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Alles neu macht der Mai

macht die Seele frisch und frei.

Laßt das Haus, kommt hinaus,

windet einen Strauß! [. . . ]

Widerschein der Schöpfung blüht

uns erneuernd im Gemüt.

Alles neu, frisch und frei

macht der holde Mai

HERMANN ADAM VON KAMP – 1818 (1796-1867)

Hänschen klein ging allein

In die weite Welt hinein.

Stock und Hut steht ihm gut,

Ist gar wohlgemut.

Doch die Mutter weinet sehr,

Hat ja nun kein Hänschen mehr!

"Wünsch dir Glück!"

Sagt ihr Blick,

"Kehr’ nur bald zurück!"

Sieben Jahr trüb und klar

Hänschen in der Fremde war.

Da besinnt sich das Kind,

eilt nach Haus geschwind.

Doch nun ist’s kein Hänschen mehr.

Nein, ein großer Hans ist er.

Braun gebrannt Stirn und Hand.

Wird er wohl erkannt? [. . . ]

FRANZ WIEDEMANN (1821- 1882)
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Liebe Leserinnen und Leser

Die ursprünglich französische Melodie greift mit dem Text von Her-
mann Adam von Kamp ein Oster-Pfingstmotiv auf, das alle Jahre
wieder erlebbar werden kann. Dann schreibt der Dresdner Lehrer
Frank Wiedemann einen neuen Text und Hänschen weiß, – woher ei-
gentlich? – dass es sieben Jahre dauert, bis daraus ein Hans geworden
ist: Der spätestens seit Goethe bekannte Lebensabschnitt der Lehr-
und Wanderjahre. Die Mutter erkennt den Sohn, andere schauen nur
auf das Äußere und gehen an dem Mann vorbei. Dann schreibt Otto
Frömmel einen neuen Text, der einengt, eine sentimentale Kurzform
darstellt und die Grundidee geradezu umkehrt, so dass das Lied jetzt
eigentlich nicht mehr wert ist gesungen zu werden. Es bewahrhei-
tet sich, dass das Denken einer Generation in der nächsten gelebtes
Allgemeingut ist, Stichwort Hotel Mama... Kein Wunder, dass dieser
Text zu zahlreichen Spottvarianten anregte. Es war dennoch das be-
kannteste deutsche Volkslied, fest etabliert im Lehrplan. Altes kann
neu gegriffen, Gewohntes überprüft und wir können immer wieder
bereit werden, neu anzufangen ohne den Grundklang, die Melodie,
zu verlieren. Das ist gerade jetzt das Gebot der Zeit und Leitmotiv
für sinnvolles Handeln.

Seit ich die Redaktion der Medizinisch-Pädagogischen-Konferenz
vor drei Jahren übernommen habe, sind zehn Hefte erschienen. Im
Monat Mai erscheint das elfte Heft, nicht nur im neuen Layout, son-
dern auch Lektorat und Abonnentenverwaltung sind in neuen Hän-
den. Alle haben sich frisch ans Werk gemacht. Ich hoffe sehr, dass Sie
sich angesprochen fühlen und weiter Artikel senden oder uns mit
Anregungen, Fragen, Hinweisen, Tagungsberichten oder Abonnen-
tenwerbung unterstützen. Der Grundklang ist erkennbar geblieben:
Die Absicht, ein Austausch- und Fortbildungsforum zwischen Mit-
gliedern der Medizinischen und der Pädagogischen Sektion und den
anderen medizinischen oder therapeutischen Tagungen zu sein.
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Editorial

In dieser Ausgabe ist ein gemeinsam verfasster Artikel von Hen-
ning Kullak-Ublick, Vorstand des Bundes der Freien Waldorfschulen
und von Georg Soldner, Medizinische Sektion am Goetheanum. Die
Krise kann auch eine Chance sein, gemeinsame Aufgaben so anzu-
gehen! Der weitere Aufbau ist biografisch: Von der Konzeption zum
gelingenden Schritt ins Leben durch den Kinderarzt Dr. Horn, zu den
Lebensrhythmen durch die ersten Jahrsiebte mit dem Heileurythmis-
ten und Sprachgestalter Martin-Ingbert Heigl schreitet die Entwick-
lung fort. Der Weg vom naturalistischen Spiel zur Eurythmie mit Sa-
bine Deimann gibt Einblick in die Kindergarteneurythmie und kann
auch durch die Fotos lebendig nachvollzogen werden. Und mit dem
Gedanken das Selbst in der Welt und in dem Selbst die Welt zu su-
chen von Dr. Thomas Külken sind wir dann beim Erwachsen ange-
kommen.

Wie können unsere Kinder erleben, dass die Welt und die Men-
schen gut sind, obwohl sie vorgelebt bekommen Abstand zu halten?
Was machen wir, wenn morgens und abends der erste und der letz-
te Blick im Handy auf die aktuellen Zahlen geht? Welche Informa-
tion ist eigentlich wesentlich oder hilfreich für die eigene Lebens-
führung? Weder die Presse noch die Wissenschaft können Antwort
auf die drängenden Fragen geben. In diesem Sinne ist das Zitat aus-
gewählt, welches Sie unkommentiert in der Rubrik „Steiner lesen“
finden.

Die Rubrik „Aktuelles“ fehlt dieses mal, denn in einem Printpro-
dukt ist es derzeit gar nicht möglich aktuell zu sein. Außerdem steht
im Sinne des Titelbildes hier die Pause im Vordergrund...

Die Buchbesprechungen mögen zum Lesen einladen. In dem Buch
„Das A und O des Lebens“ von Jean-Claude Lin steht:

Finde ich zu mir, so habe ich alle Zeit der Welt

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen Freude beim Lesen dieser Aus-
gabe und alles Gute für die nächste Zeit!

Birgit Krohmer
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Gemeinsame Erklärung zur Covid-
19-Pandemie
Henning Kullak-Ublick, Georg Soldner

Gemeinsame Stellungnahme des Bundes der Freien Waldorf-
schulen und der Medizinischen Sektion am Goetheanum

Covid-19 hat innerhalb eines Vierteljahres das öffentliche Leben auf
der ganzen Welt verändert. Das betrifft das Bildungswesen von den
Kindergärten bis zu den Hochschulen, es betrifft das weitgehend
stillstehende Kulturleben, es betrifft das in eine Rezession gestürz-
te Wirtschaftsleben und es betrifft temporäre Einschränkungen von
Grund- und Freiheitsrechten, die zum Jahreswechsel allenfalls in au-
toritären Staaten vorstellbar waren.

Verbunden mit den Existenzsorgen und der Überforderung vie-
ler Familien durch die notwendige Kinderbetreuung, führt das zu
einer wachsenden Verunsicherung. Depressionen, Alkoholkonsum
und häusliche Gewalt nehmen zu, während zugleich die Rufe nach
weiteren Lockerungen der Schutzmaßnahmen immer lauter werden.
Die öffentliche Debatte über das richtige Maß und die Balance zwi-
schen wirtschaftlichen Existenzfragen, Grundrechten und medizi-
nisch notwendigen Einschränkungen nimmt an Schärfe zu.

Kurz: Wir leben in einer Ausnahmesituation, die zugleich eine
wunderbare Gelegenheit ist, neue Wege zu entdecken.

Den Bund der Freien Waldorfschulen und die Medizinische Sekti-
on am Goetheanum erreichen täglich Anfragen, die sich auf alle hier
genannten Themenfelder beziehen. Angesichts der Dynamik, mit der
das Virus erforscht sowie Schutzmaßnahmen angeordnet, verändert
oder wieder aufgehoben werden, ist auch dieser Text eine Moment-
aufnahme. Wir haben uns dennoch zu einer Veröffentlichung ent-
schlossen, um einige Gesichtspunkte aus der Perspektive der anthro-
posophischen Medizin und Pädagogik in diese notwendige, aber po-
larisierte Debatte einzubringen.
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Gemeinsame Erklärung zur Covid-19-Pandemie

Charakteristik des Krankheitsbildes

Im Bewältigen der COVID-19-Pandemie ist es hilfreich, das Krank-
heitsbild kurz zu charakterisieren. Das SARS-CoV-2-Virus ist mög-
licher Auslöser, die Disposition des Infizierten ist entscheidend da-
für, ob es überhaupt zu Krankheitssymptomen kommt (bei ca 75 %)
und ob es zu einer schwer, sehr schwer oder tödlich verlaufenden Er-
krankung (wahrscheinlich weniger als 0,5 % aller Infizierten) kommt.
Bei Kindern löst das Virus nur in seltensten Fällen lebensbedrohli-
che Verläufe aus. Auch die Ansteckungsgefahr für Erwachsene ist
bei ihnen gering. Bei Erwachsenen und älteren Menschen sind bei
schwerem Krankheitsverlauf Atemwege und Blutgefäße gleicherma-
ßen betroffen. Dabei spielen Vorerkrankungen in diesem Bereich eine
wichtige Rolle. Ebenso aber auch die innere Anspannung, mangeln-
der oder gestörter Schlaf, Nikotingenuss und vieles mehr, was das
menschliche Immunsystem und die atmende Mitte schwächt. Es gilt
deshalb, diese präventiv zu stärken und bei allen, auch den nur leicht
Erkrankten angemessen zu schonen und zu unterstützen.

Präventiver Blick nach vorne

Ein gesunder Tagesrhythmus und eine vollwertige Ernährung sind
jetzt für alle wichtig. Das Vorbild des Erwachsenen ist dabei von
zentraler Bedeutung und die Verlangsamung des Lebens eine Chan-
ce. Mit dieser Stellungnahme blicken wir nicht zurück, sondern nach
vorne. Aus unserer Sicht, die wir mit kinder- und jugendärztlichen
Fachgesellschaften teilen, gilt es jetzt, den Besuch von Kindertages-
stätten, Kindergärten und Schulen insbesondere im Grundschulalter
unter entsprechender Beobachtung allen Kindern möglichst rasch zu
ermöglichen. Da die Kontakte im Kollegium, mit den Schüler:innen
und Kleinkindern zunehmen werden, gilt es zunächst die Angst un-
ter Lehrer:innen und Erzieher:innen offen anzusprechen. Es erscheint
vernünftig, dass sich alle Pädagogen selbst so schützen, dass sie recht-
liche Vorgaben einhalten und sich selbst möglichst sicher fühlen. Bei
deutlichen Risikokonstellationen sollte Rücksicht genommen wer-
den. Sind es doch die Erwachsenen, die es vorrangig zu schützen gilt,
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Gemeinsame Erklärung zur Covid-19-Pandemie

nicht die Schüler und Kleinkinder. Zur Sicherheit können ein funk-
tionsfähiger Mund-Nasen-Schutz des Erwachsenen und eine Brille
beitragen, ebenso das Händewaschen mit Seife, während von Desin-
fektionsmitteln abzuraten ist. Diese schwächen die Oberschicht der
Haut, ohne ein wesentliches Mehr an Sicherheit zu vermitteln. Die
Kinder sollten an das regelmäßige Händewaschen gewöhnt und vom
eigenständigen Gebrauch von Desinfektionsmitteln, schon aus Sicher-
heitsgründen, ferngehalten werden. Infizieren sie sich, erwerben sie
meist ohne schwere Krankheit eine Immunität, die dazu beitragen
kann, Infektionsketten zu unterbrechen. Allerdings ist es wichtig,
dass alle erkrankten Kinder konsequent zuhause bleiben und in die-
ser Zeit angemessen betreut werden.

Beziehung und Resonanz

Es kommt jetzt darauf an, die Beziehung und Resonanz mit den Kin-
dern pädagogisch zu stärken. Dafür ist eine angstfreie, Vertrauen
und Wärme vermittelnde Grundhaltung die Basis, die einer entspre-
chenden inneren Vorbereitung bedarf. Die Erlebnisse der Kinder in
den letzten Monaten gilt es zu verarbeiten, im Spiel, in künstleri-
schen Aktivitäten wie z.B. dem Malen und im Erzählen. Eine wesent-
liche seelische und immunologische Stärkung erfährt jeder Mensch
durch die Aufnahme von Sonnenlicht und aktive Bewegung. So soll-
ten pädagogisch die Sommermonate soweit wie möglich von KiTas,
Kindergärten und Schulen für den Aufenthalt und Unterricht im Frei-
en genutzt werden. Medizinisch sind Aufenthalte im frischer Luft
und im Sonnenlicht sicherer als in geschlossenen Räumen, die regel-
mäßig gründlich gelüftet werden sollten. Aktuell ist die Erfahrung
und das Verständnis des Lebendigen wichtiger denn je. Gleiches gilt
für ein angemessenes Mitgefühl für die Tierwelt, die künftig sehr viel
mehr vor Leid und Ausbeutung geschützt werden muss, soll sich ei-
ne Pandemie wie COVID-19 nicht schon bald wiederholen. So bietet
der Gang ins Freie auch wertvolle Chancen. Spiel und Wanderungen
in der Natur können seelisch zum Ausgleich und zur Gesundung
beitragen. COVID 19 ruft hier in den nächsten Monaten zu einer ent-
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sprechenden Veränderung und Anpassung der Pädagogik auf. El-
tern haben in den letzten Monaten sehr unterschiedliche Erfahrun-
gen gemacht. Einige waren selbst von der Erkrankung betroffen oder
haben Angehörige, Freunde oder Bekannte verloren. Isolation und
Überforderung haben manche familiäre Situation sehr belastet, wäh-
rend andere auch die Chance nutzen konnten, in ungewöhnlichem
Maß als Familie, als Vater, als Mutter mit den Kindern die Zeit ge-
meinsam zu gestalten.

Dialog der Erwachsenen

Für die Überwindung der Krise wird es entscheidend sein, dass Päd-
agogen und Eltern in gutem, möglichst offenen und angstfreien Dia-
log zusammen arbeiten. Diese Zusammenarbeit wirkt sich unmittel-
bar auf die Gesundheit der Kinder aus. Entsprechende Elternaben-
de können ggf. vorübergehend auch als Videokonferenz stattfinden.
Darüber hinaus ist das individuelle Elterngespräch sehr wichtig, um
sichtbar zu machen, wo negative Folgen des Lock downs eingetreten
sind und einer entsprechenden Zuwendung bedürfen. Gesundheits-
entwicklung ist seit ihrer Begründung ein oberstes Ziel der Waldorf-
pädagogik. Es bedarf der Zusammenarbeit, auch der pädagogisch-
therapeutischen Kooperation. Dann kann die Herausforderung der
Corona-Krise im Sinne einer gegenseitigen Stärkung und Wertschät-
zung gemeistert werden, die alle einschließt, denen das Wohl der
Kinder ein Herzensanliegen ist.

Der Lockdown der Schulen und Kindergärten war für viele Fa-
milien eine unerwartete Chance, viel mehr Zeit füreinander zu ha-
ben. Wer genug Platz in der Wohnung, vielleicht sogar einen Garten
und keine existenziellen Sorgen hatte, konnte das für eine gewisse
Zeit genießen. Für viele Eltern bedeutet das aber, dass sie rund um
die Uhr auf beengtem Raum das Familienleben organisieren, Home-
Office erledigen und den Kindern bei den Aufgaben, die sie von ih-
ren Schulen gestellt bekommen, helfen müssen, oftmals verbunden
mit einer wachsenden wirtschaftlichen Not. Auch wenn wir uns im
Folgenden auf das Lernen der Kinder beziehen, sind das Belastun-
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gen, die dringend danach rufen, den Kindern so bald wie möglich
wieder einen regelmäßigen Zugang zu ihren Kitas und Schulen zu
ermöglichen.

Lernen ist ein Resonanzgeschehen

Echtes Lernen ist ein äußerst vielschichtiger Prozess, ein Resonanz-
geschehen, welches das ganze Spektrum seelischer Tätigkeiten um-
fasst, also das eigene Handeln ebenso braucht wie eine vom Fühlen
getragene Beziehung zu dem, worum es geht und schließlich die ge-
dankliche Verarbeitung des Erfahrenen. Das gilt für alle Altersstufen,
vom Kleinkind bis zum Greis – und es äußert sich jeweils ganz an-
ders bei kleinen Kindern als bei Zehnjährigen, in der Pubertät oder
bei älteren Jugendlichen. Immer geht es um Begegnung: Begegnung
mit der unendlich vielfältigen Welt, über das Krabbeln und mit al-
len Sinnen, mit dem eigenen Körper und mit anderen Menschen, oh-
ne die kein Kind sich aufrichten oder sprechen lernen würde, mit
dem Staunen und der Phantasie, die als erste Lehrerin des Denkens
Beziehungen zwischen den Erscheinungen stiftet. Je älter die Schü-
ler:innen werden, umso differenzierter können sie diese Erfahrungen
selber steuern, aber auch bei ihnen ist Lernen ein Begegnungserleb-
nis.

Die Schulschließungen haben dem digitalen Lernen zu einem un-
erwarteten Durchbruch verholfen. So hilfreich das für den Austausch
von Informationen zweifellos ist, kann es das wichtigste Element des
Lernens nicht ersetzen: Es bleibt ein Austausch von Kopf zu Kopf,
der Gefahr läuft, die Begegnung von Mensch zu Mensch zu verlie-
ren, von der Körpersprache über mimische Nuancen bis zu den Be-
wegungen beim Sprechen oder Zuhören, durch die sich die persön-
liche Beziehung zu den Informationen erst vermitteln kann.

Wenn das passiert, bleibt vom Lernen nur der letzte Schritt – die
reproduzierbare Information – übrig, was das Gegenteil einer selbst-
ständigen Lernerfahrung ist. Die folgenden Anregungen sollen hel-
fen, diese Einseitigkeit zumindest teilweise auszugleichen.

Dessen ungeachtet sprechen wir uns nachdrücklich dafür aus,
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dass die Kontaktbeschränkungen in Schulen und Kindergärten nur
absolut notwendige Maßnahmen umfassen und nur Rahmenrichtli-
nien festgelegen, die vor Ort mit den jeweils dort gegebenen Mög-
lichkeiten umgesetzt werden.

Begegnung

Auch wenn die Kinder nicht in ihre Klassen kommen können, ist der
direkte Kontakt mit ihren Lehrer:innen wichtig. Auf der „Corona“-
Seite des BdFWS1 sind verschiedene Tools für Online-Konferenzen
aufgeführt, die helfen, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Entscheidend
ist, dass die Schüler:innen ihre Lehrer:innen zu festgelegten Zeiten
telefonisch erreichen können, um sie unmittelbar anzusprechen und
sich einzeln wahrgenommen zu wissen. Grundsätzlich können alle
technischen Hilfsmittel sinnvoll eingesetzt werden, sofern sie durch
persönliche Begegnungen ergänzt werden.

Kontinuität

Ein wesentliches Element der Waldorfpädagogik ist der Gang von
willensgeführter Aufmerksamkeit – je nach Reife der Kinder zunächst
mit vielen Bewegungen und allen Sinnen, später zunehmend durch
die Konzentration auf das zur Rede stehende Thema – über die ästhe-
tische Bearbeitung und Reflektion des Erfahrenen bis zur möglichst
selbstständigen Formulierung der gewonnen Erkenntnisse und Ur-
teile.
Diese Methode lässt sich auch anwenden, wenn die Kinder zuhau-
se unterrichtet werden oder nur in wechselnden Kleingruppen zur
Schule kommen können: Zuerst bekommen die Schüler:innen Auf-
gaben gestellt, die sie möglichst vielseitig fordern und eigene Tätig-
keit benötigen und am Folgetag kann in einem Gruppengespräch – li-
ve oder per Videokonferenz – an der Begriffsbildung gearbeitet wer-
den. Das lässt sich im Wesentlichen für alle Altersgruppen durchfüh-
ren, verlangt aber eine sehr gut aufeinander abgestimmte Planung
des Unterrichts innerhalb des Klassenteams.

1 http://waldorfschule.de/service/corona-faq/
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Kollegiale Zusammenarbeit

Schon im normalen Schulbetrieb führt ein enger kollegialer Aus-
tausch zu einer ökonomischen Unterrichtsplanung, zur besseren
Wahrnehmung der Schüler:innen und zu einem interessanteren Un-
terricht, weil unnötige Redundanzen zugunsten koordinierter Wie-
derholungen wegfallen.
In Zeiten des „social distancing“ wird das noch wichtiger, um den
inneren Zusammenhalt sicherzustellen. Deshalb sollten regelmäßig
Konferenzen, klassenbezogen, fachbezogen oder schulbezogen, statt-
finden.

Phantasie

Mit am wichtigsten ist, dass nicht starre Lehrpläne, sondern die Lust
am Entdecken das Unterrichtsgeschehen und die Anregungen der
Lehrer:innen leiten. Wir leben in einer Ausnahmesituation, die zu-
gleich eine wunderbare Gelegenheit ist, neue Wege zu entdecken, al-
te Zöpfe abzuschneiden und darüber nachzudenken, worum es beim
Lernen überhaupt geht. Für alles, was jetzt geschieht, sollte eine Ma-
xime Johann Wolfgang von Goethes gelten:

„Welche Regierung die Beste sey? Diejenige, die uns lehrt, uns
selbst zu regieren!“

Das allerdings müssen wir dann auch wollen.

Henning Kullak-Ublick

Georg Soldner
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Konzeption, Schwangerschaft
und Kindheit: Wie glückt
der Schritt ins Leben?
Dr. Hartmut G. Horn

Wie und warum Entwicklungsstörungen auftreten, wie sie sich
für die Gesundheit im Erwachsenenleben auswirken können
und was dagegen zu unternehmen ist. Beobachtungen und Rat-
schläge aus der ärztlichen Praxis.

Mutige junge Prinzen haben erfahren, dass es im benachbarten Kö-
nigreich eine schöne junge Prinzessin gibt, die Sehnsucht danach hat,
den ihr fehlenden Anteil zu finden, sich mit ihm zu vereinigen und
so zu ihrer Ganzheit finden zu können. Etwa 500.000 von ihnen ma-
chen sich auf den Weg. Im Schloss des Königspaares ist die Prinzes-
sin aus ihren Gemächern getreten und erwartet in ihrem Empfangs-
raum die Freier. Jedoch schon am Burggraben verlieren viele Freier
ihr Leben, und in den dunklen Gängen des Schlosses werden viele
von den Leibwächtern getötet. Etwa 50 von ihnen treffen im Emp-
fangsraum ein. Die Königin hatte alles zum Besten vorbereiten las-
sen für das leibliche Wohl der erschöpften Ankömmlinge, für eine
schöne Atmosphäre gesorgt und die ihr eigene Musik anstimmen las-
sen. In galantem Reigen umtanzen die Prinzen die Prinzessin, welche
alle befragt, was sie im Schilde führen, wozu sie ausgezogen sind,
und wie sie dies zuwege zu bringen gedenken. Dann erkennt sie den
Richtigen, vereinigt sich mit ihm und beginnt ihren Lebensweg.

Die epigenetische Forschung kann heute beweisen, dass seelisches
Empfinden und Befinden zu jedem Zeitpunkt mittels Methylierun-
gen an Gen-Loci als vererbliche Erfahrung in die Gene eingeschrie-
ben wird. Diese Befunde untermauern nun die Beobachtung, dass
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das körperlich-seelische Empfinden, dass die Gestimmtheit beider
Menschen eines Paares im Liebesakt eine Tönung für dies kommen-
de Leben, eine Färbung, eine unterlegte Melodie für alle Erfahrungen
darstellt, die dieser betreffende Mensch machen wird.

Implantation als Ersatz für den Liebesakt?

Nun also zu manchen – heutzutage nicht mehr seltenen – potenziel-
len Störungen. An die Stelle der Berührung des warmen Körpers des
geliebten Menschen bei zarter Musik und Kerzenschein als Vorbe-
reitung des oben genannten Reigens tritt eventuell ein kalter Labor-
Raum, mit Neonlicht, konzentrierten Menschen mit Schutzkleidung
und dem Geruch von Sterilität. Anstelle der tanzenden Prinzen nä-
hert sich die Spitze einer Kanüle mit einem gefangenen Spermium
der Eizelle. Diese setzt der Nadel zunächst einen Widerstand ent-
gegen, ihre Wand drückt sich ein, die Laborantin injiziert das von
ihr ausgewählte Spermium. Bei der werdenden Mutter war an die
Stelle von freudiger Erwartung auf den Liebesakt mit der Einladung
an eine Kinderseele, sich hier einzufinden, getreten die Nebenwir-
kungen der hormonellen Induktion und der Eizell-Entnahme sowie
die Befürchtungen des Nicht-Gelingens der Implantation. Bei allem
Glück, welches diese Paare beim Gelingen empfinden: Bitte bewegen
Sie, liebe Leserin, lieber Leser, welch andersartige Grunderfahrun-
gen sich in der Tiefe der Erinnerungswelt dieses kommenden Kin-
des eingeschrieben haben und wie wir als Therapeuten, Pädagogen,
Freunde oder Angehörige diesem Heranwachsenden künftig begeg-
nen sollten.

In der Schwangerschaft kommt die Frau in einen Kupfer-Zustand
– Sie kennen die Verbindungen zu Freya, Venus, Liebe. Jedenfalls ent-
fernt die Frau sich ein wenig aus ihrer bisherigen – ein Stück weit
Mars-betonter – Lebensbewältigungs-Fähigkeit, wird müder, schlaf-
bedürftiger, vergesslicher, langsamer. Wenn die Herzenskräfte der
Schwangeren weiter an irdische Vorgänge – also Arbeit, Alltag, Stress
– gebunden bleiben, die Herzens-Sonne also nicht genügend stark
die Venus bescheint, dann entbehrt das Kind die mütterliche herzens-
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warme Zuwendung und zweifelt, ob es bleiben kann. Die fast regel-
haft auftretenden Frühgeburtsbestrebungen bei meinen Kolleginnen
während meiner Assistenzarzt-Zeit machten mich auf diesen Zusam-
menhang aufmerksam.

Glückliche Schwangerschaft ohne Alltagsstress

Heute kann ich den Schwangeren lächelnd mitteilen, dass zum Brü-
ten erstens Ruhe, zweitens Wärme, drittens Versorgt-Sein durch den
Partner gehören und dass eine gewisse „Schwangerschaftsdemenz“
in jeder Hinsicht hilfreich ist. Das Baby verbleibt in seinem himmli-
schen Traum-Zustand, immer wieder unterbrochen von den Wahr-
nehmungen der körperlichen und seelischen Bewegungen der Mut-
ter, den freudigen Hormon-Ausschüttungen in ihren Glücks-Momen-
ten, den Erregungszuständen bei Ärger oder Kummer sowie den sich
wieder beruhigenden Wogen danach. Der Aufbau des autonomen
und des zentralen Nervensystems sowie der inneren Organe erfolgt
einerseits gemäß der Vererbung und der mitgebrachten Ideen des
Geist-Keimes. Andererseits üben die miterlebten Regulationsvorgän-
ge im mütterlichen Organismus einen intensiv prägenden Einfluss
aus auf die Feinstruktur der kindlichen Organbildungen und somit
auf die spätere Qualität ihrer Funktionen.

Die potenziellen Störungen dieser das kommende Leben zutiefst
prägenden Phase werden leider zu einem erheblichen Anteil durch
uns medizinische Fachleute gegeben. Sehr viel Positives ist entwi-
ckelt worden in der Begleitung von Schwangerschaften, und zugleich
schädigen einige der Vorsorge-Maßnahmen auch den richtigen Auf-
bau von Organen, autonomem Nervensystem und Zentralnerven-
system. Rudolf Steiner bemerkte zur Genese des Asthmas, dass dies
auf Kümmernissen und Schocks während der Schwangerschaft beru-
he. Asthma bedeutet Angst und Enge, mit Hyperreagibilität und Ver-
krampfung, gesteuert von unbewusst ablaufenden Impulsen. Was
sind die Kümmernisse, die von uns Fachleuten ausgelöst werden?
Die Anforderung, Entscheidungen zu Untersuchungen geben zu sol-
len, welche teilweise mit Nebenwirkungen bis hin zur Gefahr des
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Frucht-Todes behaftet sind und welche eventuell in der Empfehlung
eines Schwangerschaftsabbruchs münden könnten.

Ultraschall und andere Schocks

Schocks entstehen, wenn beispielsweise im Ultraschall eine über dem
Durchschnitt liegende Dicke der Nackenfalte gemessen wurde und
der Verdacht auf ein Down-Syndrom nun durch weitere Untersu-
chungen ausgeschlossen oder bestätigt werden muss. Das kindliche
Stress-System mit Hypothalamus, Hypophyse und Nebennierenrin-
de reagiert synchron mit dem der Mutter. Im Fall der zu häufigen
Wiederholung oder der nicht zureichenden Beruhigung des mütter-
lichen Stress-Systems veranlagen die kindlichen Systeme die Bereit-
schaft zur Überreaktion. Wie können wir bestmöglich einen Weg fin-
den zwischen aktuellen medizinischen Standards und dem Recht des
Ungeborenen auf optimale Entwicklung?

Zu den „Nebenwirkungen“ des Ultraschalls: Ultraschall führt zu
einem messbaren Temperaturanstieg im durchschallten Gewebe, ab-
hängig von der Schallintensität und der Anwendungsdauer. Jedwe-
de Temperaturerhöhung im Embryo führt zu einer Verminderung
der Zellmigration. Was bedeutet dies für die Neuronenmigration in
dem sich schnell entwickelnden Gehirn? Kann die neuronale Archi-
tektur eines Kindes nach neun Vorsorgesonographien noch in der
Weise Wahrnehmens-, Verarbeitungs- und Denkfähigkeit bereitstel-
len, wie dies von der Veranlagung des Geistkeimes her intendiert
gewesen ist? Und: Was bedeutet es, dass die Ungeborenen immer im
Moment der Applikation des Schallkopfes auf den Bauch der Schwan-
geren zur Seite springen? Und trifft es zu, dass die werdenden Eltern
mittels des geposteten ersten Fotos des kleinen Bläschens im Uterus
eine positive Bindung zu ihrem kommenden Kind aufbauen? Dies
wird teilweise von psychologischen Fachleuten angenommen, von
mir hingegen stark angezweifelt. Das Gegenteil könnte der Fall sein.

Wie baute sich denn Bindung auf vor der Sonografie-Ära? Im-
mer entwickeln die beiden erwachsenen Menschen eigene, differente
Phantasien aus der ihnen möglichen inneren Zwiesprache mit dem
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heranwachsenden Kind. Ihre Vorstellungen, Wünsche und Hoffnun-
gen projizieren sie in ihr eigenes Bild, in ihr „phantasmatisches Kind“.
Zwischenzeitlich ist psychologisch belegt, dass die Präsenz des phan-
tasmatischen Kindes in Empfinden und Bewusstsein der werden-
den Eltern nicht selten abgelöst wird von der visuell geprägten Vor-
stellung durch das platte Bild des Reflex-Geschehens der mütter-
lichen und embryonalen Gewebe auf die Applikation eines hoch-
frequenten akustischen Signales. Dies bedeutet: Das Betrachten des
kleinen Bildchens schwächt die innere Arbeit des Hin-Fühlens, der
fragenden Zwiesprache ab, sodass mehr eine intellektuelle als eine
gefühlsmäßig-emotionale Bindungsgestalt resultiert. Wir werden bei
der Behandlung der Psychogenese von Störungen in den kindlichen
Entwicklungsjahrsiebten mit diesem Unterschied zu tun bekommen.
Außerdem: Was bedeutet es, wenn ein Geheimnis zu früh gelüftet
wird? Das Geheimnis der himmlischen Abgeschiedenheit, des Rei-
fenkönnens in Ruhe und Frieden meine ich und auch das Geheimnis
des Geschlechts. Ja, natürlich: die Namensgebung, die Einrichtung
des Kinderzimmers und die Kleider-Auswahl . . .

Ohne Sonografie die Beziehung zum Ungeborenen aufbauen

Aber woher kommen die Namen? Sie beruhen auf der elterlichen
Wahrnehmung der vorausgesandten Botschaften des Kindes über
sein wesenhaftes Sein, über sein Wollen und Sehnen. Und es ist im-
mer ein Zauber für mich als Kinderarzt, etwa bei der U2 oder U3 auf
die Frage nach der ersten Begegnung zwischen diesen beiden Men-
schen nur selten die Antwort zu erhalten: „als man es mir auf den
Bauch gelegt hat“. Viel häufiger bekomme ich den Bericht von einem
oder mehreren Träumen, in welchen das Kind sich der Frau etwa
zwei bis drei Wochen vor der Empfängnis gezeigt hatte.

Im Verlauf der Geburt kommt es zu einem innigen Zwiegespräch.
Jeder tut, was er muss und kann, beide geben ihr Äußerstes. Das
Kind geht durch den Todesmoment des Erstickens, wovor es nur
durch sein extrem sauerstoffreiches fetales Hämoglobin bewahrt wer-
den kann, und die Gebärende durch die bis zum „Außer-sich-Sein“
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gehende Dramatik des Geburtsprozesses. Das Baby auf der Brust,
welches sofort nach der Brustwarze der jetzt zur Mutter gewordenen
Frau sucht, verhilft dieser zum Wieder-Ankommen auf der Welt, der
Schub des die Wehen auslösenden Hormons Oxytocin knüpft eine
nie wieder zerstörbare Bindung.

Kaiserschnitt besser nur bei zwingender Indikation

Potenzielle Störungen? Wie spürt ein Kind seine Aktionspartnerin
in diesem hochbedeutungsvollen Lebensmoment, wenn diese, ört-
lich betäubt durch Periduralanästhesie, ihren kleinen Partner ihrer-
seits nicht spürt? (Selbstverständlich kann eine PDA eine wichtige
Maßnahme sein.) Was bedeutet es, wenn ab dem Erreichen des er-
rechneten Termins von den Fachleuten der Stress erhöht wird, ob-
wohl erst sieben bis 14 Tage später von einer Überschreitung gespro-
chen werden kann? Was bedeutet es für den Lebensweg dieses neu-
en Menschen, wenn er aufgrund von Geburtseinleitung nicht „unter
seinem Stern geboren“ wird? Was bedeutet es für diesen neuen Men-
schen, wenn ihm per Sectio, also per Kaiserschnitt, in seinem ver-
trauten Schlafzimmer plötzlich die Tür aufgerissen wird, die Decke
weggezogen wird, und er sich in einem kalten, lauten, hellen Raum
in den Händen fremder Menschen wiederfindet?

Eine absolute Sectio-Indikationsrate liegt bei etwa acht Prozent
der Geburten vor, bei Einbeziehung prophylaktischer Risiko-Vermei-
dungs-Indikationen liegt die Rate bei 15 Prozent. In Deutschland ha-
ben wir regional unterschiedlich reale Sectio-Raten zwischen 35 und
50 Prozent, in Brasilien sind es 80 Prozent. Neben der bekannten hö-
heren Inzidenz, dem häufigeren Auftreten gravierender Krankhei-
ten bei Sectio-Kindern (Asthma, Leukämie und mehr, siehe PEDIA-
TRICS, Vol. 135): Was bedeutet es bei der Bewältigung von schwie-
rigen Lebensmomenten, nicht die Erfahrung bei sich zu tragen, in
einem hochdramatischen Kampf erfolgreich gewesen zu sein? Jeden-
falls besteht in der Patientenschaft von uns Kinderpsychotherapeu-
ten eine Überrepräsentation von Kindern mit assistierter Reproduk-
tion, mit eingeleiteten Geburten und mit Sectio-Erfahrung.
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Nach dem für Mutter und Kind gleichermaßen erschütternden
Vorgang der Geburt diente die „Wochenbett-Zeit“ beider körperlich-
seelisch-geistiger Restitution. Schon immer war die Zeit von 40 Ta-
gen als angemessen empfunden worden, in der die Frau in einem
eigenen Raum zusammen mit ihrem Kind Ruhe und Versorgtsein er-
fuhr. Der Vater erledigt alles Äußere und beschützt diese Symbiose.
Seine triadische Funktion wird vom Baby wahrgenommen aufgrund
der mütterlichen Reaktionen auf die Umsorgung durch ihren Mann.
Die Intensität der Schönheit, der Ruhe und der Freude während die-
ser Schonzeit bildet die Basis für die Kraft zur Gestaltung der für al-
le noch ungewohnten neuen Familienrealität mit einer hinzugekom-
menen Individualität. Die Familien in der Praxis des Autors werden
rechtzeitig auf die Heiligkeit dieser ersten Phase vorbereitet.

40 Tage heilige Wochenbett-Zeit – altmodisch?

Potenzielle Störungen der Wochenbett-Zeit? Besuche beim Frauen-
arzt und Kinderarzt – na gut. Besuche bei den Großeltern, den Freun-
den, das Kind auf dem Arm bei Einkäufen? Nein! Als Kinderarzt
fahre ich zur U2 zur Familie. Wer sonst das Kind sehen will, soll
sich ebenfalls selbst auf den Weg machen. Und der Ehemann und
Vater reguliert und dosiert. Beispiel: Ein Großelternpaar wird vom
Vater mit Tee bewirtet, während er für alle wichtigen Details Rede
und Antwort steht. Seine Königin verbleibt in ihrem Raum. Der Va-
ter klopft dann vorsichtig an, schaut kurz hinein und benennt dann
gegenüber den Gästen, dass es gerade noch nicht passend sei, und
bietet Kekse und die zweite Tasse Tee. Nach wenigen Minuten darf
er die Gäste nun ins Allerheiligste geleiten, wo die Königin hoheits-
voll im Schneidersitz mit ihrem Prinz oder ihrer Prinzessin im Schoß
ihnen lächelnd entgegensieht. Der Vater lichtet die Gäste mit Prinz
oder Prinzessin auf dem Arm ab, das Baby geht zurück zur Köni-
gin, und der Vater verabschiedet die Gäste. Altmodisch? Viele Paare
berichten mir später mit Schmunzeln, welch schöne, ruhige Wochen
ihnen diese Vorgehensweise beschert hatte und wie sie als Familie
ihre innigste Zeit bisher überhaupt erlebt hatten.
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Warum Kinder im ersten Jahrsiebt Hüllen brauchen

Nun zu den Entwicklungsaufgaben des Kindes in seinem ersten Jahr-
siebt. Von Rudolf Steiner kennen wir die Angabe, dass vorwiegend
das Nerven-Sinnes-System im ersten, das rhythmische System im
zweiten, und das Stoffwechsel-Gliedmaßen-System im dritten Jahr-
siebt ausgereift werden. In dem mit der Geburt freigewordenen phy-
sischen Leib ist nun intensiv tätig der Ätherleib, welcher nach Erfül-
lung seiner Aufgabe der Organbildung am Ende des ersten Jahrsieb-
tes teilweise frei werden wird für seine neuen Aufgaben der wachen,
denkerischen Zuwendung zu der das Kind umgebenden Welt.

Die Ausbildung des Nerven-Sinnes-Systems erfolgt ganz beson-
ders im ersten Drittel des ersten Jahrsiebts, in den beiden weiteren
Dritteln werden parallel dazu im Vorgriff auf das zweite und drit-
te Jahrsiebt schon wesentliche Grundlagen für die Entwicklung des
rhythmischen Systems sowie des Stoffwechsel-Gliedmaßen-Systems
gelegt.

Was benötigt das Kind dazu? Es benötigt aufgrund seiner phy-
siologischen Frühgeburtlichkeit Hülle, Wärme und Geborgenheit im
Sinne eines extracorporalen Uterus, einer Gebärmutter außerhalb des
Mutterleibes quasi. Dieser extracorporale Uterus wächst mit dem Be-
wegungsradius des Kindes: das Zimmer, das Haus, der Garten, die
Nachbarschaft, das Dorf zunächst beidseits des Weges zum Kinder-
garten. Sicherheit in Kontakt und Bindung an die Mutter sowie an
die weiteren eng vertrauten Menschen ermöglicht, die erregenden
Erfahrungen innerhalb dieses „Uterus“ positiv zu verarbeiten. Diese
positiven Erfahrungen stehen als Muster für den künftigen Vergleich
mit jeweilig neuen, das heißt unbekannten Situationen zur Verfü-
gung. Neurophysiologisch gesprochen: Entsprechende neuronal-
synaptische Verschaltungsmuster sind aufgebaut worden, via Hip-
pocampus erfolgt in jeder neuen Situation innerhalb von 300 Millise-
kunden der Abgleich. Motorisch ist das Menschenkind etwa mit 13
Monaten so weit wie das Fohlen, das ab seiner Geburt laufen kann.
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In „Die geistige Führung des Menschen und der Menschheit“ be-
richtet Rudolf Steiner von der Arbeit der Engel-Hierarchien in der
ersten Lebensspanne vor dem „Ich-Sagen“ an der Gestaltung der
neuronalen Grundlagen für die Beziehungen zu Raum und Lage,
also für die menschengemäße Aufrichtung. Darüber hinaus an der
Entwicklung des Kehlkopfes für die Sprache sowie an der Zuberei-
tung des Gehirns für die künftige Funktion des Denkens.

Im Blickverhalten des Kindes vor dem Ich-Bewusstsein ist ein
Pendeln seiner Anwesenheit zwischen der irdisch-menschlichen Um-
gebung sowie seiner geistigen Herkunft beobachtbar. In den Pha-
sen seines „Hier-Seins“ schlüpft es mit seiner gesamten Präsenz in
die in Augenschein genommenen Dinge, in die Atmosphäre unserer
Zwischenmenschlichkeit, in die Intimität unseres Menschseins hin-
ein. Nichts bleibt ihm verborgen. Der Vergleich mit einer WLAN-
Verbindung erscheint mir gegenwärtig am bildlichsten.

Das Kind als Beobachter, Mitgestalter und Mit-Leidender

Somit steht das geistige Wesen des Kindes in enger Zwiesprache mit
seinem Körperchen über die unteren Sinne, mit den Materialien und
ihrer Farben-, Formen-, Wärme- und Klangsprache über die mittle-
ren Sinne. Über seine höheren Sinne mit den uns begleitenden ele-
mentarischen Wesenheiten, den Pflanzen, den Tieren sowie mit der
Erwachsenen innerstem Kern in seinem Ringen zwischen Ich und
Astralleib als Vertreter von Geist und Seele. In den Momenten sei-
nes „Nicht-Hier-Seins“ schlüpft das Kind zurück zu seiner geistigen
Herkunft und nimmt einen Abgleich seiner Wahrnehmungen mit
den dortigen geistigen Urbildern vor. In psychologischer Hinsicht ist
das Kind Beobachter, Mitgestalter und Mit-Leidender an allen seeli-
schen Vorgängen innerhalb und zwischen seinen Bezugspersonen.
Im nachahmenden Mitempfinden und nachahmenden Tun imprä-
gnieren sich diese Erfahrungen in die Bildung der Ätherstrukturen
seiner inneren Organe hinein.
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Alle Sinneswahrnehmungen gemeinsam gestalten die Anatomie
und Physiologie des Nerven-Sinnes-Systems. Bei einer verminderten
Ausbildung seines Tastsinns wird der Heranwachsende Schwierig-
keiten haben mit dem Ich-Sinn, also dem Wahrnehmen- und Verstehen-
Können anderer Menschen. Eine Schwäche des Lebenssinns führt
nicht nur zu Krankheitsanfälligkeit, sondern auch zu distincter Schwie-
rigkeit im Verstehen von Gedankenmustern. Eine Schwäche der Ent-
wicklung des Bewegungssinns zeigt sich später in einer Schwierig-
keit, Wortbedeutungen zu erfassen. Und eine Schwäche der Entwick-
lung des Gleichgewichtssinns wird das Hören der Melodie des ande-
ren Menschen erschweren.

Wenn Eifersucht in eine glückliche Dreierbeziehung mündet

Nun zu manchen potenziellen Störungen während dieser ersten Le-
bensphase: Selbst als gesund zu bezeichnende Erwachsene machen
mit dem Ende ihrer (hoffentlich wilden) Paar-Phase in der Findungs-
phase des Eltern-Werdens eine krisenhafte Entwicklung durch, an
der das Kind sowohl Auslöser, Mitgestalter als auch Mit-Leidender
ist. Schauen wir auf einige der ausliegenden Fußangeln, die teilwei-
se historisch-menschheitlich, teilweise Zeitgeist-bedingt sind: Schon
während der Schwangerschaft haben es die Männer nicht so leicht
wie ihre Frauen, sich in Kontakt zu begeben mit dieser sich anmel-
denden kindlichen Wesenheit. Schon immer haben Männer nach der
Geburt des ersten Kindes sich zurückversetzt gefühlt. Frauen kön-
nen durch die beglückende Nähe zum Kind und unter dem Schutz
ihrer spezifischen Hormonkonstellation diese erste Symbiose-Phase
genießen. Ihre sexuelle Bedürftigkeit ist geringer. Eifersucht ist zu-
nächst eine durchaus normale Empfindung des Mannes, die aller-
dings das gemeinsame Glück, also auch das des Kindes, empfindlich
stören kann.

Für die Aufgabe der Neufindung eines Gleichgewichtes zwischen
Begehren und Verzicht haben beide Elternteile nun sehr unterschied-
liche Gegebenheiten. Diese können sich jedoch bis in die Hormon-
Physiologie hinein aneinander annähern, je intensiver die Männer
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zu Vätern werden dürfen, also je mehr sie an der Pflege und Fürsor-
ge für das Kind beteiligt sind. Psychologisch gesehen wird von die-
ser kleinen Menschengruppe die Fähigkeit zur Triangulierung geübt,
indem jeder abwechselnd erfährt: ich nehme wahr, dass der, den ich
liebe, auch jemanden anderen liebt. Ich erlebe bei diesen beiden eine
Dyade, eine intensive Zweierbeziehung, an der ich vorübergehend
keinen Anteil habe. Ich halte dies aus in der Erfahrung, dass derje-
nige jeweils wieder zurückkehrt zu mir in unsere Dyade. Ich freue
mich über das Glück der beiden anderen in unserer Triade. Jetzt ge-
rade lernt unser Kind seine künftige Partner- und Team-Fähigkeit.

Mütterliche Depression – Ursachen und Wirkungen

Für den „Baby-Blues“ gibt es verschiedene Auslöser, welche mit den
Erfahrungen und Bewältigungsfähigkeiten der Frau in ihrem bisheri-
gen Leben zusammenhängen. Eine anhaltende depressive Gestimmt-
heit der Mutter stellt ein erhebliches Entwicklungsrisiko für das Kind
dar. Fürsorge und Pflege zusammen mit homöopathischer und an-
throposophischer Medikation sind hilfreich und, wenn verfügbar,
Musik- und Kunsttherapie. Gelegentlich ist eine psychotherapeuti-
sche Begleitung erforderlich.

Die Erstlingsmütter in der Praxis des Autors stehen biographisch
zumeist am Ende ihres fünften oder am Beginn ihres sechsten Jahr-
siebtes. Nach etwa fünfzehn Berufsjahren fällt es nicht selten recht
schwer, sich ganz auf die Bedürftigkeit eines schutzlosen Wesens ein-
zulassen. Bedeutet dies doch, über zunächst schier endlos erschei-
nende Zeiträume gebend zu sein mit zunächst nicht wahrnehmba-
rem eigenen Profit. Im Vergleich dazu lockte im Beruf stets für be-
sonderes Engagement ein Profit in Form von Anerkennung, höherem
Gehalt und erweitertem Aufgaben- und Verantwortungsbereich. Es
kann also sein, dass die kindlichen Anstrengungen, der Mutter die
Empfindung eines erfüllten Daseins zu vermitteln, nicht ausreichen.
Dann ist es sicher hilfreich, wenn die Frau bald wieder teilweise in
ihre Berufstätigkeit zurückkehrt.
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Plötzlicher Kindstod durch Überwärmung?

Die richtige Wärme des Säuglings und später des Kindergarten- und
Schulkindes muss von den Eltern gewährt werden. Dies erfordert
einige Übung. Eine Schwierigkeit ist entstanden durch die wissen-
schaftliche Beobachtung eines Zusammenhanges des plötzlichen
Kindstodes mit Überwärmung. Seither haben die Warnungen vor
Überwärmung eindeutig dazu geführt, dass Säuglinge zu kühl ge-
halten werden. In Merkblättern wird aus dieser Angst heraus abgera-
ten von Kopfbedeckung. Dies ist grundfalsch, da die Kinder über das
Köpfchen sehr viel Wärme verlieren, die mit Energieaufwand stän-
dig nachgebildet werden muss. Zur Gewährleistung von angemesse-
ner Wärme benötigen Eltern heutzutage eine auf einfühlsamer Beob-
achtung beruhende wiederholentliche Anleitung. Wohlige Impulse
des Lebenssinnes des Kindes an „seine Zentrale“ sind die Vorausset-
zung für die Öffnung zu einer breiten emotionalen Wahrnehmungs-
und Schwingungsfähigkeit.

Fremdbetreuung und elterliche Überforderung

Der Kinderarzt Rainer Böhm, Chefarzt der Bielefelder Kinderklinik,
hat eine umfangreiche Arbeit geleistet mit seiner Zusammenstellung
der weltweiten Forschung zu den späteren Folgen von Fremdbetreu-
ung in Einrichtungen in den ersten drei Lebensjahren. In erster Li-
nie ist zu benennen, dass im Durchschnitt der früh fremdbetreuten
Kinder und Jugendlichen vermehrt Störungen des Sozialverhaltens
als auch der kognitiven Leistungsfähigkeit auftreten. Die Einschrän-
kung der kognitiven Fähigkeiten tritt nur nicht auf bei Krippen mit
höchstem Qualitätsstandard, wohingegen die vermehrten Störungen
des Sozialverhaltens auch hier nicht wegfallen. Also besteht eine un-
serer Aufgaben darin, Fremdbetreuung auf höchstem Niveau zu or-
ganisieren. Nestwärme, Zuneigung und Geborgenheit durch verläss-
liche Bezugspersonen mit warmherziger, Mutter-ähnlicher Zuwen-
dung haben dabei im Vordergrund zu stehen im Gegensatz zu bei-
spielsweise Bildschirm-Lernprogrammen. Die Nachteile für die emo-
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tionale Bindung an die Eltern durch verminderte zeitliche Präsenz
können durch Hilfen zu gestärkter intrafamiliärer Bindungsfähigkeit
ausgeglichen werden.

Elterliche Überforderungen: zum Beispiel Adaptationsstörungen,
Schlafstörungen, Fütterstörungen, Schreibaby und dergleichen mehr.
In ihrer Verzweiflung können Eltern manchmal nicht mehr zum Woh-
le des Kindes agieren. Leider existieren auch psychologische Ratge-
ber, welche in der Tradition einer Johanna Haarer stehend Eltern zu
gewalttätiger Durchsetzung ihrer Bedürfnisse anleiten, zum Beispiel
mittels des Buches „Jedes Kind kann schlafen lernen“. Als Gegen-
position wurde vom Autor zusammen mit Patricia Noll das Buch
„Schlaf gut, mein Kind“ veröffentlicht.

Repetitive Verwirrungen als Summation
von Mikrotraumatisierungen

Erstes Beispiel: Kinder unter drei Jahren leben in der menschheits-
geschichtlichen Phase der Jäger und Sammler. Alles, was wir erjagt
oder gefunden haben, gehört uns. Falls die Nachbarsippe uns etwas
wegnehmen will, gibt es Kampf. Also ist es entwicklungsgemäß rich-
tig, wenn das Kleinkind beim Besuch der befreundeten Familie dem
Gleichaltrigen nichts gönnt. Es wird zum wilden Tiger in der Vertei-
digung seines Raumes und seiner Dinge. Nun kommen die elterli-
chen Erklärungen: „Der Max braucht doch auch etwas zum Spielen,
und Du hast doch genügend andere Spielsachen . . . “, und die Ver-
zweiflung unseres Kinds steigt. Zuletzt kommen Machtworte, und
unser Kind fühlt sich in seinem So-Sein (als Angehöriger der Jäger-
und-Sammler-Kultur) zutiefst missverstanden und gekränkt. Diese
Kränkung kann es nicht verstehen und nicht verarbeiten.

Zweites Beispiel: Aufräumen- und Beenden-Können. Jeder Ge-
genstand, den ich in die Hand nehme, spricht erneut zu mir, und ich
kann ihn nicht ins Regal legen. Und alle Ermahnungen, denen ich
eigentlich folgen möchte, irritieren den Vorgang der Zwiesprache, je-
den Tag aufs Neue. Als Kind will ich doch gar nicht böse sein, aber
jeden Tag wird Mama noch ärgerlicher . . . Tatsächlich benötigt das
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Kind am neuen Morgen das Auffinden-Können seiner wohlgeordne-
ten Dinge in Körbchen und Regalen, aber dies Ordnen ist elterliche
Aufgabe.

Drittes Beispiel: Entscheidungsdruck. Du hast doch die Spagetti
wollen, und jetzt isst Du sie nicht auf! Und welchen Nachtisch Du
willst, hast Du immer noch nicht entschieden, aber der Ober muss es
jetzt wissen. Also dann entscheide ich es jetzt: bitte eine Portion ge-
mischtes Eis. . . . Als am Ende dieser Szene im Restaurant das Kind
erbricht, verzweifeln die Eltern vollends und beschimpfen das Kind,
dass man mit ihm nicht ins Restaurant gehen könne, ohne sich zu
blamieren . . . Vergleichbare demütigenden Szenen unter dem Deck-
mantel von gleichberechtigtem Umgang mit dem Kind kann man
heute sehr häufig beobachten. Aber die Kraft des Entscheidens und
des Argumentierens gehört ins Jugendalter. Davor führt diese Anfor-
derung zu Überforderung, Verwirrung, und Beschämung.

Repetitive Verwirrung führt einerseits zu Nervosität (wie ist denn
das bitte mit ADHS vergesellschaftet?), andererseits zu Verdauungs-
störungen. In den pädiatrischen Praxen finden sich Epidemien von
verdauungsgestörten Kindern mit den Folgen von Bauchschmerzen,
Nahrungsunverträglichkeiten, Schulleistungsstörungen, Allergien.

Viertes Beispiel: Einschlafen. Die Zahl der Babys, die mit sich und
der Welt zufrieden alleine in den Schlaf finden, ist heute klein gewor-
den. Das in nicht wenigen Eltern-Ratgebern propagierte Schreien-
lassen führt zu einer kaum beschreibbaren Verzweiflung der Babys
mit der Folge des Einschlafens. Das Vertrauen auf die Möglichkeit
der Beheimatung in dieser Welt wird zutiefst erschüttert mit der Fol-
ge späterer seelischer Labilität in unterschiedlichsten Anforderungs-
Situationen. Als Gegenpol hatte die Journalistin Patricia Noll mich
1999 zur Gestaltung des Buches „Schlaf gut, mein Kind“ überredet.

Weitere Faktoren mit pathogenem Potenzial

Ängstigende Inhalte von Geschichten und Märchen: Die schwarze
Pädagogik eines „Struwwelpeter“ wird heute durch zeitgemäßere
Formen an die Kinder herangebracht. Und die potenziell heilende
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Wirkung der archetypischen Weisheiten der Grimmschen Märchen
wird ins Gegenteil verkehrt durch Heranbringen zum falschen Al-
ter. Beispielsweise wird das komplizierte Entwicklungs- und Ablö-
sungsthemen behandelnde „Hänsel und Gretel“ kleinen Kindern na-
hegebracht, und tiefe Ängste werden induziert. In dem Buch „Erste
Märchen“ sind diejenigen enthalten, welche im ersten Jahrsiebt ver-
stehbar sind und somit ordnende Wirkung entfalten können.

Fehlende Zeit für Krankheiten mit ihren Ruhepausen und nach-
folgender Rekonvaleszenz: Sind es im ersten Jahrsiebt häufig die Ar-
beitszeitausfälle der Mütter oder beider Eltern, welche jeweils eine
schnellstmögliche Beendigung von Krankheiten fordern lassen, sind
es im zweiten Jahrsiebt die vermeintlichen Lernfortschrittsdefizite,
welche von Lehrern oder Eltern her zur Eile mahnen lassen. Fehlen-
des Durchmachen von Fieber führt nicht nur zu Infektanfälligkeit
mit wesentlich erhöhter Krankheitsinzidenz, sondern auch zur feh-
lenden Möglichkeit, den ererbten Leib an die eigenen Entwicklungs-
notwendigkeiten anzupassen. Ein „Sich-nicht-richtig-zu-Hause-und-
wohlfühlen-im-Leib“ ist neben anderem Ursache für seelische Irri-
tierbarkeit. Im Übrigen besteht für fast alle Karzinomarten eine um-
gekehrte Relation zur Zahl der durchgemachten Fieberkrankheiten.

Bei Impfungen mit Tot-Impfstoffen lässt sich nicht selten eine
Unterbrechung des sonst rasanten Entwicklungsganges junger Kin-
der beobachten. Dies stellt ein großes Problem in der Beratung dar,
lässt sich diese Beobachtung doch nicht mit naturwissenschaftlich
anerkennungsfähigen Studien belegen. Ohne an dieser Stelle das
Impfthema zu vertiefen, sei darauf hingewiesen, dass im Gegensatz
dazu die Lebend-Impfstoffe, wie etwa der Masern-Impfstoff, eine
Immun-Stimulation bewirken.

In öffentlichen Kindergärten haben sich in letzter Zeit vermehrt
entwicklungsschädigende Faktoren etabliert. Viel zu kleine Gärten,
häufig mit fehlenden Möglichkeiten auf allen Gebieten der Sinnes-
erfahrung. Einsehbarkeit jedes Winkels durch die Erzieherinnen ver-
unmöglicht kindgemäßes Kinderspiel, wie es sich charakteristischer-
weise bei Abwesenheit von Erwachsenen entwickelt. Zusätzlich wer-
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den die Kinder aus ihrer kindlichen, eigentlich von Mystik durch-
drungenen Welt herausgezogen durch Allgegenwart von Lernwis-
sen in der Raumgestaltung sowie den Tages- und Wochenprogram-
men. Leitbilder, wie sie für eine Entwicklungsförderung zunächst
nicht zu kritisieren wären, sofern sie von den Erwachsenen internali-
siert und vorgelebt würden, werden den Kindern vorgesetzt und mit
ihnen in Kinderkonferenzen besprochen. Die dabei unter anderem
geübte Einschätzung von Verhalten von Kameraden sowie eigenem
Verhalten mit kritischer Bewertung würde ins Jugendalter gehören
und stört im Kindergartenkind nachhaltig das Zutrauen in das Gute
der Welt und das Getragen-Sein durch die „Großen Menschen“.

Die Frauen-wendige Betreuung aller Kinder im ersten und zwei-
ten Jahrsiebt hat nachteilige Wirkungen für die Entwicklung der
Jungs. Dabei geht es überhaupt nicht um Diskreditierung der Fä-
higkeiten der Erzieherinnen und Lehrerinnen, sondern um die tiefen
Geheimnisse unseres Mann-Seins oder Frau-Seins. Nur eine fünfzig-
prozentige Männerquote in allen Erziehungsbereichen könnte hier
Abhilfe schaffen, weshalb ich hier für eine Petition plädiere.

Bildschirmmedien: In jedem Falle treten Defizite auf in der Fä-
higkeit des Begreifens von Dingen, von Vorgängen und von Zusam-
menhängen. Darüber hinaus bedürfen reduzierte Sinnesentwicklung,
Kurzsichtigkeit, Bewegungsmangel und vieles mehr mit allen Fol-
gen an dieser Stelle keiner weiteren Erläuterung. Das „In-Fleisch-
und-Blut-Übergehen“ von Erfahrungswissen durch unendlich wie-
derholtes Tun wird reduziert. Grundsätzlich wird eine Störung der
salutogenetischen Trias Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Sinn-
haftigkeit bewirkt. Der beste Start in die digitale Welt ist eine Kind-
heit ohne Bildschirme, und Kindheit reicht in dieser Hinsicht bis zur
Vollendung des zwölften Lebensjahres.

Elektrosmog als Störfaktor für die interzelluläre Kommunikati-
on, die Wachstumspotenz von Zellkulturen und für das Immunsys-
tem wird gegenwärtig zu einer ausgeprägten Bedrohung für gesun-
des Wachstum und gesunde Entwicklung.

30 Medizinisch-Pädagogische Konferenz 92 | 2020



Konzeption, Schwangerschaft und Kindheit: Wie glückt der Schritt ins Leben?

Elterliche Ängste vor dem Nicht-Genügen als Eltern haben heu-
te geradezu epidemische Ausmaße erreicht. Durch fehlendes Ver-
trauen in das Getragen-Sein ihres Kindes von den Mächten der Geis-
tigen Welt tragen und halten sehr viele Eltern sie ständig an sich und
um sich. Durch fehlendes Vertrauen in die dem Kind innewohnen-
den Entwicklungspotenzen mit ihren Metamorphosen reißen sie die
Kinder aus ihrer kindlichen Welt. Aus Angst vor späterem Versagen
puschen sie sie mit Förderungsprojekten, verfrühen alle Entwicklun-
gen, überlasten die Kinder. Kinder kommen nicht zu sich angesichts
der Dauerwahrnehmung der nicht in sich ruhenden Eltern. Krank-
heitsanfälligkeit als Heilversuch vom Kinde aus könnte positiv wir-
ken, wenn Eltern sich auf Krankheiten als Entwicklungsbegleiter ein-
lassen könnten.

Abschließend seien die Wirkungen der Erfahrungen von unbe-
dingter Zuneigung, Wärme und Geborgenheit im ersten Jahrsiebt für
die Lebensphase zwischen 35 und 42 Jahren benannt: Der Erwach-
sene besitzt in dieser Lebensphase die Fähigkeit, seine Arbeit und
sein Leben zu durchdringen mit warmem Interesse, mit Zuneigung
und Liebe. Wie nebenbei arbeitet er an der Reifung seiner Bewusst-
seinsseele. Umgekehrt kann bei Erkrankungen im sechsten Jahrsiebt,
die gemeinsam auf eine Schwäche des Ich verweisen – wie Ängste,
Zwänge, Depression, Suchtverhalten oder Vermeidungsverhalten –
aus einer anthroposophischen Menschkunde heraus direkt auf be-
stimmte Entwicklungsdefizite im ersten Jahrsiebt geschlossen wer-
den.
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Die Jahrsiebente und
der 91⁄3-Jahres-Rhythmus
Martin-Ingbert Heigl

Der Siebenjahresrhythmus wurde als der entscheidende Ent-
wicklungsrhythmus von Rudolf Steiner ausführlich behandelt.
Über den Mondknotenrhythmus sprach er hingegen nur ein-
mal. Wie spielen die Jahrsiebente und der 9 1⁄3-Jahres-Rhythmus
in der biographischen Entwicklung zusammen?

So weit er die Kindheit und Jugend betrifft, ist der Siebenjahresrhyth-
mus auch äußerlich deutlich sichtbar. Er bezieht sich zunächst auf
die Geburten der Wesensglieder: Mit der Geburt des physischen Lei-
bes tritt der Mensch ins Erdensein. In den folgenden sieben Jahren
wird der aus der Vererbung stammende Leib, der »Erb-Leib«, dann
aus- und umgestaltet. Hierbei ist das geistig-seelische Wesen aus der
vorgeburtlichen Welt über die Kopfkräfte wirksam und gestaltet den
Leib von oben absteigend über den Brustbereich bis zu den Gliedma-
ßen, was sich in der als Gestaltwandel bekannten Streckung zeigt.

Wenn diese Ausgestaltung nach sieben Jahren zu einer gewissen
Abgeschlossenheit gekommen ist, werden die im Ätherleib wirken-
den Gestaltungskräfte frei für seelisches Wirken. Dies wird als Ge-
burt des Ätherleibs bezeichnet, womit Gedächtnis- und Denkkräfte
verfügbar werden. Leiblich drückt sich dieser Prozess im Zahnwech-
sel aus: die Kräfte, die die Zähne als härteste Substanz geformt ha-
ben, werden nach und nach aus ihrer leibgebundenen Wirksamkeit
im Kopfbereich frei.

Jedoch sind die Jahrsiebente selbst wiederum in drei Teile geglie-
dert, und dem Freiwerden des Ätherleibs im Kopfbereich folgt so
mit etwa 91⁄3 Jahren das Freiwerden im Bereich des Rhythmischen
Systems. Mit 112⁄3 Jahren wiederum deutet sich mit dem Freiwer-
den im Bereich des Gliedmaßen-Stoffwechsel-Systems die Vorpuber-
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tät an. Die Kinder werden nun irdischer, die Gliedmaßen beginnen
zu wachsen, die Geschlechtsorgane reifen.

Mit dem 14. Jahr wird dann der Astralleib frei. Damit wird erst
die eigene Persönlichkeit geboren, für die die bisherige Entwicklung
nur die Voraussetzungen geschaffen hat. Es ist die individuelle Geist-
seele, die nun durch die bisher gebildete Leiblichkeit in Erscheinung
treten will. Berücksichtigt man, dass die leibliche und die seelische
Wesenheit aus unterschiedlichen Bereichen stammen, wird man nicht
erwarten, dass dieser Prozess reibungslos vor sich geht.

Was sich im dritten Jahrsiebent seelisch entwickelt, kann dann
besonders im letzten Drittel, das heißt ab etwa 182⁄3, vom Ich nicht
nur durchstrahlt, sondern ergriffen werden. Hier wird nun die eige-
ne Stellung in der Welt gesucht – der eigene Beruf, die eigene Woh-
nung – und mehr und mehr kann dann ab dem 21. Lebensjahr in
willentlich gefassten Entschlüssen in Erscheinung treten, was zuvor
noch aus einem gefühlsmäßigen Sich-Absetzen oder Mitschwimmen
bestand.

Leiblich-seelischer und kosmischer Rhythmus

Dieser Siebenjahresrhythmus wird nun von einem weiteren Rhyth-
mus durchdrungen, der weit weniger beachtet wird. Rudolf Steiner
hat ihn berücksichtigt, aber nicht im gleichen Maße ausgearbeitet. Es
handelt sich hierbei um den Rhythmus von 91⁄3 Jahren, der wie ein
leises, aber bedeutungsvolles Atmen mit den Jahrsiebenten zusam-
menspielt. Auf die Bedeutung der Schwelle zwischen dem 9. und
dem 10. Jahr hat Rudolf Steiner in verschiedener Weise hingewiesen,
ohne dies zu einem biographischen Rhythmus weiterzuführen.

Anders als der Siebenjahresrhythmus, der im leiblich-seelischen
Organismus begründet liegt, ist der 91⁄3-Jahres-Rhythmus kosmisch
begründet. Er ergibt sich aus dem Zusammenspiel von Mond, Son-
ne und Erde. Wir kennen ihn heute als (biographischen) Mondkno-
tenrhythmus, wobei aber hauptsächlich der vollständige Zyklus von
182⁄3 Jahren beachtet und der von 91⁄3 Jahren meist nur erwähnt wird.

Beides ergibt sich aus dem Umlauf des Schnittpunktes der Mon-
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den- mit der Sonnenbahn, wie sie von der Erde aus erscheinen. Diese
Bahnen verlaufen leicht gegeneinander geneigt. Nur an den Schnitt-
punkten kann die Sonne vom Mond verdeckt werden, wobei es dann
zu Sonnenfinsternissen kommt. An den gegenüberliegenden Punk-
ten sind Mondfinsternisse möglich. Diese Schnittpunkte wandern
durch den Tierkreis und erreichen dabei nach etwa 182⁄3 Jahren oder
genauer 18 Jahren, 7 Monaten und 9 Tagen wieder dieselbe Stelle.
Anders als für die Astrologie ist für den biographischen Mondknoten
lediglich dieser Zeitraum von Bedeutung und markiert bedeuten-
de Einschnitte im Leben. Da die Mondbahn aber ab- und aufsteigt,
wechseln sich im Abstand von etwa 91⁄3 Jahren jeweils ab- und auf-
steigender Mondknoten ab. Es entsteht dabei etwas wie ein ruhiger
kosmischer Atem.2

Der Atemprozess und der Geburtsimpuls

Rudolf Steiner sprach nur einmal explizit von diesem Rhythmus. Er
verwendete dabei allerdings nicht den Begriff der Mondknoten, son-
dern den der Nutation, was wir als ein im gleichen Rhythmus verlau-
fendes »Nicken« der Erdachse verstehen können, womit diese den
Mondenrhythmus gleichsam beantwortet.3

„Wir haben in unserer Umgebung diejenige Welt, die wir als
die Welt der Sinne verfolgen können; dann aber eine Welt, der
eine andere Gesetzmäßigkeit zugrunde liegt, die zu der unsri-
gen sich verhält wie unser Atmen zu unserem Bewusstsein und

2 Der Mondknotenrhythmus dauert etwa 6798 Tage. Er liegt damit nur 20 Tage vom
berechneten Wert für 182⁄3 Jahre (6818 Tage) entfernt. Bis zum 28. Lebensjahr bleiben
die Abweichungen damit innerhalb eines Monats. Rudolf Steiner spricht im nachfol-
gend zitierten Vortrag sogar von rund 18 Jahren, wobei die Bruchteile vernachlässigt
werden könnten.

3 Es muss offen bleiben, warum Rudolf Steiner den Begriff Nutation und nicht Mond-
knoten verwendet hat. Denkbar ist aber, dass er damit einerseits Verwechslungen
mit der Astrologie vermeiden wollte und andererseits Nutation mehr auf das rhyth-
mische Atmen deutet, während »Mondknoten« eben Punkte darstellen. In der an-
throposophischen Bewegung blieb dieser Rhythmus lange unbekannt, und es ist
vielleicht nicht glücklich, dass er dann doch mit dem astrologisch bereits besetzten
Ausdruck der Mondknoten verbunden wurde.
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die sich uns verrät, wenn wir in der richtigen Weise die Mond-
bewegung zu deuten verstehen, respektive ihren Ausdruck, die
Nutation der Erde.“

Rudolf Steiner spricht hier also von einem Atemprozess, durch den
die uns sonst unbewusst bleibende Welt ihre Impulse in uns hinein-
fließen lässt. Seine 18 Jahre sind das kleine Abbild des großen kosmi-
schen Atemprozesses von 25.920 Jahren:

„Die Nächte, die der Mensch zu diesen Zeitpunkten
durchlebt, sie sind die wichtigsten Nächte des menschlichen
Lebens. Da ist es, wo der Makrokosmos seine 18 Atemzüge
vollendet, eine Minute vollendet, und da ist es, wo der Mensch
gewissermaßen ein Fenster geöffnet hat gegenüber einer ganz
anderen Welt. (. . . ) Astralische Ströme fließen ein und aus. Al-
lerdings, sie fließen jährlich ein und aus; aber wir haben es da
gewissermaßen mit 18 Atemzügen in der Minute zu tun nach
diesen 18 Jahren. Kurz, wir werden da gewissermaßen durch
die Weltenuhr aufmerksam auf das Atmen des Makrokosmos,
in das wir eingefügt sind. Dieses Korrespondieren mit einer
anderen Welt, das sich gerade ausdrückt durch die Bewegun-
gen des Mondes, das ist außerordentlich wichtig. Denn sehen
Sie, diese Welt, die da hereinragt, sie ist ja gerade diejenige, in
die wir hinüberschlafen, wenn wir mit unserem Ich und un-
serem astralischen Leibe herausgehen aus unserem physischen
und unserem Ätherleib.“4

In diesem Rhythmus wiederholt sich die Geburtskonstellation, und
der Teil unseres Wesens, der bei der Geburt außerhalb der Inkarna-
tion stehen bleibt, kann durch das sich öffnende Tor seine Impulse
in unsere Seele senden. Es ist, als würden wir bei dieser sich wieder-
holenden Konstellation vor der Frage stehen, worin dieser Geburts-
impuls besteht beziehungsweise ob wir ihm treu geblieben sind.5

4 GA 201, 16.4.1920
5 In der Astrologie wird der absteigende Mondknoten allgemein mit den Kräften der

Geburt bzw. der Vergangenheit in Beziehung gebracht, ja sogar als Zusammenfas-
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Abbildung 1

Zieht man nun den gesamten Schwingungsprozess in Betracht,
lässt sich sagen: Bei der Geburt verbindet sich die Geistseele mit dem
Erdenleib; sie taucht gewissermaßen in diesen unter. Sie wirkt nun
mit den Kräften, die vom Kopf her den Leib ausgestalten. Gegen En-
de des ersten Jahrsiebents beginnt dann ein Gegenstrom, der die Ge-
stalt aufrichtet und streckt. Intelligenz- und Gedächtniskräfte wer-
den frei. Wenn dieses Freiwerden das Rhythmische System erreicht,
wirkt die Individualität vom unteren Pol her aufwärts. So enden mit
91⁄3 nicht nur die noch aus dem ersten Jahrsiebent nachwirkenden
kleinkindlichen Nachahmungskräfte, sondern die Geistseele selbst
taucht zum ersten Mal wieder aus der Leiblichkeit auf. Darin liegt
ein Exkarnationsprozess, ein leiser Todesmoment, der jetzt ins Le-
ben eingreift, damit aber ein neues Bewusstsein möglich macht. Eine
Frage nach dem eigenen Wesen, eine erste Überschau über die eigene

sung aller Erfahrungen aus früheren Leben gewertet. Der aufsteigende Mondkno-
ten dagegen wird mit Zukunftsaufgaben verbunden. Für das Horoskop ist dabei
entscheidend, an welchem Ort im Tierkreis sich die Mondknoten befinden. Dies ist
wenig individuell, da es sich erst nach jeweils 1½ Jahren ändert. Hier aber geht
es nur um den Zeitrhythmus als solchen, der als biographischer Rhythmus völlig
unabhängig vom Auf- oder Absteigen der Mondbahn gegenüber der Ekliptik ist.
Entscheidend ist lediglich, dass die Geburtskonstellation wieder erreicht wird. Ich
verwende die Bezeichnungen ab- und aufsteigend hier ausschließlich wegen ihrer
Bildhaftigkeit für den entsprechenden Ich-Strom ohne jeden astronomischen oder
astrologischen Bezug. Genau umgekehrt verfährt Susanne Donato in ihrem Aufsatz
in Mitteilungen aus der Anthroposophischen Arbeit in Deutschland Nr. 206, Weih-
nachten 1998: sie schildert die wiederholten Geburten unter dem Aspekt des Auf-
bruchs, der Trennung von alten Hüllen und bringt sie dementsprechend mit den
aufsteigenden Mondknoten in Verbindung.
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Biographie kann entstehen. Hermann Koepke gibt einen eindrucks-
vollen Bericht wieder, der genau diesen Aspekt illustrieren kann: »In
diesem Jahr hatte ich ein bedeutsames Ich-Erlebnis. Ich kam gerade
von einer Unterrichtsstunde in der Stadt und musste an einer Tram-
haltestelle umsteigen. In diesem Augenblick des Wartens wurde mir
die völlige Gewissheit, dass nun das ganze Leben vor mir liege und
dass ich es sei, die es führen müsse. Es wurde mir auch die Gewiss-
heit zuteil, dass es von nun an Dinge geben würde, die ich ganz allein
zu vollziehen hätte, ebenso die Gewissheit, dass ich mit dem Bösen
zu ringen hätte.«6

Rudolf Steiner betont in seiner Schilderung das plötzliche Auftre-
ten dieses Geschehens: »Das Kind kommt dann in einem Male dazu,
sich ganz anders zur Außenwelt zu stellen, als es sich vorher gestellt
hat. Es ist etwas, wie wenn das Kind erwachen würde, wie wenn es
anfangen würde, zu seinem Ich ein ganz besonderes Verhältnis zu
finden.«7

Oft begegnet das Kind in diesem Alter auch zum ersten Mal be-
wusst dem Tod. Das Kind erwacht nun für sein Verhältnis zur Welt,
von der es sich nun getrennt erlebt. Es ist bedeutsam zu verstehen,
dass die leibliche Entwicklung im Sinne der Jahrsiebente nur die Vor-
aussetzung dafür geschaffen hat, dass die Geistwesenheit des Kin-
des selbst jetzt aufleuchten kann. Dies geschieht durch die rhythmi-
sche Organisation als Ausdruck der Kräfte, die mit dem kosmischen
Atemrhythmus verbunden sind.

Besonders deutlich wird die mit dem (vollendeten) neunten Jahr
verbundene Umpolung aus einem medizinischen Vortrag8 Rudolf
Steiners: Beim Kind bis zu diesem Alter wirkt das Ich vom oberen
Menschen aus im Stoffwechsel. Dann aber muss ihm das Ich von un-
ten entgegenkommen.

In der weiteren Entwicklung hin zur Persönlichkeitswerdung

6 Hermann Koepke, Das neunte Lebensjahr, S. 32f
7 19.6.1921, GA 302 Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestaltung (»Ergänzungs-

kurs«)
8 14.4.1921, GA 313, 4.V.

38 Medizinisch-Pädagogische Konferenz 92 | 2020



Die Jahrsiebente und der 91⁄3-Jahres-Rhythmus

wirkt die Geistseele mit. Wenn dann das dritte Jahrsiebent in seine
letzte Phase übergeht, wirkt wiederum die Geistwesenheit mit, die
außerhalb der Inkarnation stehen geblieben ist.

Nun beginnt die Zeit, in der der junge Erwachsene seine Stellung
im Leben suchen und sich aus der bisherigen Umgebung, sei es El-
ternhaus oder Schule, lösen wird. Es ist dies ein Willensprozess, in
dem die Individualität die ganze Persönlichkeit ergreifen und durch-
dringen muss. Darin kündigt sich die Ichgeburt an, die mit dem 21.
Lebensjahr verbunden ist; doch bedeutet diese ja, dass im nächsten
Jahrsiebent die Entwicklung der Empfindungsseele möglich wird.

Abbildung 2

Trägt man die Rhythmen der Jahrsiebente und der 91⁄3 Jahre in
ein Diagramm ein, sieht man ein erstaunliches und tief bedeutsa-
mes Zusammenspiel. Es ergeben sich damit dreimal 21⁄3 Jahre für
jedes Jahrsiebent und viermal 21⁄3 Jahre für 91⁄3. Die Dreiheit spielt
hier also immer mit der Vierheit zusammen. In jeder Dreiheit bildet
sich die Dreigliederung des menschlichen Organismus beziehungs-
weise der damit verbundenen Seelenfähigkeiten ab. Das erste Drit-
tel steht jeweils für das Nerven-Sinnessystem (NSS), das zweite für
das Rhythmische System (RhS) und das dritte für das Stoffwechsel-
Gliedmaßen-System (SGS). Wie eingangs geschildert wurde, ist dies
am deutlichsten sichtbar beim zweiten Jahrsiebent, gilt aber in ab-
geschwächter Form auch für die anderen. Im Zusammenspiel mit
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den 91⁄3 Jahren ergibt sich nun, dass, was auf einer Ebene vorgebildet
wurde, dann auf eine nächste, höhere Ebene geführt wird. So wird
zunächst der Kopf geboren, von dessen Kräften dann der Leib ge-
staltet wird. Zunächst ist das Kind ganz Sinnesorganismus und lebt
in der Nachahmung, womit der Wille selbst wieder Sinnesorgan ist.
Diese Kräfte wirken nach bis zum 9. Jahr und versiegen mit dem Ru-
bikonalter.

Wir können damit die gesamten ersten 91⁄3 Jahre unter das Thema
des Nerven-Sinnes-Systems stellen. Entsprechend wird dieser Zeit-
raum im ersten Drittel ganz von der Ausbildung des physischen
Kopfes beherrscht. Nachdem aber dann Brust und Gliedmaßen gleich-
sam gestreift werden, wird die Entwicklung im Beginn des 2. Jahrsie-
bents in den Bereich des Ätherleibs geführt, und damit werden Den-
ken und Erinnern möglich. Es wurden also in dieser ersten 91⁄3 Jah-
resperiode zunächst die Voraussetzungen im Physischen geschaffen,
auf denen sich dann das Denken im freiwerdenden Ätherleib entwi-
ckeln kann.

Darauf wird die nächste Neunjahresperiode eingeleitet. Sie be-
ginnt im Bereich des rhythmischen Systems, mit dem Einstellen des
richtigen Verhältnisses von Herzschlag und Atemrhythmus, womit
wir im Bereich des Ätherleibs sind. Dieser Neun-Jahresabschnitt en-
det nun wiederum mit dem rhythmischen System, diesmal jedoch
im Bereich des Astralleibs. Das Fühlen ist also von der Atemreife
als Grundlage zur seelischen Verinnerlichung geführt worden. Der
Jugendliche ist damit reif geworden, Urteile zu bilden; das heißt, sei-
ne Urteile sind jetzt individuell, zugleich aber entspringen sie nicht
mehr nur seiner Leiblichkeit, sondern wenden sich an die Welt. Dann
beginnt der dritte Neunjahresabschnitt, wie dargestellt, mit dem Su-
chen der eigenen Stellung in der Welt, das wir als ein Sich-auf-die-
eigenen-Beine-Stellen bezeichnen können. Die Gliedmaßen sind hier
angesprochen. Dieser Weg findet sein Ziel mit dem 28. Jahr, wenn der
Wille frei geworden ist und die Welt gestalten kann. Was im Bereich
des Astralleibs begonnen wurde, vollendet sich unter der Führung
des Ich. Tatsächlich hält auch das Gliedmaßenwachstum bis zu die-
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sem Alter an. Die beiden Rhythmen treffen hier zusammen.

Der Neunjahresrhythmus bei Goethe

Goethes Biographie wird gerne zur Illustration der Mondknoten ge-
nommen; doch zeigt sie auch den Neunjahresrhythmus in beson-
ders eindrücklicher Weise. Deshalb soll hier auf sein 9./10. Lebens-
jahr kurz geblickt werden. Es dürfte in diese Zeit fallen, dass Goethe
Freunden sein Knabenmärchen »Der neue Paris« erzählte, wie er in
»Dichtung und Wahrheit« schreibt. Zwar hat Goethe diesen Lebens-
bericht erst im Alter verfasst und wird dabei wohl manches bear-
beitet haben; dennoch gibt es deutliche Hinweise, dass dieses Mär-
chen zumindest in seinen Grundzügen tatsächlich aus der genannten
Zeit stammt. Das zweite Buch von Dichtung und Wahrheit beginnt
mit dem siebenten Geburtstag, dem bald danach durch den ausbre-
chenden Krieg und die Einquartierung des französischen Leutnants
Graf Thoranc das Erwachen aus den Kindheitsträumen folgte. Hier
fügt Goethe nun das Knabenmärchen ein. Den Anfang des dritten
Buchs aber bildet der Neujahrstag des Jahres 1759, in dem Goethe
sein zehntes Jahr vollendete. Wir können das Knabenmärchen also
in die Zeit um Goethes 9. Jahr legen.

In seinen Vorträgen über Goethes geheime Offenbarung9 in Ber-
lin gab Rudolf Steiner eine Interpretation dieses Märchens und wies
darauf hin, dass es Goethes frühere Initiationen und seine Mission
enthalte.

Es beginnt mit einer Szene, in der der Knabe am Morgen des
Pfingsttags neue Festtagskleider anlegen möchte, die ihm aber nicht
passen wollen. Da erscheint ihm Merkur und überreicht ihm drei Äp-
fel, die er aber an andere verteilen soll und die dann zu weiblichen
Gestalten werden. Eine vierte, für ihn selbst bestimmte Gestalt tanzt
auf seinen Fingern bis er sie berührt und in der Folge das Bewusst-
sein verliert. Das Suchen der passenden Kleider ist ein Motiv, das bei
Goethe immer wieder auftaucht und auf das Problem weist, sich als
Geistwesen mit den geeigneten Hüllen zu umgeben. Weibliche Ge-

9 2. März 1905, in: Die okkulte Grundlage in Goethes Schaffen, GA 35
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stalten aber stehen für Seelenkräfte.
Am Nachmittag findet er dann Einlass in einen Garten, in des-

sen innerstem Bezirk er die schon erwähnte weibliche Gestalt, Aler-
te genannt, nach einigen Prüfungen wiederfindet – und mit ihr zu-
sammen den trojanischen Krieg aus der Götterwarte nicht nur erlebt,
sondern in diesen eingreift. Wieder fasst er nach ihr und bringt da-
durch völliges Chaos in die Ordnung des geistigen Bezirks. Hüllen-
los steht er schließlich vor dem Hüter und soll für sein Verhalten zur
Rechenschaft gezogen werden; da beruft er sich auf seine Mission:
Gegenüber der angedrohten Strafe weiß er sich als Liebling der Göt-
ter auszuweisen, der den Seelenfähigkeiten neue Zukunftsaufgaben
zuzuweisen berufen ist. Das verändert das Verhalten des alten Hü-
ters völlig. Er wirft sich nun plötzlich vor dem Knaben nieder und
anerkennt ihn als den zukünftigen Führer.

Im trojanischen Krieg ging es um die Überwindung alter Bewusst-
seinszustände, und im Knabenmärchen ist Goethes Mission, ein neu-
es schauendes Bewusstsein vorzubereiten, angedeutet.

Aus diesen wenigen Andeutungen kann bereits deutlich werden,
wie die oben genannte, mit dem 9./10. Lebensjahr verbundene Über-
schau über die eigene Biographie bei Goethe zur gewaltigen Bewusst-
werdung der eigenen Mission anwuchs.10

10 Eine ausführliche Darstellung zum vollständigen Rhythmus der vollen und halben
Mondknoten bei Goethe findet sich in meinem Buch: Persephone – Goethes Reise
zu den Urbildern und das Wesen der Anthroposophie. Siehe unter www.widar.de
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Vom naturalistischen Spiel zur
eurythmischen Bewegungsqualität
Sabine Deimann

Dem eurythmischen Anspruch besser gerecht werden: ein Bei-
spiel, wie elementare Eurythmie Kinder im Kindergartenalter
in ihrer sensomotorischen Entwicklung und „Ich-Stärke“
altersgerecht fördern kann.

Wie hoch darf oder sollte unser Anspruch an die eurythmische Be-
wegungsqualität in der Kindergarten-Eurythmie sein? Selbst wenn
diese anfangs (ca. 1919) noch als „primitive“ Eurythmie bezeichnet
wurde, so war doch zugleich eine hohe Erwartung an eine frühkind-
liche Stärkung der „Ich-Kraft“ mit ihr verbunden.11 Dabei stellt sich
mir in der Praxis manches Mal die Frage, ob ich bei den Kindern
diese Stärkung umfassend erreichen konnte oder wo und wie ich sie
womöglich noch steigern kann. Gebe ich mich nicht manchmal auch
mit einem geringeren Anspruch zufrieden? Wenn die Kinder zum
Beispiel dynamische Teile meines Eurythmie-Angebots weniger eu-
rythmisch als vielmehr in ihrer natürlich-alltäglichen Weise bewegen?
Zumindest beruhigt es mich dann, dass sie dies doch freudig tun. Und
zum Ausgleich werden sie ja bei meinen ruhigeren Übungen euryth-
misch gestärkt. Soll ich mich aber mit ihrer vordergründigen Freude
und Mitmachlust zufriedengeben?

Wie nachhaltig bleibe ich in meinem Bestreben, bei den kleinen
Kindern „Verbesserungen“ im Hinblick auf eine eurythmische Bewe-
gungsqualität zu erreichen? Oder überlasse ich sie ganz frei ihrem
natürlichen Bewegungsdrang, der sie in die eigene Dynamik oder

11 Rudolf Steiner laut einer mündlich überlieferten Aussage: „Wenn man mit kleinen
Kindern elementare Eurythmie macht, dann können sie eine Ich-Kraft gewinnen, die
weder Schulerziehung noch Schicksalsfügung zu bewirken vermögen.“ Aus: „Kind
tanzt“, Studienmaterial der internationalen Vereinigung der Waldorfkindergärten
Heft 10, Seite 6.
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Schwere zieht? Explizites Lernen und konsequentes Üben ist alters-
mäßig doch erst in der Schule zu leisten. Deshalb halten wir uns ja im
Kindergarten aus gutem Grund mit wortreichen Erklärungen, Kor-
rekturen oder gar Kritik den Kindern gegenüber zurück. So kann es
geschehen, dass wir der spontanen Dynamik der Kinder nachgeben
und sie gewähren lassen – womöglich selbst dabei ins Pantomimisch-
Naturalistische abgleiten.

Kleine Kinder wollen jedoch sehr wohl gefordert werden, mit al-
len Sinnen wahrnehmen und sich tätig bewegen. Sie sind stolz und
befriedigt, wenn sie dabei erleben können, dass sie eine neue Sinnes-
erfahrung gemacht, eine neue Fähigkeit erworben haben. Auch wenn
dies im frühkindlichen Alter kein bewusster Erkenntnisvorgang ist,
können wir ihnen die innerliche Freude darüber deutlich anmerken.
Sehr eindrücklich konnte ich dies erst kürzlich um die Osterzeit erle-
ben. Der Schritt vom naturalistischen Spiel hin zu Eurythmie-
Bewegungen war in seiner Ich-stärkenden Wirkung auf die Kinder
ganz offensichtlich und gut zu studieren.

Das Spiel „Die Hasen und der Jäger“ von Hedwig Diestel

Wie schon oft zuvor, bewegte ich auch in diesem Jahr mit den Kin-
dern am Ende meines diesjährigen Frühlingsprogramms das bei ih-
nen überaus beliebte Spiel „Die Hasen und der Jäger“12. Dafür hatte
ich es in etwas verkürzter Form übernommen, um ganz in meiner
Rolle als „Hasenmutter“ bleiben zu können.

„Spielt im Gras,
ihr kleinen Hasen,
Hüpft hier munter auf dem Rasen,
wenn der Jäger kommt,
husch, husch,
dann versteckt euch schnell im Busch!“ (Stille!)
„Kommt aus eurem Busch heraus,
Kinder, lacht den Jäger aus!

12 Aus „Verse für die Eurythmie im Vorschulalter“ von Hedwig Diestel, 1999, Dor-
nach/Schweiz, S. 64.
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Macht ihm eine lange Nas‘!
Ätsch, ätsch, ätsch!
Das war ein Spaß!“

Im ersten Teil geht es mir um ein möglichst lautloses, leichtfüßi-
ges Hüpfen oder Hoppeln13 auf dem Vorderfuß – „auf weichen Ha-
senpfoten!“.

Dazu benutze ich meine kleine Kalimba14, deren Klang dies gut
unterstützt. Schon dies ist eine erste Anforderung an die Kinder:
Wie schaffe ich es, so leise wie möglich zu hoppeln? Es erfordert
entsprechende Körperwahrnehmung, Körperspannung und Selbst-
beherrschung, nicht einfach fröhlich lachend draufloszulaufen, son-
dern sich selbst in eine gewisse Leichtigkeit zu erheben, um auf dem
Fußballen elastisch und lautlos zu hüpfen. Ist dies zunächst durch
Lachen und Trappeln noch zu laut, frage ich die Kinder, ob sie denn
dabei das leise Pling-plong der Kalimbatöne hören können. – Hat
man außerdem je ein Häschen so laut gehört? – Multisensorische Auf-
merksamkeit ist da im Bewegungsablauf gefordert.

Beim gleichzeitigen Erlauschen der weichen Töne steigert sich

13 Nicht mit geschlossenen Füßen, wie manche Kinder spontan Hasensprünge ma-
chen, was aber eine physische Kraftanstrengung ist, die man nicht lange durchhalten
kann. Außerdem fühlt es sich eher schwerfällig an.

14 Auch „Daumenklavier“ genannt. Sie hat den Vorteil, dass ich sie mühelos spielen
kann, sogar beim eigenen Mitbewegen.
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nun die Bemühung um leise Füße, und die Münder bleiben wie von
selbst zu. Die Kinder verlieren sich nicht mehr bei der munteren Fort-
bewegung, sie bleiben anders präsent, und so gelingt ihnen die Be-
wegungsqualität in Überwindung der Körperschwere schließlich im-
mer besser.

Der natürliche Drang der Kinder nach realem Sich-Verstecken

Bei dem Warnruf „dann versteckt euch schnell im Busch!“ folgten aller-
dings nicht alle Kinder meinem Beispiel, nämlich sich unmittelbar an
dem Platz, wo sie gerade waren, in die Hocke zu ducken und sich mit
ihren Armen im imaginären B-Busch zu verbergen. Vielmehr gab es
in allen Gruppen ein paar Kinder, die den Impuls hatten, sich schnell
ganz real ein geeignetes Versteck zu suchen – in den Ecken, unter
Bänken oder Tisch, hinterm Vorhang oder auch Schutz suchend dicht
bei mir.

Dieser Impuls hatte stets einen enormen Nachahm-Effekt auf die
anderen Kinder. Die Assoziation eines realistischen Versteckspiels
war wohl zündender als mein Bewegungsvorbild. So verselbstän-
digte sich dies in der Folge in allen Gruppen mehr oder weniger
ausgeprägt. Es dauerte also oft eine ganze Weile, bis alle Kinder „ver-
steckt“ waren. Manchmal wechselten sogar ein paar noch einmal den
Ort hin zu einem Freund oder Freundin. Dabei streckten sich man-
che bäuchlings längelang aus oder knieten ganz klein im „Päckchen“
am Boden, das Gesicht in die verschränkten Arme vergraben.

Was war da zu tun? Wenn die „Hasen“ erst so lange hin und her
laufen mussten und schließlich mit solchem Getöse zu Boden gingen,
mit den Knien rumsten oder ihre langen „Hasenläufe“ in die Gegend
streckten? Mein Appell „wenn der Jäger kommt, darf er doch nichts mehr
von den Hasen sehen oder hören!“ schien bei den meisten Kindern we-
niger dringlich als die Notwendigkeit, ein „richtiges“ Versteck zu su-
chen. Das anschließend von mir intendierte, leichte von den Füßen
Aufspringen bei dem Ruf: „Kommt aus eurem Busch heraus“ – mit dem
Laut H von „heraus“ – wurde dann auch eher ein mühsames Aufrap-
peln der meisten Kinder aus den verschiedenen Versteckhaltungen.
Ebenso wurde schließlich auch das „Kinder, lacht den Jäger aus!“ we-
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niger mit den „lachenden“ Händen bewegt, sondern ging oftmals in
ausgelassenes Lachen und lautes „Ätsch, ätsch, ätsch!“-Rufen über.
Dies war nur schwer einzudämmen.

Schließlich hatte ich den Impuls der Kinder mehr oder weniger
akzeptiert und hatte ihr mehrheitlich naturalistisches Spiel als kind-
liches Mitgehen in dieser Geschichte hingenommen. Immerhin gab
es einen sinnvollen Wechsel von Ruhe und Bewegung – und die Kin-
der hatten Freude dabei. Auch wenn ich mit dem eurythmischen Ge-
samtergebnis der Übung nicht zufrieden war, so erfüllte sie doch zu-
mindest den „Zweck“ eines heiteren Bewegens am Ende der Stunde.
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Der Jäger als wichtige Rolle in dem Geschehen

In diesem Frühjahr hatte ich erstmalig die Zwischenstrophe wieder-
entdeckt, bei der der Jäger eine eigene Sprechrolle bekommt, und
fügte diese nun in den Ablauf ein.

Hasenmutter:
„Spielt im Gras, ihr kleinen Hasen,
Hüpft hier munter auf dem Rasen,
wenn der Jäger kommt, husch, husch,
dann versteckt euch schnell im Busch!“
Jäger:
„Hier sind Blumen, hier sind Gräschen,
aber wo sind nur die Häschen?
Keins zu sehen, ach wie dumm!
Nun, dann kehr ich wieder um!“
Hasenmutter:
„Kommt aus eurem Busch heraus,
Kinder, lacht den Jäger aus!
Macht ihm eine lange Nas‘!
Ätsch, ätsch, ätsch!
Das war ein Spaß!“

Dadurch wurde der Jäger zur real agierenden Person und das be-
wegungslose Verharren im „Busch“ wurde zusätzlich spannend. Ich
blieb also im „B“ still auf den Füßen hockend, während ich die Worte
des Jägers sprach. Die Zeit des Verstecksuchens verkürzte sich jetzt
bei den Kindern, denn nun sprach der Jäger ja und suchte hörbar
nach den Hasen.15 Diese aber gingen zum Teil weiterhin zu laut zu
Boden oder lagen allzu gut sichtbar in der Gegend herum.

Der Lohn des Übens mit den „Großen“

Nun wollte ich es aber wissen! Ob Kindergartenkinder nicht doch
noch einen Schritt weitergebracht werden können? Da ich ab dem
Frühjahr üblicherweise beginne, während der Eurythmie mit den

15 Hier beweist sich das intuitive Gespür von Hedwig Diestel in der sinnvollen Abfol-
ge dieser drei Strophen.
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Vorschulkindern ein paar anspruchsvollere Dinge im Beisein der
Kleineren zu üben, wurde diese Geschichte nun zu ihrer Extra-
Aufgabe. Die zwei bis drei ältesten, oder besser noch, die fähigs-
ten der „Großen“16 wählte ich aus, um nun die Geschichte im ersten
Durchgang mit mir zusammen einmal am Platz zu bewegen. Auf die
Weise konnten sie besser auf mich fokussiert bleiben und fielen nicht
in alte Gewohnheiten.

So bewegten wir die drei verschiedenen Bewegungsqualitäten:
die lockeren Hüpfschritte auf dem Vorderfuß, das Zusammenzie-
hen im „B“ in der Hocke und schließlich das geräuschlose Aufsprin-
gen im „H“ mit dem anschließenden eurythmischen „Lachen“, der
„langen Nase“ und federleichten Freudensprüngen. Erst im zweiten
Schritt bewegten wir dann alles durch den ganzen Raum. Meist ge-
lang dies wunderbar, sodass ich schließlich die ultimative Steigerung
ankündigen konnte: „Jetzt können die größeren Häschen das so gut, dass
sie es einmal ganz alleine machen dürfen. Ich mache jetzt nicht mit – passt
auf: Ich bin jetzt der Jäger!“ Diese explizite Ankündigung war deshalb
wichtig, weil die Kinder dann deutlich eine eigene Rolle zugewie-
sen bekamen und nicht dem gewohnten Sog der Nachahmung und
damit mir als Jäger folgten.

Die Realität des Lautes „B“ – der Mensch in seinem Haus

Nun hüpften sie also auf sich gestellt, ohne mich, in leicht gestei-
gerter Spannung fröhlich umher. Dann duckten sie sich mucksmäus-
chenstill in ihrem selbstgebildeten Schutzraum und verfolgten mit
blitzenden Augen den dumm um sie herumtappenden „Jäger“, der
zwar die B-Büsche, aber offenbar nicht sie selbst darinnen erblicken
konnte! Das Ganze bekam dadurch eine wunderbare Realität, die je-
doch qualitativ völlig anders war als vorher das naturalistische Ver-
stecken. Auch für die zuschauenden jüngeren Kinder gewann die be-
liebte Geschichte nun zusätzlich Reiz. Das wiederholte Anschauen
der Bewegungsabfolge aktivierte zudem ihre innere Mit-Bewegung.

Nun durften die nächstgrößeren Kinder hinzukommen – die

16 Natürlich benenne ich das nie, sondern bitte einfach diese Kinder zu beginnen.
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Großen hatten ihnen ja so gut gezeigt, wie es geht! Es war erstaun-
lich, wie viele Kinder es auf einmal schaffen wollten und auch tat-
sächlich schafften, die Körperspannung und das Gleichgewicht auf
den Füßen in der Hocke freihändig zu halten und den Schutzraum
mit den Armen zu bilden – auch wenn es für manche anfangs noch
wackelig war und sie sich vielleicht mit einem Knie am Boden ab-
stützen mussten.

Wenn schließlich alle Kinder zum Schluss dazukommen durften,
gab es zwar nach wie vor noch ein paar ganz Kleine, die weiterhin in
ihrem „Versteck“ lagen oder knieten. Aber die meisten Kinder blie-
ben nun tatsächlich in Balance auf ihren Füßen im „B“ verborgen
hocken. Die Wirkung war nun völlig anders als vorher. Es war eine
überraschende Qualitätssteigerung, die auch von den begleitenden
Erzieherinnen erlebt wurde. Eine von ihnen sprach mich am Ende
der Stunde sichtlich bewegt an, was das denn sei, was denn da ge-
schehen war.

Allmählich wurde mir klar, dass es tatsächlich ein Durchbruch
für die Kinder war. Denn dieses Phänomen konnte ich in all meinen
unterschiedlichen Gruppen in ähnlicher Weise beobachten. An der
stillen Freude der Kinder konnte ich ablesen, dass sie in dem Mo-
ment die formende Lautkraft „B“ – „der Mensch in seinem Haus“17

17 Rudolf Steiner, Lauteurythmiekurs, 3. Vortrag.

50 Medizinisch-Pädagogische Konferenz 92 | 2020



Vom naturalistischen Spiel zur eurythmischen Bewegungsqualität

– als Realität erlebt hatten. Von der spannungslosen Passivität des
sich Hinlegens unter einen imaginären Busch war es ihnen nun ge-
lungen, diesen Schutzraum aktiv für sich selbst zu bilden und ihn
bis in die Muskelspannung als solchen zu empfinden. Das gesun-
de Sich-Abgrenzen von der Umgebung wirkte sichtlich beruhigend
und stärkend auf die Kinder. Als unmittelbare Folge davon konnte
ich erstaunt wahrnehmen, dass sie von nun an nach dem Aufsprin-
gen wie von selbst leise klatschen, hüpfen und nur mit den Händen
– und den Augen! – „lachen“ und Schabernack treiben konnten. Sie
brachen nicht mehr in Gelächter aus und brauchten auch nicht mehr
feixend „Ätsch, ätsch, ätsch!“ zu rufen18.

Die Kraftanstrengung der körperlichen Zusammenziehung mit
der „B“-Bewegung wirkte ganz sichtlich diesen ausfließenden Ten-
denzen entgegen. Die Kinder konnten auf einmal besser „bei sich“
bleiben. Ihr tendenzielles „aus dem Häuschen-Geraten“ wandelte
sich wie von selbst zu einer neuen Fähigkeit der Zurückhaltung, mit
der sie nun aktiver und differenzierter in die luftigen Bewegungen
gehen konnten, ohne dabei im Geringsten an Freude einzubüßen, im
Gegenteil! Es war ein Zuwachs an innerer Haltekraft bei ihnen zu
spüren.

18 wobei dabei der Bewegungsausdruck stets vollkommen auf der Strecke geblieben
war.

Medizinisch-Pädagogische Konferenz 92 | 2020 51



Vom naturalistischen Spiel zur eurythmischen Bewegungsqualität

Sichtbarer Gewinn an „Ich-Stärke“

Durch das nachhaltige Verdichten der eurythmischen Elemente waren
die Kinder zu einer neuen Selbst-Wahrnehmung gekommen. Sie hat-
ten dabei ihre Körpersinne19 geschult, neue motorische Fähigkeiten
entwickelt und waren dadurch innerlich gestärkt worden.

• Das Hüpfen der „Hasen“ verlangte Spannkraft von ihnen und
zugleich Durchlässigkeit in den Füßen, physische Leichtigkeit
durch entsprechende Körperspannung sowie innere Aufmerk-
samkeit durch das gleichzeitige Hinhören auf die Töne – sen-
somotorische Fähigkeiten. Das plötzliche Anhalten erforderte
Präsenz und innere Haltekraft.

• Der eurythmische Laut „B“, in der Hockposition verdichtet,
forderte eine besondere Leistung des muskulär wirkenden Be-
wegungssinns in Zusammenarbeit mit der statischen Kraft des
Gleichgewichtsinns. Das Erleben des selbst geschaffenen
Schutzraums durch die Abgrenzung gegen die Welt wirkte da-
bei beruhigend und stärkend.

• Die Gegenüberstellung von „Hase“ und „Jäger“ verstärkte zu-
sätzlich das „Ich“-Erleben der Kinder. Durch die neue Rollen-
verteilung waren sie autonom und konnten sich so als „Ich“
dem fremden „Du“ gegenüber fühlen und sich real davon ab-
grenzen.

• Der eurythmische Hauchlaut „H“ intensivierte sich ebenfalls
durch die zusammengeduckte Ausgangshaltung. Von da aus
musste die Aufwärtsbewegung mit einer gewissen Kraftan-
strengung – wie von einer inneren Feder geschnellt, in die wei-
tende Auflösung – erfolgen. Dieser extreme Positionswechsel
stellte ebenfalls Anforderungen an die motorischen Fähigkei-
ten, die Spannkraft und den Gleichgewichtssinn. Dies trug mit
dazu bei, dass die Kinder anschließend ganz bei sich bleiben

19 Tastsinn, Konstitutionssinn, Bewegungssinn, Gleichgewichtssinn.
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konnten. Hat doch auch diese kräftige Lautbewegung „H“ ei-
ne entspannende und damit beruhigende Wirkung. 20

• Das eurythmische „Lachen“ in leichten Flatterbewegungen der
Hände im Umkreis und leichte Freudensprünge wurden Aus-
druck innerer Fröhlichkeit ohne dabei außer sich zu geraten.
Im Bild der Hasen konnte die heute bereits bei kleinen Kindern
oft spürbare Schwerkraft hier überwunden werden.

20 Das „H“ ist der Schlusslaut der „Beruhigenden Reihe“ aus der hygienischen Euryth-
mie: D F G K H.
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So waren schließlich physische Leichtigkeit, Abgrenzungskraft,
verstärkte Ich-Wahrnehmung und Selbstbeherrschung das Ergebnis
dieser harmlosen kleinen Geschichte. Für die Erzieherinnen und
mich war dies ein überraschend eindrückliches Beispiel dafür, wie
elementare Eurythmie tatsächlich für die Kinder in besonderer Weise
einen Zugewinn an sensomotorischer Entwicklung und „Ich-Stärke“
erbringen kann. Es hatte sich also gelohnt, sich nicht mit einem bloß
äußerlichen Nachspielen der Inhalte von Seiten der Kinder zufrie-
denzugeben.
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Suche in der Welt das Selbst
und in dem Selbst die Welt
Thomas Külken

Dieser Ratschlag klingt verrückt. Warum? Weil unser Welt-
verständnis illusionär und unser Selbstverständnis irrig ist.
Ein Beitrag zur Überwindung des vermeintlichen Gegensatzes
von Welt und Selbst.

Das Zurechtrücken der sich gegenseitig bedingenden Missverständ-
nisse von illusionärem Welt- und irrigem Selbstverständnis ist ein
Grundanliegen aller Schriften, Vorträge und Unternehmungen Ru-
dolf Steiners. Als das Preußische Staatsarchiv ihn 1923 um eine Hand-
schriftenprobe bat, nutzte er auch diese Gelegenheit und schrieb:

Willst du die Welt erkennen:
Blick ins eigne Innre;
Willst du dich selbst durchschauen:
Schau in die Welt.

«In der Welt» finde ich sinnliche Erscheinungen: Dinge, die sich mir in
Farben, Formen, Tönen, Gerüchen und so weiter darbieten. «In mir»
finde ich seelisch-geistige Erscheinungen: Vorstellungen, Erinnerungen,
Gefühle, Emotionen, Absichten und so weiter.

Die Frage nach dem Wo des «in der Welt» scheint einfach zu be-
antworten zu sein: Es ist hier und schlichtweg überall. In Verlegen-
heit aber bringt mich die Frage nach dem Wo des «in mir». Spontan
zeige ich mit dem Zeigefinger in Richtung Brust – und zeige doch nur
mit einem Stückchen Welt, dem Zeigefinger, auf ein anderes Stück-
chen Welt, den Körper. Mit meinen Vorstellungen, Gefühlen und so
weiter bin «ich» aber doch gerade kein Bestandteil der sichtbaren,
hörbaren, tastbaren oder schmeckbaren Welt.

Unser Verhältnis zu unserem Körper ist uns absolut schleierhaft.
Und nach Möglichkeit verdrängen wir die tiefgründige Verunsiche-
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rung, die uns diese Erkenntnislosigkeit bezüglich Körper und «Ich» be-
reitet. Marcel Proust: «Erst in der Krankheit werden wir gewahr, dass
wir nicht allein leben, sondern an ein aus einem anderen Reich stam-
mendes Wesen gefesselt sind, von dem uns Abgründe trennen, das
uns nicht kennt und von dem es unmöglich ist, gehört zu werden:
unseren Körper. Einen Räuber, den wir auf der Straße antreffen wür-
den, könnten wir zur Not für sein persönliches Interesse oder unser
Elend zu gewinnen versuchen. Aber unseren Körper um Erbarmen
zu bitten ist wie eine Rede halten vor einem Oktopus, für den unsere
Worte nicht viel mehr Sinn haben als das Geräusch des Wassers, und
mit dem wir es schrecklich fänden, leben zu müssen.»

Doch nicht allein an diesen Körper sind wir gefesselt, der aus ei-
nem «anderen Reich» zu stammen scheint. Gefesselt sind wir durch
den Körper an die ganze übrige Welt, an dieses «andere Reich»
schlechthin, das uns die Sinneseindrücke schenkt zur inneren und
äußeren Beschäftigung, die Luft zum Atmen, das Brot zur Nahrung
und den anderen Menschen zur Begegnung. Dass uns diese Welt
aber als ein so «anderes Reich» erscheint, das beruht auf unwillkür-
licher Welt- und Selbst-Verkennung.21

Suche in der Welt das Selbst
Zur Überwindung der «Abgründe», die uns von jenem «anderen
Reich» trennen, ruft der erste der beiden Ratschläge Steiners auf: Su-
che in der Welt – in diesem anderen Reich! – dich selbst. Unsere geis-
tige Individualität, die von Erdenleben zu Erdenleben geführt wird,
steckt nicht in dem vom Leib erzeugten persönlichen «Ich». Sie lebt,
als unser «anderes Selbst»22, in unserem irdischen Schicksal: «Der
Teil der Welt, den wir sehen, der sind wir selbst.»23 Wobei das «se-
hen» stellvertretend für alles sinnliche Wahrnehmen steht.

«Der Teil der Welt, den wir sehen, der sind wir selbst.» Dieser
Satz mag nett klingen, wenn der Weltteil, den ich gerade wahrneh-

21 Diese zweifache Verkennung ist entwicklungspsychologisch notwendig. Wie sie
physiologisch veranlagt wird, zeigt Rudolf Steiner in den Vorträgen über Okkulte
Physiologie.

22 Rudolf Steiner, Die Schwelle der geistigen Welt, GA 17.
23 Rudolf Steiner, Dornach 3.10.1914, GA 156.
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me, eine duftende Rose oder mein gesunder Körper nach einer köst-
lichen Mahlzeit ist. Wenn dieser Weltteil aber ein verlogener Mensch
ist oder ein entzündeter Hals? – Das sind die Fragen, die dann weiter-
führen, wenn einmal die Grundidee genügend anschaulich gewor-
den ist.

Vor Urzeiten lebten wir instinktiv in diesem Bewusstsein: Ich ste-
cke mit meinem eigentlichen Selbst in alledem, woran ich durch mei-
ne Sinne teilnehme. In einigen wenigen Völkern konnte sich dieses
Bewusstsein bis heute bewahren. Unter ihnen gelten die der Buschleu-
te im südlichen Afrika als die ältesten.24 Ein intimer Kenner dieser
Völker und ihrer erhabenen Kultur, Laurens van der Post, hat das
instinktiv tragende Lebenselement des Buschmanns intellektuell re-
flektiert und folgendermaßen in Worte gebracht: «Ich bin einbezogen
in den Sinn aller Vorgänge um mich herum.»

Wir wissen, zum Beispiel wenn es regnet, unseren Körper einbe-
zogen in die physischen Vorgänge um uns herum. Wer sich aber in
den Sinn der äußeren Vorgänge einbezogen weiß, der weiß das auf-
grund einer nicht nur sinnlichen, sondern zugleich auch geistigen
Erfahrung. Denn der Sinn eines Vorgangs ist ein Geistiges, ein von
Wesenheiten weisheitsvoll Gewolltes; und nur als ein geistiges We-
sen kann ich mich in ein Geistiges einbezogen wissen.

Das Gros der Menschheit musste dieses Bewusstsein verlieren.
Als «Sündenfall» und «Götterdämmerung» hat man diesen Verlust
in unserem Kulturstrom erlebt. In einer langen Übergangszeit wurde
der Glaube an den Sinn der Weltvorgänge zum tragenden Lebensele-
ment, bis auch dessen Kraft versiegte. Was blieb, war die urphiloso-
phische Frage nach dem Was, nach dem Wesen der Dinge – bis Kant
diese Frage abschließend für unbeantwortbar erklärte. In der Folge
konnte an die Stelle des verpflichtenden «Ich bin einbezogen in den
Sinn ...» die moralisch unverbindliche «objektive Wissenschaft» tre-
ten und an die Stelle der demütigen Erkenntnisfrage «Was ist ...?» die
pragmatische Bastlerfrage «Wie funktioniert ...?». Hierzu bemerkt Carl

24 Die Forschung spricht bezüglich des Alters dieser Völker von «mindestens 20.000
bis 25.000 Jahren», wobei wir die prinzipielle Fragwürdigkeit solcher größere erdge-
schichtliche Zeiträume betreffenden Berechnungen nicht außer Acht lassen sollten.
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Friedrich von Weizsäcker: «Philosophie stellt diejenigen Fragen, die
nicht gestellt zu haben die Erfolgsbedingung des wissenschaftlichen
Verfahrens war. Damit ist also behauptet, dass die Wissenschaft ihren
Erfolg unter anderem dem Verzicht auf das Stellen gewisser Fragen
verdankt.»25 Und beispielhaft veranschaulicht Fritz Mauthner die
Konsequenzen, die sich aus dieser Interesselosigkeit ergeben: «Wer-
ner Siemens erklärte mir einmal – vor 30 Jahren – das Wesen sei-
nes Dynamo mit den Worten: „Ich peitsche die Kraft so lange, bis sie
einen Wagen zieht.“ Auf meine Frage, was er da peitsche, antwortete
er lachend: „Ist mir ganz egal, was das Ding ist! Wenn es nur unter
der Peitsche sein Letztes hergibt.“»26

In der liebevollen Teilnahme an der Welt
zum Selbst-Bewusstsein aufwachen
«Im gewöhnlichen Leben fühlt man sich selbst im Mittelpunkte des-
sen, was man will oder was man wünscht. Denn auch im Wünschen
ist ein gleichsam angehaltener Wille wirksam. Der Wille strömt von
dem Ich aus und taucht in das Begehren, in die Leibesbewegung, in
die Handlung unter. Ein Wille in dieser Richtung ist unwirksam für
das Erwachen der Seele aus dem gewöhnlichen Bewusstsein. Es gibt
aber auch eine Willensrichtung, die in einem gewissen Sinne dieser
entgegengesetzt ist. Es ist diejenige, welche wirksam ist, wenn man,
ohne unmittelbaren Hinblick auf ein äußeres Ergebnis, das eigene
Ich zu lenken sucht. In den Bemühungen, die man macht, um sein
Denken zu einem sinngemäßen zu gestalten, sein Fühlen zu vervoll-
kommnen, in allen Impulsen der Selbsterziehung äußert sich diese
Willensrichtung. In einer allmählichen Steigerung der in dieser Rich-
tung vorhandenen Willenskräfte liegt, was man braucht, um aus dem
gewöhnlichen Bewusstsein heraus zu erwachen. Eine besondere Hil-
fe leistet man sich in der Verfolgung dieses Zieles dadurch, dass man
mit innigerem Gemütsanteil das Leben in der Natur betrachtet. Man
sucht zum Beispiel eine Pflanze so anzuschauen, dass man nicht nur
ihre Form in den Gedanken aufnimmt, sondern gewissermaßen mit-

25 In Deutlichkeit, München/Wien 1978.
26 Wörterbuch der Philosophie, Leipzig 1924, 3. Band, S. 369.
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fühlt das innere Leben, das sich in dem Stängel nach oben streckt,
in den Blättern nach der Breite entfaltet, in der Blüte das Innere dem
Äußeren öffnet und so weiter. In solchem Denken schwingt der Wil-
le leise mit; und er ist da ein in Hingabe entwickelter Wille, der die
Seele lenkt; der nicht aus ihr den Ursprung nimmt, sondern auf sie
seine Wirkung richtet. Man wird naturgemäß zunächst glauben, dass
er seinen Ursprung in der Seele habe. Im Erleben des Vorgangs selbst
aber erkennt man, dass durch diese Umkehrung des Willens ein au-
ßerseelisches Geistiges von der Seele ergriffen wird.»27

Dieses «Ergreifen» ist noch kein unmittelbares Begreifen des Geis-
tigen selbst, sondern ein «schauendes Wollen»28der Sinneswirkung
eines Geistigen.

«Dadurch, dass man eine solche Anschauungsweise gegenüber
den Phänomenen sich zu eigen macht und immer mehr und mehr
zu eigen macht und in dieser Auffassung der Außenwelt eben ver-
sucht, noch über Goethe – denn er stand ja im Anfange einer solchen
Denkweise – hinauszukommen, dadurch erwirbt man sich ein ge-
wisses Zusammengehörigkeitsgefühl, ein Zusammengehörigkeitser-
lebnis sogar mit den Phänomenen. Man lebt sich in einer viel intensi-
veren Weise in die Phänomene ein, als das der Fall ist, wenn man den
Verstand sogleich dazu benützt, um eigentlich die Phänomene zu
»durchstechen« und hinter ihnen allerlei zu suchen, das dann doch
ausspintisiert im Grunde genommen ist.»29

«Ringende Geisteskräfte / Streben in Stoff. / Sie finden nicht den
Stoff, / Sie finden sich selber. [...]»30

27 Rudolf Steiner, Vom Menschenrätsel, GA 20, S. 161ff.
28 Rudolf Steiner, GA 40, S. 279.
29 Rudolf Steiner, Stuttgart 22.3.1921, GA 324.
30 Rudolf Steiner, GA 40, S. 91.
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Von der liebevollen Teilnahme zum Urphänomen
«Der Ausdruck eines Urphänomens besteht immer darin, dass man
von einer bestimmten sinnlichen Wahrnehmung sagt, sie rufe not-
wendig eine andere hervor. Dieser Ausdruck ist das, was man ein
Naturgesetz nennt. Wenn man sagt: „Durch Erwärmung wird ein
Körper ausgedehnt“, so hat man einen notwendigen Zusammenhang
von Erscheinungen der Sinnenwelt (Wärme, Ausdehnung) zum Aus-
drucke gebracht. Man hat ein Urphänomen erkannt und es in Form
eines Naturgesetzes ausgesprochen.»31

Ging der verstandesmäßigen Verarbeitung eines Phänomens die
beschriebene Entwicklung des Zusammengehörigkeitsgefühls mit
ihm voraus, dann bildet man sich nicht mehr ein, man besitze mit
der Formulierung eines Naturgesetzes schon die Erkenntnis der Sa-
che. Mit dem Ausdehnungsgesetz ist ja noch nichts über das Wesen
dessen ausgesagt, was in der liebevollen Teilnahme an den Vorgän-
gen als «ein außerseelisches Geistiges von der Seele ergriffen» wur-
de. Der mit den Phänomenen sich verbunden fühlende Beobachter
erlebt den Abgrund zwischen dem erkannten Urphänomen (Natur-
gesetz) und der im «schauenden Wollen» mitvollzogenen geistigen
Wirksamkeit. Goethe: «Das unmittelbare Gewahrwerden der Urphä-
nomene versetzt uns in eine Art von Angst: Wir fühlen unsere Unzu-
länglichkeit».32

Steiner: «Gerade wenn man ehrlich und konsequent mit der Na-
turforschung zu Werke geht, wenn man nicht durch den Verstand
oder durch die Experimentierkunst glaubt, über die Natur etwas aus-
machen zu können, sondern wenn man weiß, dass man nichts ande-
res kann als die Natur bis zur Erscheinung zu treiben, wo sie sich
selbst ausspricht, dann weiß man, dass man mit diesen Erscheinun-
gen, mit dem, was Goethe Urphänomene nennt, unmittelbar vor dem
Übersinnlichen steht, dass man dann nicht nötig hat, aus Gesetzen
der Kraft und des Stoffes heraus zu erklären, sondern dass man dann
in die Notwendigkeit versetzt ist, aus Geistigem heraus zu erklären.
Dies gibt im Grunde eine wirklich kritische, unbefangene Betrach-
31 Rudolf Steiner, GA 1, S. 312.
32 J. W. Goethe, Maximen und Reflexionen 433.
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tung, ich möchte sagen eine naturwissenschaftliche Betrachtung des
Naturerkennens selbst.»33

So kann evident werden, «dass es einfach notwendig ist, unsere
gesamte physikalische, chemische, physiologische und biologische
Vorstellungswelt neu aufzubauen, gründlich neu aufzubauen.»34

Suche im Innern das Lichtvolle,
Und du findest die Welt;
Suche im Äußern das Sinnvolle,
Und du findest dich selbst.35

Suche in dem Selbst die Welt
Der «konkrete Empirismus»36 Steiners, der das «Übersinnliche» und
das «Unterbewusste» ebenso umspannt wie das Sinnliche und das
Bewusste, wird u n s noch für lange nicht zu Gebote stehen. Diesem
Umstand hat Steiner mit der Erschaffung der Anthroposophie Rech-
nung getragen. Es war ihm möglich, seine geistigen Erfahrungen bis
zur Rationalität zu treiben und die so gewonnenen Ideen in Spra-
che zu übersetzen. Daher verlangt sein Sprechen vom Aufnehmen-
den eine außergewöhnliche Form der aktiven Mitarbeit, die von der
Sprache zurück zur Gedankenbildung und von dieser zur ideellen
Teilnahme an den geistigen Tatsachen vordringt. Auf diesem Wege
kann, so Steiner, jeder Mensch zu einem «Mit-Erkenner»37werden.
Wer daher bloß als «Mit-Wisser» die Anthroposophie «zur Kennt-
nis nimmt», wird sie notwendigerweise missverstehen; denn er wird
dabei, egal ob wohlwollend oder kritisch eingestellt, ohne die Stütze
seiner Vorurteile nicht auskommen können.

Dieses Mit-Erkennen der Welt vollzieht sich in der Seele – wie

33 Rudolf Steiner, Zürich 15.10.1918, GA 73.
34 Rudolf Steiner, Stuttgart 14.3.1920, GA 321. – Dazu: T. Külken, Arbeitsbuch zur allge-

meinen Menschenkunde und zur medizinischen Propädeutik Rudolf Steiners, Bors-
dorf 2020.

35 Rudolf Steiner, Stuttgart, 1.9.1919, GA 40, S. 291.
36 Rudolf Steiner, Anthroposophie, ihr Wesen und ihre philosophischen Grundlagen,

Vortrag vom 8.7.1920 in Bern (Dornach 1950, S. 25).
37 Rudolf Steiner, Die Geheimwissenschaft im Umriss, Kap. Charakter der Geheimwis-

senschaft.
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sich die Welt-Erkenntnis selber in der Seele vollzieht: «Es gibt in der
menschlichen Seele etwas wie eine innere, gewöhnlich stumm blei-
bende Sprache, die sofort wie ein Echo ertönen muss, wenn die Be-
griffe an die Seele herankommen, die der Geistesforscher gewinnt
dadurch, dass er sich anregen lässt in seinem Wollen und Fühlen von
der geistigen Welt und deren Wesenheiten.»38

In der aktiven Teilnahme an der Anthroposophie
die Welt in sich finden
Dass eine wirkliche Wissenschaft nur auf dem Boden der vollmensch-
lich für wahr genommenen Sinneswahrnehmung gedeihen kann, ist
seit Goethe ein Gemeingut der Fragenden. So erklärt Edmund Hus-
serl (1913) es zum «Prinzip der Prinzipien», dass «jede originär ge-
gebene Anschauung eine Rechtsquelle der Erkenntnis sei, dass alles,
was sich uns in der „Intuition“ originär, (sozusagen in seiner leib-
haftigen Wirklichkeit) darbietet, einfach hinzunehmen sei, als was es
sich gibt, aber auch nur in den Schranken, in denen es sich da gibt
[...]. An diesem Prinzip kann uns keine erdenkliche Theorie irre ma-
chen. Sehen wir doch ein, dass eine jede ihre Wahrheit selbst wieder
nur aus den originären Gegebenheiten schöpfen könnte.»39 – Und
ungemein treffend folgert Antoine de Saint-Exupéry («Flug nach Ar-
ras»): «Erkennen heißt nicht zerlegen, auch nicht erklären. Es heißt:
Zugang zur Schau finden. Aber um zu schauen, muss man erst teil-
nehmen. Das ist eine harte Lehre.»

Von hier aus vollzieht Steiner, und damit das Erkennen erst ganz
machend, den Schritt zur eigentlichen Geistwahrnehmung; den Schritt
von der schauenden Teilnahme des Denkwillens an der Natur zur
Entfaltung des Denkwillens in dem von der Natur gestalteten Denk-
willen selber. Damit geht er «vom Denken zum Erleben des Den-

38 Rudolf Steiner, Paris 26.5.1914, GA 154.
39 E. Husserl, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Phi-

losophie, Erstes Buch, 1913, zit. aus Edmund Husserl, Die phänomenologische Me-
thode, Ausgewählte Texte I, Stuttgart 1985, S. 17. – Die stringenteste Auseinander-
setzung mit der Frage nach dem Realitätsbezug der menschlichen Sinneswahrneh-
mung findet sich bei R. Steiner, Einleitungen zu Goethes Naturwissenschaftlichen
Schriften (1884–1897), GA 1.
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kens»40 über: «Wenn ein Wille nach dieser Richtung erstarkt ist und
das Gedankenleben in der angedeuteten Art ergreift, so wird in der
Tat aus dem Umkreise des gewöhnlichen Bewusstseins ein anderes
herausgehoben, das sich zu dem gewöhnlichen verhält wie dieses zu
dem Weben in den Traumbildern. Und ein solches schauendes Be-
wusstsein ist in der Lage, die geistige Welt erlebend zu erkennen.»41

Was sich dadurch erschließen kann, übersteigt unser gegenwärti-
ges Fassungsvermögen. Eine Kostprobe: «Erst als ich in diesen Jahren
1906 bis 1909 einfach die modernen naturwissenschaftlichen Vorstel-
lungen der Seele imprägnierte, um sie in die Region zu bringen, wo
sonst die Imaginationen sitzen, war es mir möglich, vorzudringen
bis [zur alten] Sonne und [zum alten] Saturn. Ich benutzte also die-
se naturwissenschaftlichen Vorstellungen nicht, um mit ihnen so zu
erkennen, wie Haeckel oder [Thomas42] Huxley erkannten, sondern
ich benutzte sie als innerliche Aktivität».43

Zwei Grunderfahrungen des Mit-Erkenners
Unser Mit-Erkennen äußert sich in zwei einander ergänzenden
Grunderfahrungen; und es gewinnt umso mehr an Umkreis und Trag-
fähigkeit, je beständiger und je vielgestaltiger wir diese Erfahrungen
machen.

Die erste Erfahrung: «Es macht immer einen höchst eigentümli-
chen Eindruck, wenn Leute kommen und sagen: Geisteswissenschaft-
liche Wahrheiten sollen in derselben Weise bewiesen werden wie et-
wa Behauptungen über äußerlich sinnliche Tatsachen. Menschen, die
dies fordern, kennen eben noch gar nicht den Unterschied zwischen
dem, was eine Anschauung auf dem geistigen Gebiet ist, und demje-
nigen, was eine Anschauung auf dem Sinnes- oder gewöhnlichen
historischen Gebiete ist. Derjenige, welcher Anthroposophie kennen-
lernt, wird bemerken, wie die einzelne Wahrheit, die vertreten wird,
sich in den Zusammenhang der ganzen Anthroposophie hineinstellt.

40 Rudolf Steiner, Vom Menschenrätsel, GA 20, S. 161ff.
41 Rudolf Steiner, Vom Menschenrätsel, GA 20, S. 161ff.
42 Englischer Zoologe (1825-1895), vertrat die Abstammungslehre Darwins.
43 Rudolf Steiner, Torquay 20.8.1924, GA 243.
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Und er wird einfach in demjenigen, das er im Zusammenhang ken-
nengelernt hat, eine Bekräftigung einer neuen Wahrheit finden, die
er hört. Und wiederum: Die neue Wahrheit wird zurückwirken auf
dasjenige, was er schon gehört hat. Und so ist mit Anthroposophie
bekanntwerden ein fortwährendes Wachsen in der Überzeugung von
der Wahrheit der Anthroposophie.

Von einer mathematischen Wahrheit kann man im Augenblick
überzeugt sein, aber sie hat deshalb auch kein Leben. Das Anthropo-
sophische ist Leben, daher ist auch die Überzeugung nicht in einem
Augenblick abgeschlossen, das heißt, sie lebt, sie vergrößert sich fort-
während. Ich möchte sagen, die anthroposophische Überzeugung ist
zunächst ein Baby, wo man noch ganz unsicher ist, wo man fast nur
einen Glauben hat oder nur einen Glauben hat. Dann wächst sich
diese Überzeugung, indem man immer mehr und mehr kennenlernt,
allmählich auch immer sicherer und sicherer aus. Dieses Auswach-
sen der anthroposophischen Überzeugung ist eben ein Zeuge von
ihrer inneren Lebendigkeit.»44

Ihren Wirklichkeitswert aber bezeugt die erfahrene Realität dieses
geistigen Wachstumsprozesses erst in ihrer Konfrontation mit der an-
deren, der sinnlich erfahrenen Realität. Da macht der Mit-Erkenner
die entscheidende

Zweite Erfahrung: «Gerade dies ist das Unterscheidende der an-
throposophischen Weltanschauung, wie ich sie meine, von anderen,
dass sie zwar ein Gedankengebäude ist, aber ein solches, das durch
seine Art sofort den Gedanken überwindet, wenn es gilt, sich dem
Leben gegenüberzustellen. Der lebendige Gedanke ist nicht wie der
tote; jener individualisiert sich in der Empfindung, im Erlebnis, wäh-
rend der tote Gedanke sich dem Erlebnis gegenüber aufdringlich ver-
hält.»45

44 Rudolf Steiner, Stuttgart 30.1.1923, GA 257.
45 Rudolf Steiner, Brief vom 12.7.1915.
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Wissenschaftlich leben – Grund-Ideen zum Mit-Erkennen
«Die Ideen müssen aus der geistigen Welt kommen, und wir müssen
sie erst verbinden mit den Wahrnehmungen: dann sind diese Ide-
en göttlich. Dann sind sie göttlich, diese Ideen. Im menschlichen Le-
ben muss erst die Ehe eingegangen werden zwischen den Ideen, die
aus dem Geistigen heraus dem Menschen gegeben sind, und dem,
was er draußen durch seine Sinne sieht. Das muss sich erst zusam-
menbinden im menschlichen Leben. Wie es wissenschaftlich gemeint
ist, können Sie nachsehen in meiner Schrift »Wahrheit und Wissen-
schaft«. Dass man auch von außen, aus den Wahrnehmungen herein,
Ideen, Gedanken wissenschaftlich finden könnte, das ist etwas, was
auf Täuschung beruht.»46

Grund-Ideen wie die folgenden rufen uns zum Mit-Erkennen auf:

• Der Mensch kann durch geistige Übung in sich hinein- und hin-
unterdringen in die unterbewussten Untergründe seines per-
sönlichen «Ich». Da kommt er in die Region, aus der die Stim-
me des Gewissens und die moralischen Impulse47 zu ihm her-
aufkommen.

• In diesen Untergründen des «Ich» findet der Mensch die wah-
re Wesenheit dieses «Ich»: das «wahre Ich»48 (den «Ich bin der
Ich-Bin»49), von dem das persönliche «Ich»50 ein Traumbild ist.
– Das wahre Ich ist in allen Menschen EINER: «Was du dem ge-
ringsten meiner Brüder tust, das hast du mir getan.»

• Das wahre Ich ist zugleich das Welt-Ich. Durch es findet der
Mensch in sich den Zugang zur Welt – zu der geistigen Welt,

46 Rudolf Steiner, Dornach 1.11.1915, GA 254.
47 Rudolf Steiner, Psychologische Aphorismen (2.7.1922) GA 36, S. 74.
48 Siehe Rudolf Steiner: Die Schwelle der geistigen Welt, das Kapitel Von dem «wahren

Ich» des Menschen, GA 17
49 Rudolf Steiner, Blut ist ein ganz besonderer Saft.
50 In „Die Schwelle der geistigen Welt“ betont Steiner, dass «das »Ich«, welches

der Mensch in seinem gewöhnlichen Leben als seine Wesenheit anspricht, nicht
das »wahre Ich« ist, sondern die Spiegelung des »wahren Ich« in der physisch-
sinnlichen Welt.» (Kapitel Von dem astralischen Leibe...)
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die der Sinneswelt und ihren Vorgängen zugrunde liegt. Da er-
fährt er, dass er sein «anderes Selbst»51, das von Erdenleben zu
Erdenleben geführt wird, nicht in seinem persönlichen «Ich»
oder in dessen Untergründen zu suchen hat; sondern dass man
dieses individuelle Ich nur dann richtig vorstellt, «wenn man
es nicht innerhalb der Leibesorganisation befindlich vorstellt,
und die Eindrücke ihm «von außen» geben lässt; sondern wenn
man das «Ich» in die Gesetzmäßigkeit der Dinge selbst ver-
legt, und in der Leibesorganisation nur etwas wie einen Spiegel
sieht, welcher das außer dem Leibe liegende Weben des Ich im
Transzendenten dem Ich durch die organische Leibestätigkeit
zurückspiegelt.»52

• In der Kindheit macht sich das wahre Ich mit seinem Bild, dem
«Ich», zum Organ des «anderen Selbst», indem es dessen We-
senszüge durch die Sinne in sich und in das Blut aufnimmt und
vom Blut aus den inneren Formen der Organe einprägt.53

• Von dem «anderen Selbst» kommen die Impulse unseres Wol-
lens, da «der eigentliche treibende Motor, der da im Inneren
des Menschen wirkt, gar nicht das gegenwärtige «Ich» ist. Es
ist ja ein bloßer Gedanke, was der Mensch sein «Ich» nennt
im gewöhnlichen Leben. Aber was da im Menschen wirkt, das
ist das Ich der vorigen Erdenleben. Und Sie schauen in die-
sem ganzen innerlichen Verlauf, namentlich von Wärmepro-
zessen, wie aus weit zurückliegenden Zeiten das reale Ich [das
«andere Selbst»], das durch die Zeitentwickelung durchgegan-
gen ist zwischen dem Tod und einer neuen Geburt, da drin-

51 Durch den astralischen Leib «ist der Mensch das Glied einer geistigen Welt. In ihm
liegt das «andere Selbst» des Menschen, welches sich in den wiederholten Erden-
leben zum Ausdrucke bringt.» (R. Steiner, Die Schwelle der geistigen Welt, Kapitel
Zusammenfassung einiges Vorangehenden.)

52 Rudolf Steiner, Die psychologischen Grundlagen und die erkenntnistheoretische
Stellung der Anthroposophie, in GA 35, S. 136ff.

53 Siehe: Rudolf Steiner, Blut ist ein ganz besonderer Saft – vorbereitend den Vortrag
Die Erziehung des Kindes; R. Steiner, Okkulte Physiologie, 5. Vortrag; T. Külken,
Arbeitsbuch zur allgemeinen Menschenkunde und zur medizinischen Propädeutik
Rudolf Steiners, Borsdorf 2020, Zweiter Teil.
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nen wirkt, wie da ein ganz Geistiges drinnen wirkt, wie der
geringste Stoffwechselprozess und der stärkste Stoffwechsel-
prozess überall der Ausdruck dessen ist, was gerade höchste
Wesenheit des Menschen ist.»54

• Dagegen kommt die Kraft unseres Willens von den Göttern:
«Dir kraftet Götterwille, / Du empfängst ihn nicht; / Du willst
mit seiner Kraft – mit der Kraft des Götterwillens – / Und sto-
ßest ihn von dir.»55

• «[...] die Hierarchien [...] sind alle im Menschen, und im geisti-
gen Schauen erscheint, was im Menschen ist, als geistige Um-
gebung.»56

Die Verschwisterung von Innen und Außen
Im aktiven Nach-Denken solcher Ideen finden wir in uns selbst die
Welt. Wir finden sie da noch nicht, wie Steiner, unmittelbar. Ihren
gültigen Ausdruck aber schauen wir in den miterkennenden Willens-
gebärden unseres Gedankenlebens, in denen die Welt immer mehr
an Gestalt gewinnen und Gegenwart entfalten kann.

«Gleichgewicht muss gesucht werden. Dass die Menschen nicht
einfach gehen und die Tatsachen nebeneinander wirken lassen, ei-
ne so gut wie die andere, sondern hingewiesen werden darauf, dass
da eine bedeutsame Tatsache ist, die Großes sprechen kann zu dem
Menschen, von ewigen Wahrheiten sprechen kann, das ist bedeut-
sam. – Da findet jene Verschwisterung statt zwischen dem, was in der
menschlichen Seele lebt und dem, was draußen im Raume ausgebrei-
tet ist. – Und nur dadurch finden wir uns wirklich mit der Wahrheit
der Welt zusammen, dass wir, indem wir mit der Welt verkehren,
immer auf die Wahrheit stoßen, dass wir nicht die Wahrheit einfach
von vornherein in uns tragen wollen [...], sondern dass wir, indem

54 Rudolf Steiner, Anthroposophie, eine Zusammenfassung nach 21 Jahren, 6. Vortrag,
GA 234.

55 Rudolf Steiner, Dornach 4.11.1923, GA 230.
56 Rudolf Steiner zu W. J. Stein. Der Bericht Steins über das Gespräch ist abgedruckt in

Korrespondenz der anthroposophischen Arbeitsgemeinschaft, Jg. 3, Nr. 5, Stuttgart
1934, sowie in Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe Nr. 49/50, S. 30.

Medizinisch-Pädagogische Konferenz 92 | 2020 67



Suche in der Welt das Selbst und in dem Selbst die Welt

wir die Dinge anschauen, zugleich belehrt werden über das Höchste,
das Größte, das in der menschlichen Seele aufleuchten kann.»57

In diesem Schauend-Belehrtwerden «individualisiert sich», der
jeweiligen Lebenssituation gemäß, unser heranwachsender Ideen-
Organismus. Gegenüber den auf diese Weise innerlich empfange-
nen «Belehrungen» sind wir frei. Unser Handeln in den angeschau-
ten Verhältnissen können wir mit ihrem Licht durchgeistigen. Tun
wir das, so wird nicht länger unsere Erkenntnislosigkeit die Verhältnis-
se bestimmen, sondern Erkenntnis wird Schicksal. «Es scheint in der
Gegenwart vieles glatt zu gehen, weil es maschinell geht. Aber der
Lauf der Maschine läuft über der Menschen Köpfe hinweg. Das wird
immer mehr eine Riesenkraft, die von selber wirkt und die die Men-
schen mit ihren vorhandenen Kräften nicht mehr aufhalten können.
Gegen diese Kraft kann man nur gewachsen sein durch ein Streben,
das sich bemüht, bis in die äußersten Konsequenzen seiner Handlun-
gen Geist hineinzutragen. Das allein wird es möglich machen, Stand
zu halten gegenüber der Überrumpelung durch die Kulturmaschi-
ne, dass man Geist und Liebe in seinen Willen hineinbringt. Zu we-
nig Menschen entwickeln gegenwärtig wirkliche Initiative. Es ist viel
Wunsch da, aber wenig Wille.»58

Ausarbeitung eines am 20.10.2019 vor dem «Kulturkreis Dreisamtal» an der
Friedrich-Husemann-Klinik in Buchenbach gehaltenen Vortrags – in Fortsetzung
von «Ich bin ein Punkt und ein Kreis».

57 Rudolf Steiner, Berlin 4.7.1916, GA 169.
58 Rudolf Steiner, ca. 1923, Hörernachschrift, GA 266/3, S. 435f.
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Entfaltung der Heilkräfte
Rudolf Steiner

Sehen Sie, das sind Realitäten, das sind Wirklichkeiten. Diese Wirk-
lichkeiten muß sich eine neuere Menschheit wohl einprägen, wenn
sie nicht durchaus nur mit den Niedergangskräften sich bekannt-
machen will, sondern auch mit den Aufgangskräften. Es wäre viel
besser, wenn eine größere Anzahl von Menschen des Abends vor
dem Einschlafen etwas anderes machen würde, als was heute die
Menschen machen. Denken Sie nur einmal, was das Letzte bei vie-
len Menschen ist, wenn sie abends schlafen gehen. Für die heuti-
ge Menschheit wäre es richtig zu sagen: Ich möchte hineingehen in
diejenige Welt, in der Aufgangskräfte sind, in der die Kräfte erlebt
werden, welche die Seelen hier in die irdische Welt herunterführen;
in der diese Kräfte geistig erlebt werden. Zukunftskräfte erlebt der
Mensch heute zwischen Einschlafen und Aufwachen. Und er soll-
te daher eine gewisse Begierde entwickeln nach denjenigen Lehren,
die von der geistigen Welt reden, die ein Bewusstsein darüber ent-
wickeln, was durchlebt wird von den Seelen, wenn sie in einem ähn-
lichen Zustande sind, aber bewusst, wie die Seelen sonst zwischen
Einschlafen und Aufwachen. Da heraus, aus dieser Welt muß kom-
men dasjenige, was die großen Impulse gibt, um die Zivilisation wei-
terzubringen, um die Zivilisation wiederum zu heilen. Da heraus
müssen die geistigen, die staatlichen und auch die sozial-wirtschaft-
lichen Impulse kommen, welche als Heilkräfte unserer Zivilisation
sich entfalten müssen.59

59 Rudolf Steiner, Die Verantwortung des Menschen für die Weltentwickelung durch
seinen geistigen Zusammenhang mit dem Erdplaneten und der Sternenwelt, GA
203, S. 237ff
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Michaela Glöckler:
Schule als Ort gesunder Entwicklung
Elmar Schroeder

Michaela Glöckler, Schule als Ort gesunder Entwicklung, Er-
fahrungen & Perspektiven aus der Waldorfpädagogik für die
Erziehung im 21. Jahrhundert, Pädagogische Forschungsstelle
Stuttgart, 2020, 252 Seiten,
ISBN: 978-3939374763, € 18,-

Es war in alten Zeiten,

Da lebte in der Eingeweihten Seelen

Kraftvoll der Gedanke, dass krank

Von Natur ein jeglicher Mensch sei.

Und Erziehen ward angesehen

Gleich dem Heilprozess,

Der dem Kinde mit dem Reifen

Die Gesundheit zugleich erbrachte

Für des Lebens vollendetes Menschsein.60

60 Rudolf Steiner im 1. Rundbrief für Ärzte 11. März 1924.
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Die Ärztin, Schulärztin und
langjährige Leiterin der Medi-
zinischen Sektion am Goethea-
num, Dr. Michaela Glöckler, hat
jüngst aus ihrem reichen Erfah-
rungsschatz heraus diese Schrift
bei „edition waldorf“ vorgelegt.

Nun ist Frau Glöckler er-
klärtermaßen nicht Lehrerin an
einer Waldorfschule, dennoch
spricht dieses Werk, in dem sie
explizit die Schule und die Päd-
agogik thematisiert, besonders
die Lehrer:innen an – aber auch
nicht ausschließlich diese. Doch

wenn man an die gute Initiative der Ärzte-Lehrer-Tagungen denkt,
deren „Geist“ zuweilen mit obigem Spruch von Rudolf Steiner
beschrieben wurde, dann ergibt sich vollständig die Zuständig-
keit des Arztes/der Ärztin für die Belange der Pädagogik und
ebenso auch umgekehrt die Aufforderung an die pädagogisch Tä-
tigen, sich bestimmten Aspekten der Medizin zuzuwenden. Auf
230 Seiten wird hier höchst aktuell zunächst das Spannungs-
feld Schule/Gesundheit thematisiert, dazu kenntnisreich das der
Waldorfpädagogik zu Grunde liegende Menschenbild skizziert.

In einem großen Kapitel werden anschließend die „fünf salutoge-
netische Prinzipien der Waldorfpädagogik“ benannt und eindring-
lich beschrieben:

• Umgebung und Sinnespflege – mit einem Umriss zur Sinnes-
lehre

• Pflege der Rhythmen zur Unterstützung der Selbstregulation
– mit dezidierten Aussagen zur rhythmischen Gestaltung der
7-tägigen Woche

• aus Fehlern lernen – ein Weg zur Authentizität
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• Persönlichkeitsentwicklung durch Initiative und Selbstwirk-
samkeit

• mit Anregungen zur Selbsterziehung

• Zeitgenossenschaft erleben

Weiterhin unternimmt es die Autorin, in einem umfangreichen Kapi-
tel „Die Jahresmeilensteine der Entwicklung und ihre Resonanz im
Waldorflehrplan“ tatsächlich für jedes einzelne vom ersten bis zum
21. Lebensjahr Motive der Entwicklung und sich darauf gründende,
eben sich in Resonanz befindende Motive des Lehrplans zu beschrei-
ben. In dieser feinen Abgestuftheit eine bemerkenswert differenzier-
te Darlegung zum Lehrplan der Waldorfpädagogik.

Ausführungen zur Sexualität und Identität schließen sich an, be-
vor unter Mitwirkung von Sylvia Barth respektive Elisabeth von Kü-
gelgen eher kursorisch der Lehrplan für die Fächer Eurythmie und
freier Religionsunterricht skizziert ist. Edwin Hübner, Medienwis-
senschaftler an der Freien Hochschule in Stuttgart, wird nachfolgend
mit einem Text „Technikunterricht und Lernen mit digitalen Gerä-
ten“ zitiert. Abschließend werden Gedanken zur „Lehrergesundheit“
und zur „Schulärztlichen Tätigkeit“ ausgeführt. Hier finden sich
auch Überlegungen zum Zeitphänomen des „burn out“ der Lehrer.

Aus dieser Fundgrube von Motiven für die Waldorfpädagogik, in
der wahrscheinlich schwerpunktmäßig Lehrer und weniger Medizi-
ner Anregungen finden werden, möchte ich einige hervorheben:

• Frau Glöckler wendet durchgehend den Blick auf das zentrale
Ziel alles pädagogischen Handelns – auf das Ermöglichen ei-
nes Lebens als freies Individuum, eben die Erziehung zur Frei-
heit. Alles Erziehen habe sich von Beginn jedes pädagogischen
Handelns an auf dieses Ziel zu richten, an diesem Element der
menschlichen Fähigkeit zu orientieren.

• Damit verbunden und sehr konsequent wird immer wieder der
Umgang mit und der Einsatz von elektronischen Medien an-
gesprochen. Dass dabei ein sehr kritischer Blick vorherrscht,
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mag man als Leser als Bestätigung oder Herausforderung er-
leben. Dass aus der Gedankenführung der Autorin heraus der
Einsatz nur in sehr zurückhaltender Weise als der Entwicklung
des freien Menschen förderlich angezeigt ist, kann beim Blick
auf die Schulwelt zum Nachdenken anregen.

• Menschheitsentwicklung, Menschenentwicklung und zeitge-
nössische (Waldorf-)Pädagogik werden immer wieder im Be-
deutungszusammenhang mit den Aussagen der Bibel, jeweils
ganz konkret mit entsprechendem Nachweis, angeschaut.

• Last but not least: Frau Glöckler gelingt es, aus ihrer Arbeit
an der medizinischen Menschenkunde heraus die Metamor-
phosen der ätherischen, astralischen und dem Willen zugeord-
neten Kräfte im Verlauf der Entwicklung während der ersten
drei Jahrsiebte anschaulich hinsichtlich der Wirkungen im leib-
lichen, seelischen und geistigen Bereich zu beschreiben. Dies ist
in dieser Konsequenz und Klarheit für den Pädagogen nicht oft
schriftlich dargelegt zu finden.

Zahlreiche Literaturhinweise, die dankenswerterweise nicht nur in
einem Appendix am Ende des Buches als „Literaturverzeichnis“ zu
finden sind, sondern immer auch jeweils unten auf den Seiten ange-
führt werden, regen zum eigenen Nachschauen an. Dass etliche die-
ser Angaben sich auf ganze Werke beziehen, die nun vollständig zu
durchforsten wären, kann entmutigen. Aber in diesen Corona-Zeiten
wird vielleicht an Leseleistung möglich, was sonst undurchführbar
erscheint. Geboten wird auf jeden Fall eine Fundgrube an Literatur
im Umfeld von anthroposophisch begründeter Pädagogik.

Schule als Ort gesunder Entwicklung – Frau Glöckler hat hier eine
Schrift vorgelegt, die sich an den Urmotiven der Waldorfpädagogik
orientiert und in ihrer Radikalität durchaus zu provozieren vermag,
aber auch ermutigen und befeuern kann. Der gute Geist der Waldorf-
pädagogik leuchtet hier hell auf und spiegelt den Geist der Autorin
wider, die über lange Jahre immer auch im pädagogischen Kontext
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an der anthroposophischen Menschenkunde gearbeitet hat und uns
nun daran teilhaben und davon profitieren lässt.

Der Idealismus, die Geistnähe, welche aus diesen Ausführungen
sprechen – es ist sehr zu empfehlen, sich dem auszusetzen. Erfahrene
Kolleg:innen, Erzieher:innen, Kandidat:innen in den unterschiedli-
chen Seminaren, aber auch interessierte Eltern können hier Orientie-
rung, Neuimpulsierung, Hinterfragung eingefahrener Abläufe und
tiefe Anregung im besten Sinne und aus bestem Geist erleben.

Der rote Einband verweist auf das „Herzblut“, mit dem dieses
Werk geschrieben wurde und die auswickelnde Spirale der 21 immer
größer werdenden Fotos zeigen Entwickelung und Wachsen ganz ur-
bildhaft.

Die zur Wahrheit wandern,
wandern allein,
keiner kann dem andern
Wegbruder sein.
Eine Spanne gehn wir,
scheint es, im Chor . . .
bis zuletzt sich, sehn wir,
jeder verlor.
Selbst der Liebste ringet
irgendwo fern;
doch wer’s ganz vollbringet,
siegt sich zum Stern,
schafft, sein Durchchrister,
Neugottesgrund –
und ihn grüßt Geschwister
ewiger Bund.
CHRISTIAN MORGENSTERN
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Frank Linde: Okkulte Epidemiologie
Birgit Krohmer

Frank Linde, Okkulte Epidemiologie, Weltenangst und das Ver-
trauen in die guten Mächte des Daseins nach Aussagen Rudolf
Steiners, Glomer, 2020, 92 Seiten,
ISBN 978-3982135427, € 6,-

Frank Linde hat zu den aktuellen Er-
eignissen nicht nur Zitate Rudolf Stei-
ners zusammengestellt, sondern die-
se auch kenntnisreich und gut ver-
ständlich eingeleitet. In den vier Kapi-
teln geht er folgenden Fragestellungen
nach.

1. Was bedeuten Angst und Furcht
für die Freiheit und das Karma
des Menschen?

2. Gesundheit und Krankheit im Lichte des Karmas des Menschen
und der Menschheit bis hin zu einzelnen Krankheitsbildern,
wie Diphterie, Malaria und Spanische Grippe 1918.

3. Ahrimann und Luzifer – Furcht und Todeskräfte.

4. Hygiene im geisteswissenschaftlichen Sinne.

Das ermöglicht eine andere Sichtweise und ein tieferes Erleben der
Zeitsituation, in welcher wir leben.

Im Folgenden das Vorwort zu seinem kleinen, bereits erhältlichen
Büchlein.

„Man muss immer, solange ein Mensch lebt,

unter allen Umständen versuchen, ihn zu heilen.“61

61 GA 352, 20.2.1924, S. 143
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Diese Zusammenstellung von Aussagen Rudolf Steiners ist als Ar-
beitsmaterial und Anregung für die eigene Arbeit gedacht. Aus der
Vielzahl der von Steiner dargestellten Ergebnisse seiner Geistesfor-
schung wird deutlich, dass es keine einfachen Antworten auf die
Frage nach den Ursachen von Krankheiten und Epidemien geben
kann. Steiners Forschungen bezogen sich immer auf konkrete Fäl-
le. Daher ist es nicht möglich, bestimmte Aussagen zu verallgemei-
nern und auf andere Fälle, wie die Corona-Pandemie, zu übertra-
gen. Andererseits gewinnt das Bild, das sich von der Coronavirus-
Pandemie durch die Berichterstattung der Medien zeigt, wesentliche
Erweiterungen in Bereiche, die bisher nicht berücksichtigt werden.
Die durch Steiner möglichen Einblicke in Schicksalswirkungen im
Leben des einzelnen Menschen und ganzer Menschengemeinschaf-
ten in Zusammenhang mit der Entstehung von Infektionskrankhei-
ten und der Disposition für Erkrankung erweitert und vertieft die
Frage nach Ursachen der Corona-Pandemie entscheidend. Denn es
geht um Zusammenhänge des Menschenlebens, durch die für die
allgemeine Wahrnehmung rätselhaft erscheinende Ereignisse sinn-
haft werden. Im Geistig-Seelischen liegen letztlich die Ursachen für
die Phänomene des Physisch- Leiblichen. Das gilt auch für die geis-
tige Wirklichkeit der Kleinstlebewesen wie Bakterien und Bazillen
und für Viren, die keinerlei eigenen Stoffwechsel haben, sich nicht
selbständig vermehren können und damit keine Lebewesen sind.

Das richtige Verständnis der folgenden Aussagen Steiners setzt
eine Vertrautheit mit den Grundlagen der Anthroposophie voraus.
Ohne diese können die Aussagen in Bezug auf ihre inhaltliche Re-
levanz, Stimmigkeit und Seriosität nicht beurteilt werden. Zu be-
rücksichtigen ist ferner, dass es sich, bis auf wenige Ausnahmen, um
Auszüge aus dem Vortragswerk Steiners handelt. Die Vorträge wur-
den frei gesprochen; deren Nachschriften, die zur Grundlage der ge-
druckten Texte wurden, liegen in sehr unterschiedlicher Qualität vor.
Besonders die frühen Vorträge wurde zumeist von Zuhörern mitge-
schrieben, die keine Berufsstenografen waren. Sie können Lücken,
Auslassungen und auch Fehler enthalten. Ab 1916 wurden die meis-
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ten Vorträge Steiners von der Berufsstenografin Helene Finckh, die
Steiner mit dem Mitschreiben seiner Vorträge beauftragt hatte, auf-
genommen und in Klartext übertragen. Diese Nachschriften geben
den Wortlaut Steiners weitgehend richtig wieder.

Indem ich diese Arbeit allen Freunden und Lesern übergebe, möch-
te ich einen Beitrag leisten, die Gedanken und Fragen zur gegen-
wärtigen Corona-Pandemie um Gesichtspunkte aus der Anthropo-
sophie zu erweitern. Je mehr es gelingt, das Geistige in unsere Ge-
danken einzubeziehen, desto mehr kann dieses Bemühen, davon bin
ich überzeugt, nicht nur den Menschen auf der Erde, sondern auch
für die geistige Welt von Bedeutung sein. Ich schreibe diese Zeilen
auch im Gedenken an die Verstorbenen, die in unseren Gedanken
und Empfindungen leben mögen, im Sinne der Worte Rudolf Stei-
ners, die er angesichts des Krieges am 21. Februar 1915 gesprochen
hat.

„Das Lebendige des Zusammenhanges zwischen physischer und
geistiger Welt sich zu erringen, ist das eigentliche Ziel aller
unserer Bestrebungen und das, worauf es uns ankommt. Man
wird erkennen, dass die Dämmerungszeit dieses Krieges eine
Zeitenwende bezeichnet. Die Menschen sollen wissen, dass die
Seelen derer, die sich geopfert haben, weiter wirken und dass
dieser Krieg die Aufgabe hat, das materialistische Zeitalter ab-
zuschließen. Es ist notwendig, dass Seelen da sind, die wie sich
entgegenstreckende Arme Gedanken in die geistige Welt hin-
aufsenden und das Bewusstsein von der geistigen Welt her-
abbringen, geistbewusste Seelen. Je mehr solche geistbewuss-
te Seelen ihre Gedanken hinaufsenden – es ist viel davon ab-
hängig, dass unsere geistige Atmosphäre von solchen Gedan-
ken durchzogen wird –, desto mehr können die Früchte reifen,
die aus den Todesopfern kommen.“ (GA 159/160, 21.02.1915,
S. 67)

Frank Linde, Glücksburg, 4. April 2020
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Kleiner Vers zum Händewaschen
Birgit Krohmer, Ingrid Weidenfeld
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Zur Medizinisch-Pädagogischen
Konferenz

Die Medizinisch-Pädagogische Konferenz wurde von Giesbert Hu-
semann, ehemaliger Schularzt an der Stuttgarter Waldorfschule, im
Mai 1948 gegründet. Claudia McKeen hatte die Herausgabe 1997
übernommen und bis 2017 durchgetragen. Die Inhalte sind vorran-
gig in Zusammenarbeit mit dem Kindergarten- und Schulärzt:innen-
Kreis der medizinischen und pädagogischen Sektion am Goethea-
num getragen.

Der Impuls zu diesem Forum geht auch auf den ersten Rundbrief
für die Jungmediziner zurück, den Rudolf Steiner und Ita Wegman
mit der innigen Aufforderung an die Medizinstudierenden schrie-
ben, mit den Pädagogen zusammen zu arbeiten.

Die Medizinisch-Pädagogische Konferenz bzw einzelne Artikel
werden auch international viel genutzt, vor allem in Ländern, für
die Übersetzung und Druck ganzer Bücher nicht leistbar ist. So wird
ein interdisziplinärer Austausch ermöglicht und das Teilhaben an
Entwicklungen, auch wenn es nicht möglich ist, bei Tagungen dabei
zu sein. Die Rubrik „Beiträge von Leser:innen bietet Raum für For-
schungsfragen, Arbeitshypothesen und für fachlichen Austausch.

Die Medizinisch-Pädagogische-Konferenz lebt von der Initiative
der Autorinnen und Autoren.

Hefte und Abonnements können Sie bestellen bei:
mpk-abo@waldorfschule.de
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V E R F A S S E R : I N N E N

Sabine Deimann sabinedeimann@aol.com
Heileurythmistin

Martin-Ingbert Heigl martin-ingbert.heigl@gmx.de
Heileurythmist, Sprachgestalter

Dr. Hartmut G. Horn hartmut-horn@praxis-dr-horn.de
Psychotherapeut, Kinderarzt, International Coordination Anthropo-
sophic Psychotherapy Medical Section Goetheanum

Birgit Krohmer mpk@waldorfschule.de
Waldorferzieherin, Heileurythmistin

Thomas Külken info@menschenkunde-kuelken.de
Arzt, Allgemeinmediziner

Henning Kullak-Ublick hku@waldorfschule.de
Klassenlehrer, Vorstand im Bund der Freien Waldorfschulen

Elmar Schroeder elmar.w.schroeder@web.de
Oberstufenlehrer und Dozent

Georg Soldner georgsoldner@medektion-goetheanum.ch
Kinderarzt, stellvertetende Leitung Medizinische Sektion am
Goetheanum

Ingrid Weidenfeld ingrid.weidenfeld@t-online.de
Waldorferzieherin, Fachberaterin
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T E R M I N E

28. bis 30.8.2020 Herdecke 3. Modul zum 3. Jahrsiebt,
GAÄD oder DtGAP, nähere In-
formationen auf der Homepage

Oktober 2020 Dornach Grundständige Heileurythmie-
Ausbildung

2. und 3.10.2020 Tübingen ExtraKurse: Joep Eikenboom,
Atmen und Schlafen lernen als
pädagogische Aufgabe

2. bis 4.10.2020 Stuttgart Handgestentagung spezial
0 bis 3 Jahre

24. bis 27.10.2020 Dornach Förderlehrer- und Schulärzte-
tagung

5. bis 6.3.2021 Herdecke 26. Fachtagung zur anthro-
posophischen Kinder- und
Jugendpsychiatrie:
„Mädchen, Junge, Divers: Das
Geschlecht und seine Vari-
ationen“

19. bis 22.5.2021 Dornach Kleinkindkongress Care I

22. bis 25. 5.2021 Hannover Pfingsttagung der Vereinigung
der Waldorfkindergärten


