt, entsteht ein Bewusstsein für das aktuelle Geschehen, für den 
gegenwärtigen Augenblick. Das Aufmerksamwerden auf den Umkreis fördert das Pro-
zessbewusstsein und das »richtige« pädagogische Handeln.

Wiederbelebung des Spiels

Was wir unmittelbar mit unseren Sinnen begreifen, berührt uns und bringt uns im wahrsten 
Sinne des Wortes zur Be-Sinnung. In unserer alltäglichen, technisierten und medialisier-
ten Lebenswelt werden aber die Sinne nur eingeschränkt oder teilweise angesprochen. Es 
kommt zu einer distanzierten Betrachtungsweise der Wirklichkeit. Durch diese Entfrem-
dung verlieren wir weitgehend unbemerkt den Kontakt zu uns selbst. Um dem entgegen-
zusteuern, brauchen wir, wie es Hugo Kükelhaus und andere fordern, Erfahrungsfelder 
der Besinnung für unsere Kinder.5

Kinder im Spiel sind mit sich identisch, ihre Aufmerksamkeit ist fließend. Frohgemutes 
Angeregtsein und spontane Freude sind Kennzeichen dieses Gefühls des Fließens. Daniel 
Golemann beschreibt dieses Phänomen des Fließens: »Es ist ein Zustand, in dem man 
ganz in dem aufgeht, was man tut, ihm seine ungeteilte Aufmerksamkeit schenkt, wo das 
Bewusstsein nicht mehr vom Handeln getrennt ist.«6 Entspannung und hohe Konzentra-
tion sind hier gleichzeitig vereint. Lernen und Fließen stellen für Golemann geradezu ein 
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zukünftiges Modell für Erziehung dar. Auch in dem Wort Rhythmus (rheo [griech.] = ich 
fließe) kommt dieses Fließen zum Ausdruck. Kinder und Erwachsene können in einem 
rhythmischen Arbeitsgeschehen (zum Beispiel beim Schnitzen von Klanghölzern), in 
der Musik, in einen dynamischen Zustand mit sich selbst kommen. Dabei werden ganz-
heitliche Kräfte evoziert, das heißt, ein Zusammenspiel von körperlicher Bewegung, 
seelischer Bewegtheit und geistiger Beweglichkeit bewirkt.

Was Spiel ist, kann erfahren und verstanden werden, wenn man spielt und sich als 
ganzer Mensch auf das Spiel einlässt. Erwachsene können es miteinander üben. Es hat 
nichts zu tun mit Zweck- oder Nützlichkeitsdenken, sondern mit dem freien Willen des 
Menschen. Dem »sanften Willen« wie ihn Georg Kühlewind beschreibt: »Die Quelle zum 
Spiel beim Kind freizulegen, ist der Beginn aller Erziehung.«7 Im Spiel mit Kindern kön-
nen wir eine elementare Kraft kennenlernen und uns immer neu diesen Kindheitskräften 
öffnen. Das Spiel als eine Tätigkeit im Seelischen des Einzelnen, das innere Spiel und 
das Spiel zwischen den Menschen kann zum Lebensquell werden. Diesen Quell gilt es 
freizulegen und zu bewahren.
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