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Liebe Leserinnen und Leser,
kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs ist ein Buch er-
schienen, das eine Auseinandersetzung mit dem totalitären 
Denken des Kommunismus und des aufkommenden National-
sozialismus zum Gegenstand hat und als Verteidigungsschrift 
für eine offene Gesellschaft aufgefasst werden kann. Das Buch 
von Karl Popper mit dem Titel Die offene Gesellschaft und ihre 
Feinde (1937) ist gegenwärtig wieder ziemlich aktuell.
Der Philosoph und Wissenschaftstheoretiker Karl Popper 
hatte das Buch in der Emigration geschrieben, einerseits als 
Aufarbeitung seiner Erfahrungen im Nazideutschland der 
Vorkriegszeit, andererseits als Kritik einer langen Tradition 
totalitären Denkens in der europäischen Geistesgeschichte. 
Die Entwicklung begann nach Poppers Auffassung bereits in 
der griechischen Antike mit Platon und seiner Ideenlehre und 
zieht sich bis in unsere Gegenwart. Bekanntlich hatte Platon 
gelehrt, dass alles in der Welt idealen und damit absoluten 
Gesetzen folgt. Angewendet auf das Gemeinwesen bedeutet 
dies die Herleitung der sozialen Formen und Strukturen aus 
unveränderlichen Ideen. Der ideale Staat, so der Schluss, kann 
deshalb nur ein autoritärer Staat sein, dessen Führer gleichsam 
Eingeweihte sind, weil sie um die ewige Wahrheit wissen. Der 
Besitz von höherem Wissen verleiht ihnen die Expertise bzw. 
Weihe zu lenken und zu bestimmen. – Der autoritäre Staat 
ist das pure Gegenteil einer offenen, in einem fortwährenden 
dialogischen Prozess sich entwickelnden, aufgeklärten und 
demokratischen Gesellschaft. 

Nicht nur der Nationalsozialismus oder der Kommunismus 
sind totalitär und bedingen ein universales Sendungsbewusst-
sein, auch viele andere -Ismen stellen letztlich eine autoritäre 
Denk- und Handlungsanweisung dar, die aus unverrückbaren 
Prinzipien heraus über aller Erfahrung stehen und sich deshalb 
jeglicher Kritik entziehen. Beispiele dafür sind Antisemitismus, 
Rassismus, Liberalismus, Katholizismus, Nationalismus, Dar-
winismus oder Materialismus. Diese und viele weitere Ismen 
sind Anschauungen, die auf ganz bestimmten, fundamentalen 
Ideen beruhen, für absolut, unveränderlich und alternativlos 
gelten und deshalb auch nicht diskutierbar sind. 
Zur Zeit erfahren wir die Auswirkungen des Szientismus. Das 
ist die Glaubenslehre, wonach es die Wissenschaft ist, die 
verbindliche Richtschnur sein soll für alles, was im Leben 
Gültigkeit beanspruchen darf. Der Szientismus ist keine neue 
Erscheinung, erfährt aber jetzt durch die Pandemie und ihre 
politische Bewältigung eine Wiedergeburt. – Ein Beispiel:
Am 9. Dezember hielt die deutsche Kanzlerin vor dem Bundes-
tag eine Rede, in der sie den harten Lockdown für die Weih-
nachtszeit rechtfertigte (ogy.de/Merkel). Nachdem die Bundes-
kanzlerin die aktuellen Infektions- und Todeszahlen referierte 
und es aus den Reihen der AfD-Abgeordneten Buhrufe gegeben 
hatte, erwiderte die Bundeskanzlerin, diese wissenschaftlichen 
Fakten seien so unveränderlich real wie die Lichtgeschwindig-
keit oder die Schwerkraft, denen man ebenfalls nicht einfach 
widersprechen könne. – Das zeugt schon von einer ziemlich 
unbescheidenen Selbstüberhöhung: Albert Einstein widerspre-
chen? Isaac Newton widersprechen? Dem Robert Koch-Institut 
und den Regierungs-Virologen widersprechen? Die hoheitlichen 
Maßnahmen kritisieren oder ihnen gar zuwiderhandeln? Wer 
möchte schon wie damals Galileo Galilei, Giordano Bruno oder 
Martin Luther zu den Querdenkern gezählt und der Inquisition 
ausgesetzt werden? 
Wir erleben gegenwärtig einen politisch autoritären Szientis-
mus und sein beispielloses Scheitern – jetzt aber nicht in einer 
akademischen Debatte, sondern in den krankmachenden und 
zerstörerischen Folgen für das wirkliche Leben. Wegleitend ist 
diesmal der absolutistische Wissenschaftsanspruch der Schul-
medizin und ihr schmales Verständnis vom Menschen. 
Es gibt viele Indizien, die darauf hinweisen, dass gegenwärtig 
weit mehr als nur die offene Gesellschaft bedroht ist. Zur Zeit 
steht ziemlich viel auf dem Spiel.

Thomas Marti
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Mensch! Gegenwärtiges zu unserem 

Selbstverständnis

Von Thomas Marti

Eigentlich geht es mir hier um das 
„Menschenbild“. Der Ausdruck ist mir 
aber zweifelhaft, ja zu banal. Schauen 
wir uns als Mensch wirklich an wie ein 
Bild, vergleichbar einem klassischen 
Wandgemälde? Krone der Schöpfung und 
Ebenbild Gottes? Nackter Affe? Bürger 
zweier Welten? Zoon politikon? Homo oe-
conomicus? L‘homme machine? Jedes „Bild“ 
entsteht doch von einem ganz bestimm-
ten Standpunkt aus und hat so gesehen 
auch seine Richtigkeit. Aber welches ist 
wirklich das richtige? Zutreffender als ein  
„Bild“ wäre doch die Frage nach unserem 
Selbstverständnis und nach unserer Ein-
stellung, wie wir uns also in unserem 
Denken, Fühlen und Handeln oder im 
sozialen Zusammenleben verhalten und 
wonach wir uns ausrichten. Lässt sich all 
dies in ein Bild bringen? Es ginge also 
um eine innere Orientierung, um eine 
Art inneren Kompass, mit dem wir auf 
die Welt und auf den Menschen zugehen, 
den Standpunkt immer wieder wechselnd 
und nach anderen, neuen Gesichtswin-
keln suchend. Natürlich lässt sich vieles 
irgendwie in ein Bild bringen, und ohne 
Frage ist auch unser Denken, Fühlen und 
Wollen immer auf irgendeine Weise ein-
seitig, subjektiv beschränkt oder durch 
die Zeitumstände geprägt. Wesentlicher 
als alle Bilder, Begriffe und Theorien 
scheint mir vielmehr das Bildende zu sein, 
also nicht das fertige Bild, sondern das 
hervorbringende Kraft- und Triebgefüge, 
das uns in eine bestimmte Anschauung 
von Mensch und Welt treibt und dann 
dies oder jenes Menschen- und Weltbild 
erst hervorbringt. Mit diesem Kraft- und 
Triebgebilde sind nicht nur seelische Un-
tergründe beim Einzelmenschen gemeint, 
sondern auch bewusstseinsgeschichtliche 
Entwicklungslinien, entlang derer sich die 
Ereignisse einstellen und von denen wir 
dann sagen, dass sie „in der Luft liegen“ 
oder an der Zeit sind. 

Der Untertitel zum vorliegenden Bei-
trag ist eine Anspielung auf die aktuelle 
Pandemie. Allerdings bin ich nicht der 
Auffassung, dass diese Pandemie unser 
Selbst- und Weltverständnis neu konsti-
tuiert. Ich habe vielmehr den Eindruck, 
COVID-19 sei so etwas wie ein Katalysa-
tor, ein Beschleuniger oder Ermöglicher, 
und dass alles, was uns gegenwärtig in 
allen Lebensbereichen auf die Füße fällt, 
nicht durch das Virus verursacht wird, 
sondern schon längst als Disposition 
vorhanden war und jetzt nur mit großer 
Wucht an die Oberfläche kommt und 
fortan nicht mehr beschönigt, kleinge-
redet, übersehen, verdrängt, geleugnet, 
vertuscht oder sonst wie für inexistent 
gehalten werden kann. Die Pandemie 
ist nicht nur eine weltweit verbreitete 
Infektionskrankheit, sie ist vielmehr wie 
der Ausbruch einer bisher mehr oder 
weniger latenten Erkrankung unserer 
gesamten globalen Zivilisation und der 
Erde schlechthin. In der Medizin würde 
man von einer systemischen Erkrankung 
mit der akuten Gefahr eines mul-
tiplen Organversagens sprechen. 
Die akuten Auslöser einer solchen 
Erkrankung sind vielfältig und zu-
nächst punktuell, führen aber in 
der Regel zu einer Kaskade von sich 
lebensbedrohlich aufschaukelnden 
Störungen weiterer Organe und 
Organsysteme, die tödlich ver-
laufen können. Was zur Zeit vom 
Krankheitsverlauf bei schwer an 
SARS-CoV-2 erkrankten Patienten 
berichtet wird, erscheint wie ein 
Bild im Kleinen für das, was zur Zeit 
unserer globalisierten Zivilisation 
widerfährt und auch da mit zahl-
reichen und vielfältigen „Vorerkran-
kungen“ zusammenhängt. Ein Blick 
in die Runde lässt erkennen, dass 
unsere Zivilisation so hochgradig 
komplex und deshalb auch so in-

stabil und störungsanfällig geworden 
ist, dass theoretisch auch jedes andere 
Kleinereignis zum Trigger einer globalen 
Krise hätte führen können. Jetzt war es 
ein Fledermaus-Virus aus einem Wildtier-
markt in Wuhan, einem bei uns bislang 
kaum bekannten Ort im Südosten Chinas. 

Zur Zeit leidet die Welt nicht nur an 
der Pandemie, sondern und haupt-

sächlich an den Maßnahmen zu ihrer 
Eindämmung. Aber nicht nur die Therapie 
und ihre Folgen, bereits die Diagnose ist 
ein Problem. „Diagnose“ heißt ja wörtlich 
„Durchblick“ im Sinne von Erkenntnis, 
Beurteilung oder Bewertung eines Sach-
verhaltes. In der gegenwärtigen Diagnose 
ist es das neuartige Virus SARS-Cov-2, 
das im Zentrum der Beobachtung steht, 
sich mit rasender Geschwindigkeit über 
den Globus ausbreit und bei infizierten 
Menschen zu schweren, zuweilen tödlich 
verlaufenden Erkrankungen führen kann. 
Anfänglich hatte man kaum Kenntnisse 
zu diesem Virus, erst nach und nach ist 
deutlicher geworden, wie sich das Virus 
verhält und mit was für einer Erkrankung 
man es zu tun hat. Von Anfang an aber 
schien klar, dass sich die Ausbreitung 
des Virus nur durch Schutzmaßnahmen 
(Masken, Desinfektionsmittel, Vakzine, 
Medikamente) sowie durch Einschrän-
kungen des öffentlichen und privaten 
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Lebens bekämpfen lässt. Dass praktisch 
ausschließlich solche Maßnahmen als 
Lösung verordnet und durchgesetzt wer-
den, ist in Wirklichkeit nicht die Lösung, 
sondern ein Teil des Problems. Dieses 
Problem manifestiert sich in der Blickver-
engung, durch die ein Virus ins Zentrum 
des Bewusstseins rückt, zu einem Täter 
mutiert und den Menschen zu einem 
Opfer einer Naturkatastrophe (Virologe 
Drosten) macht, gegen die es nur tech-
nische und soziale Schutzmaßnahmen 
geben kann. Aber ist die Pandemie wirk-
lich ein Naturereignis wie Hochwasser, ein 
Erdbeben oder ein Vulkanausbruch? Sind 
wir Menschen wirklich die Opfer oder 
nicht vielmehr die Täter? Kann ein Virus 
als Nicht-Lebewesen etwas „wollen“, und 
heimtückischer Täter oder gar unser 
Feind sein, gegen den wir Krieg führen 
müssen? Und kann es ausreichen, nur das 
Virus besiegen und vernichten zu wollen? 
Jetzt, da sich die teils immensen Schäden 
in sämtlichen Bereichen der Gesellschaft 
zeigen, dürfte die ausschließlich an der 
Virologie orientierte Doktrin am Ende 
sein. 

Jeder Mensch, so die gängige Auffas-
sung, ist nicht nur ein Gefährdeter oder 

möglicherweise schon Infizierter, jeder 
Mensch ist selbst auch eine potenzielle 
Gefahr. Jeder schütze sich vor jedem. 

Zu dieser Auffassung gehört ebenfalls, 
dass die unübersehbaren Folgen der 
Corona-Maßnahmen bedauerliche, aber 
nicht zu vermeidende Nebenwirkungen 
oder Kollateralschäden sind. Was sind 
Kollateralschäden? In der Militärsprache 
sind dies unbeabsichtigte, aber nicht zu 
umgehende Schäden an der Zivilbevöl-
kerung, die durch gezielte Raketen- oder 
Bombenangriffe auf militärisch wichtige 
Objekte entstehen und die wegen der 
Wichtigkeit dieser Objekte in Kauf ge-
nommen werden müssen. Dazu zählt 
auch die von Kriegstreibern bekannte 
Rhetorik mit Warnungen, Drohungen, der 
medialen Verbreitung von Halbwahrhei-
ten, Schreckens- und Feindbildern, durch 
die die Opferbereitschaft und Akzeptanz  
für die Maßnahmen und ihre Kollateral-
schäden hergestellt werden soll. Die Be-
fürchtung, dass die Nebenwirkungen der 
Therapie schädlicher oder sogar tödlicher 
sein könnten als die Krankheit selber, ist 
nicht unberechtigt.  Ähnliches kennen wir 
auch aus der Kriegsgeschichte. 
Zur Zeit ist unverkennbar, dass es die 
Medizin ist, nach deren Expertise sich 
sämtliche Maßnahmen ausrichten. Es sind 
aber nicht Kinder- und Schulärzte, nicht 
Hausärzte, keine  Allgemeinmediziner, 
keine Psychologen oder Psychiater, die 
am Menschen arbeiten und das Sagen 
haben, sondern Labormediziner, Physiker 

und Mathematiker, die das Datenmaterial 
zu Rechenmodellen verarbeiten, mögliche 
Infektionsverläufe voraussagen und deren 
Ratschläge in den Medien verbreitet und 
zur Grundlage für politisches Handeln 
werden. In der Sicht dieser Fachleute ist 
die Pandemie in erster Linie das statisti-
sche Verhalten eines Virus. Der Mensch 
wird, wenn er sich infiziert, erkrankt 
oder gar stirbt, zum zählbaren „Fall“, zur 
statistischen Größe. Nicht am Menschen, 
sondern an den gezählten Fällen orientiert 
sich die Politik.
Diese Sicht auf das gegenwärtige Krank-
heitsgeschehen ist nicht neu. Sie folgt 
seit Anbruch der Neuzeit dem Galilei-
schen Diktum des Naturwissenschaftlers, 
der die Naturphänomene dadurch objek-
tiviert, dass er sie nicht nur registriert, 
zählt und vermisst, sondern sie auch 
zählbar und vermessbar macht, wenn 
sie es noch nicht sind. Ohne Frage ist die 
moderne Naturwissenschaft mit dieser 
Sichtweise sehr erfolgreich geworden 
und hat auch die Medizin auf ein beein-
druckend hohes Niveau der Anwendung 
technologischer Errungenschaften ge-
bracht. Wie aber z.B. das Klima oder 
die Misere mit der industrialisierten 
Landwirtschaft und ihre ökologischen 
Auswirkungen zeigen, haben diese Er-
rungenschaften auch ihre Kehrseiten. Das 
gilt ebenfalls für die Medizin.

Menschenbilder aus dem Mittel-
alter: 
Links: „Kosmos, Leib und Seele“ 
aus dem Liber divinorum der Hil-
degard von Bingen (1098-1179); 
der Mensch ist eingefügt in das 
Kräftespiel des Himmels und der 
vier Elemente.
Mitte: „Die Erschaffung der Tiere“; 
Grabower Altar von Meister Bert-
ram (1340-1415); man beachte 
den Goldhintergrund als Sinnbild 
des göttlichen Himmels.
Rechts: „Vogelpredigt des Heiligen 
Franziskus“ aus einem Freskenzy-
klus in Assisi, von Giotto Bondone 
(1276-1337); der Goldhintergrund 
umgibt nur noch den Kopf des 
Franziskus.
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Mit den wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen zu SARS-COVID-2 brauchen wir uns 
hier nicht zu beschäftigen, viele sind 
vorläufig und hypothetisch, widersprüch-
lich oder korrekturbedürftig. Auch die 
Wissenschaftlichkeit vieler Studien zur 
Corona-Pandemie müssen wir hier nicht 
kritisch in Betracht ziehen. Zweifel, Kritik 
und Kontroversen gehören zum wissen-
schaftlichen Betrieb und gewährleisten 
den Zuwachs an Erkenntnissen. Die Ent-
scheidung jedoch, sich zur Hauptsache 
auf virologische Erkenntnisse abzustützen 
und zur Bekämpfung auf bio- und sozial-
technische Methoden zu setzen, dabei die 
übrigen Lebensbereiche zu vernachläs-
sigen, als nebensächlich zu betrachten 
oder sogar auszublenden, – eine solche 
Gewichtung ist ohne jede wissenschaft-
liche Begründung, sie ist irrational  und 
entspringt einer vorwissenschaftlichen 
Behauptung oder Lehrmeinung. Diese 
besagt: Der Mensch ist in erster Linie ein 
körperliches und damit naturwissenschaft-
lich erforschbares Wesen. Der Mensch 
funktioniert nach modellierbaren bioche-
misch-physikalischen Gesetzmäßigkeiten. 
Auch sein Verhalten ist physiologisch 
begründet (Neurobiologie) und lässt sich 
durch gezielte sozialpsychologische Maß-
nahmen beeinflussen und steuern. Zu den 
probaten Instrumenten zur Motivierung 

und Steuerung des menschlichen Verhal-
tens gehören Belohnung und Bestrafung, 
das Versprechen von  Annehmlichkeiten 
und die Drohung mit Nachteilen. Erfolg-
reich sind auch Heilsversprechen oder 
das Schüren von Angst. Hierzulande ist 
es die Wirtschafts- und Sozialpsychologie, 
welche die Instrumente zur Beeinflussung 
des menschlichen Verhaltens verfeinert 
und erfolgreicher macht. Wie diese Inst-
rumente politisch erfolgreich angewendet 
werden können, kann man gegenwärtig 
sehr anschaulich von China lernen. 

Die zitierte Lehrmeinung und das ihr 
innewohnende Menschenbild haben 

eine lange Geschichte, die zu den Anfän-
gen der Neuzeit im 15./16. Jahrhundert 
zurückreicht. Im Mittelalter wurde der 
Mensch auch in der Medizin noch als 
in den göttlichen Kosmos eingebettet 
verstanden; selbst seine Körperorgane 
standen unter dem Einfluss sowohl von 
himmlischen Kräften als auch der vier 
elementaren Qualitäten Erde, Wasser, Luft 
und Feuer. In der Malerei fand die Abkunft 
des Menschen aus der göttlich-geistigen 
Welt ihren sinnbildlichen Ausdruck im 
Goldhintergrund. Gegen Ende des Mit-
telalters, als der Blick auf den Menschen 
und die Welt naturalistischer wurde und 
das Interesse für die irdischen Dinge er-

wachte, verblasste dieser Goldhimmel 
und reduzierte sich auf eine Goldaureole 
(„Heiligenschein“) um das Haupt der Heili-
gen, gleichsam als Ausdruck des bei ihnen 
noch vorhandenen alten Bewusstseins. 
Das ist z.B. auf den Bildern von Giotto 
Bondone (1276-1337) zu sehen. 
Zu den frühesten medizinischen Doku-
menten der anbrechenden Neuzeit gehört 
das Lehrbuch für Anatomie von Andreas 
Vesalius (1514-1564), in Basel erschienen 
im Jahr 1543. Dieses ist das erste moderne 
Lehrbuch für Anatomie überhaupt. Im sel-
ben Jahr veröffentlichte auch Kopernikus 
sein Werk, in dem er anstelle der Erde die 
Sonne in den Mittelpunkt des Universums 
rückte. Eine „Kopernikanische Wende“ 
ist auch bei Vesalius erkennbar: Schaut 
man sich einige Abbildungen aus seinem 
Lehrbuch an, kann man bemerken, wie der 
Mensch zwar schon naturalistisch und na-
turwissenschaftlich „korrekt“ dargestellt 
ist, dass in den Körperhaltungen und der 
Umgebung aber noch durchaus Seelisches 
und Lebendiges zur Darstellung kommt. 
Davon wird die naturwissenschaftliche 
Medizin ganz Abschied nehmen und den 
Menschen nur noch als (toten) Körper 
(corpus lat. = die Leiche) untersuchen 
und verstehen. Davon zeugt etwa das 
Gemälde von Rembrandt „Die Anatomie 
des Dr. Tulp“ (1632). 
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Ein weiterer Wegbereiter der moder-
nen naturwissenschaftlichen Medizin 

war William Harvey (1578-1657), der 
1616 erstmals den Blutkreislauf des Men-
schen beschrieben hat. Harvey machte 
erstaunlich exakte Beobachtungen am 
Herzen und Kreislaufsystem von Tieren, 
führte Experimente durch, stellte Be-
rechnungen an und widerlegte damit die 
bisherige, auf den griechisch-römischen 
Arzt Galenos von Pergamon (128-199 
n. Chr.) zurückgehende Auffassung, 
wonach die Quelle allen menschlichen 
Lebens im Herzen zu suchen wäre. In 
galenischer Auffassung ist der Mensch 
eine Einheit von Seele und Leib und das 
Herz der Vermittler zwischen Geist und 
Materie. Vor Harvey hatte sich unter 
vielen anderen auch schon Leonardo da 
Vinci (1452-1519) mit dem Bau und der 
Funktion des Herzens beschäftigt, ohne 
allerdings wichtige Erkenntnisse ge-
wonnen zu haben. Seit den Forschungen 
Harveys, der als ein Mitbegründer der 
modernen experimentellen und berech-
nenden Medizin gelten darf, hat sich die 
Auffassung durchgesetzt, nach der das 
Herz eine hydromechanische Pumpe dar-
stellt und die Blutbewegung nicht durch 
eine besondere „Lebenskraft“, sondern 
durch die Pumpleistung des Herzens 
verursacht wird. René Descartes, dessen 
Philosophie durchsetzt war von physio-
logischen Modellvorstellungen, nahm 
Harveys Erkenntnisse sogleich begeistert 
auf und sah in ihnen eine Bestätigung 
der Vorstellung, alle Lebewesen seien als 
vernunftlose Apparate zu betrachten und 
auch der Mensch nichts anderes als eine 
hydromechanische Maschine (Descartes: 
Traité de l‘homme, 1632). 

Die entscheidenden Schritte hin zu 
einer naturwissenschaftlichen, an 

der Physik und Chemie orientierten 
Medizin erfolgten im 19. Jahrhundert 
durch Persönlichkeiten wie Johannes 
Müller (1801-1858), Emil Du Bois-Rey-
mond (1818-1896), Hermann Helmholtz 
(1821-1895), Ernst Brücke (1819-1892), 
Theodor Schwann (1810-1882), Rudolf 
Virchow (1821-1902), Louis Pasteur 
(1822-1895) oder Robert Koch (1843-
1910). In den Umkreis gehört auch 
der Klosterbruder Gregor Mendel 
(1822-1884), der die Eigenschaften von 
Pflanzen und Tieren auf auszählbare 
Merkmale reduzierte, damit die geneti-
schen Erbgänge formalisierbar machte 
und den Grundstein für die moderne 
Genetik legte. Alle diese Gelehrten 
leisteten durch ihre Forschungen sehr 
wesentliche Beiträge zu einer neuen 
„Theorie des Organismus“. Dazu gehört 
z.B. die Auffassung, jeder Organismus 
sei aus Zellen als ihren elementaren Bau-
steinen aufgebaut. Oder mit der Zellular-
pathologie wurde eine Krankheitslehre 
begründet (R. Virchow), gemäß der die 
Krankheiten auf Störungen in den Zellen 
zurückgeführt werden, die ihrerseits 
durch Toxine, Mikroben (Bazillen, Viren, 
Einzeller) oder genetische Veränderun-
gen (Mutationen) verursacht werden. 
Dadurch wurde die Physiologie zu einer 
rein physikalisch-chemischen Disziplin, 

in der irgendwelche „Lebenskräfte“ 
keinen Platz mehr hatten. Berühmt ge-
worden ist eine Äußerung Du Bois-Rey-
monds, der in einem Brief schrieb: „Ernst 
Brücke und ich, wir haben uns verschworen, 
die Wahrheit geltend zu machen, dass im 
Organismus keine anderen Kräfte wirksam 
sind als die gemein physikalisch-chemi-
schen.“ Mit dieser Verschwörung und 
dem weltanschaulichen Bekenntnis war 
den so genannten Vitalisten der offene 
Kampf angesagt.
Diese im vorletzten Jahrhundert entstan-
dene „Theorie des Organismus“ wurde 
zur herrschenden Lehrmeinung („Dog-
ma“) und bildet bis in unsere Tage das 
Fundament der naturwissenschaftlichen 
Medizin. Ihre Entstehungsgeschichte um 
die Schüler, Mitstreiter und Nachfolger 
von Johannes Müller bilden ein promi-
nentes Beispiel für das, was der polnische 
Mediziner und Erkenntnistheoretiker 
Ludwik Fleck die Entwicklung eines Denk-
kollektivs nannte (Fleck 1935): Durch den 
Denkverkehr seiner Mitglieder bildet sich 
eine bestimmte Denkschule mit einem 
bestimmten Denkstil. Kein Mensch denkt 
für sich allein, so Fleck, sondern immer 
im Austausch mit anderen Menschen. 
Denken ist also kein reiner Erkenntnisakt, 
sondern immer auch ein Akt der gegen-
seitigen Verständigung und damit auch 
ein soziales Ereignis. Was bspw. als eine 
wissenschaftliche Tatsache gelten darf, 

Menschenbilder der frühen Neuzeit:

Links: Drei Abbildungen aus „De humani 
corporis fabrica libri septem“, dem ersten 
Lehrbuch für Anatomie von Andreas Vesalius 
(Basel 1543)

Rechts: „Die Anatomie des Dr. Tulp“ von 
Rembrandt van Rijn (1632); das medizini-
sche Wissen wurde bis ins 20. Jahrhundert 
vornehmlich an Leichen bzw. an Laborprä-
paraten erworben.
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beruht auf einer bestimmten Sichtweise 
und Methode, die ihrerseits wiederum 
ein bestimmtes Erkenntnisinteresse be-
friedigt und deshalb innerhalb eines Denk-
kollektivs als „wissenschaftlich“ anerkannt 
wird. Die Orte solchen Gruppendenkens 
sind wissenschaftliche Gesellschaften, 
Universitäten und Akademien, Buchver-
lage oder Zeitschriften. Wer nicht zu 
einem bestimmten Denkkollektiv gehört, 
hat meist auch keinen Zugang zu diesen 
Orten. Der Anspruch auf die wahre „Wis-
senschaftlichkeit“ führt auch häufig zur 
Abgrenzung gegen Andersdenkende, die 
damit zu Außenseitern und nicht selten 
sogar exkommuniziert werden. Wie 
Thomas S. Kuhn, der an Flecks Arbeiten 
anknüpfte, aufgezeigt hat, stammen viele 
innovative Ideen und wissenschaftliche 
Erkenntnisse nicht aus den etablierten 
Denkkollektiven, sondern von Außensei-
tern, die dann zu Begründern eines neuen 
Paradigmas werden (Kuhn 1962). 
Ein Beispiel für eine neue Anschauungs-
weise in der Medizin ist uns in William 
Harvey begegnet, der den damals mo-
dernen Denkstil des experimentellen 
Naturwissenschaftlers repräsentierte 
und sich dadurch von der alten medi-
zinischen Denkschule des Galenos von 
Pergamon abgrenzte. Diese medizini-
sche und im Mittelalter vorherrschende 
Denkschule verstand den Menschen als 
eine Leib-Seele-Einheit und fand ihren 
therapeutischen Ansatz in der Lehre von 
den vier Elementen und ihrem ausgewo-
genen Zusammenwirken. Wir haben es 
hier mit einer Sichtweise zu tun, die das 
Lebendige und die ganzheitlich wirken-
den Vitalkräfte ins Zentrum rückt und 
die Wirkprinzipien nicht nur innerhalb 
des Organismus aufsucht, sondern sie 
als natürliche oder gar kosmische Kräfte 
zur Heilung von Kranken einsetzt. Die 
dazu entgegengesetzte Denkschule ist 
die der so genannten Mechanisten, die 
wie Harvey oder die modernen Chemiker 

und Physiologen nach chemisch-physika-
lischen Mechanismen forschen und die 
Lebenserscheinung auf experimentell 
manipulierbare Funktionen reduzieren. 
Das therapeutische Ideal der Mechanis-
ten ist das Beheben der Ursachen von 
Funktionsstörungen, was der Behand-
lung von Krankheiten den Charakter 
einer Reparatur verleiht. Aus dem Diktum 
der mechanistischen Denkschule ist ver-
ständlich, dass Begriffe wie Leben, Seele 
und Geist unbrauchbare und überflüssige 
Begriffshülsen sind und Ganzheitlichkeit, 
Gesundheit und Natürlichkeit roman-
tisch-schwärmerische Konzepte darstel-
len, denen keine naturwissenschaftlich 
anerkennbare Erklärungskraft zukommt. 

Die zwei hier umrissenen Denkschulen 
reichen bis in unsere Tage und wer-

den oft als „Schulmedizin“ bezeichnet, 
der die „Alternativ- oder Komplementär-
medizin“ gegenübersteht. Obwohl beide 
Bezeichnungen recht schwammig sind 
und zudem meist polemisch verwendet 
werden, beinhalten sie im Kern dennoch 
die oben umrissene Charakteristik. Die 
Repräsentanten der Schulmedizin sehen 
sich der eigentlichen oder richtigen 
Medizin verpflichtet, die naturwissen-
schaftsorientiert und in ihren Methoden 
empirisch überprüfbar ist und zu der es 
keine vernünftigen Alternativen geben 
kann. Die Schulmedizin ist im Selbstver-
ständnis ihrer Vertreter die ideale Form 
einer bestmöglichen Behandlung und 
die Summe wissenschaftlich überprüfter 
Interventionen. Alternative Heilverfahren 
dagegen können aus schulmedizinischer 
Sicht nicht anders als irrational, unauf-
geklärt und damit als unwissenschaftlich 
gelten. Schließlich sind  alternative Heil-

verfahren aus schulmedizinischer Sicht 
auch unverantwortlich, weil sie oft ver-
hinderten, dass Krankheiten früh genug 
und wirkungsvoll behandelt würden.

Eine weitere Unterscheidung der 
beiden medizinischen Denkschulen 

ergibt sich am Verständnis von Gesund-
heit. Gesundheit, so lässt sich zeigen, 
ist für die Schulmedizin weitgehend ein 
negativer Begriff: Gesundheit ist die Ab-
wesenheit von Krankheit. Gesund ist ein 
Mensch also dann, wenn er keine Leiden 
und Beschwerden hat. Werden diese 
beseitigt, z.B. durch Operation oder 
Medikamente, dann ist der Mensch aus 
schulmedizinischer Sicht wieder gesund. 
Aus diesem Grund ist die schulmedizi-
nische Forschung auf die Ursachen von 
Krankheiten ausgerichtet, um damit 
therapeutische Ansätze für ihre Bekämp-
fung zu finden: Heilen bedeutet demnach 
das ursächliche oder symptomatische 
Beheben von Funktionsstörungen. Die 
Schulmedizin ist im Grundsatz also pa-
thogenetisch ausgerichtet (pathos gr. = 
Leiden; genesis gr. = Entstehung). Weiter 
ist wesentlich, dass sich Krankheiten 
anhand von klassifizierten Symptomen 
diagnostizieren und feststellen lassen. 
Die ICD-10 (International Classification 
of Diseases) der WHO verzeichnet rund 
30.000 klassifizierte Krankheiten.
Bei den meisten alternativen Heilver-
fahren ist das Kernanliegen dagegen die 
Förderung und Stärkung der Gesundheit. 
Wesentliches Ziel dabei ist, dass Krank-
heiten nicht bekämpft, sondern überwun-
den werden wollen. Gesundheit ist also 

Mechanistisches Menschenbild: 
Es gibt unzählige Versuche, den Menschen als Maschine oder technischen Apparat zu erklären. 
Hier eine Abbildung aus Fritz Kahns Bilderwelt: Was in unserem Kopf geschieht, wenn wir ein 
Auto sehen und „Auto“ sagen. Kahn gehörte zu den populärsten Wissenschaftsautoren des 
20. Jahrhunderts. „Der Mensch, Bau und Funktionen unseres Körpers“ (1940) kam bis in die 
1970er-Jahre als offizielles Lehrmittel auch in den Volksschulen der Schweiz zum Einsatz. ©
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eine positive Fähigkeit, nämlich körper-
liche und seelische Beeinträchtigungen 
zu überwinden, vom „Krankheitsfall“ 
wieder zum Menschen zu werden und 
die eigene Autonomie trotz möglicher 
Leiden und Beschwerden neu zu gewin-
nen (Marti 2006). 

Die zentrale Frage der Salutogenese 
ist die nach den Entstehungsbe-

dingungen von Gesundheit (salus lat. = 
Gesundheit; genesis gr.= Entstehung). 
Nach salutogenetischer Auffassung sind 
Gesundheit und Krankheit keine sich 
ausschließenden Gegensätze, kein Ent-
weder-oder, sondern die Pole eines Kon-
tinuums: Erkrankung und Heilung sind 
fließende Bewegungen zwischen diesen 
Polen. Jede Erkrankung ist ein „kleines“ 
Sterben, und jede Genesung oder Heilung 
bedeutet ein kleines „Auferstehen“. Aus 
diesem Grund gehört auch der Tod zum 
Leben. Anders als bei Krankheiten ist eine 
„Gesundheitsdiagnose“ mit naturwis-
senschaftlichen Methoden oder anhand 
klassifizierter Merkmale nicht möglich. 
Wie sollte man schon Autonomie und 
Selbstwirksamkeit eines Menschen fest-
stellen und an standardisierten Merkma-
len beurteilen wollen, ohne damit das 
Individuell-Biografische jedes Krankheits- 
und Heilungsgeschehens auszublenden? 
Anders als die Krankheiten lässt sich 
Gesundheit nicht klassifizieren, es gibt 

so viele „Gesundheiten“ wie Menschen. 
Für eine wissenschaftliche Systematik ist 
dies ein methodisches Problem.
Zu den Entstehungsbedingungen von 
Krankheit und Gesundheit zählen nicht 
nur physiologische Faktoren (z.B. das 
Immunsystem), sondern sehr wesentlich 
auch psychische und mentale. Über die 
Wechselwirkung von körperlichen, seeli-
schen und geistigen Faktoren gibt es ein 
immenses Erfahrungs- und Wissensgut, das 
teils nicht nur jahrhundertealt, sondern 
auch wissenschaftlich gut untersucht und 
dokumentiert ist. Dazu gehören z.B. auch 
die so genannte Psychoneuroimmunologie 
und die Psychosomatik, die beide als schul-
medizinisch gelten dürfen. So ist heute 
gut erforscht und dokumentiert, dass es 
zwischen der Psyche, dem Nerven-, dem 
Hormon- und dem Immunsystem vielfäl-
tige Wechselwirkungen gibt. Psychische 
Faktoren wie Optimismus und positive 
Gefühle, eine Vielfalt von Emotionen, 
ein positives Selbstbild, Erfahrungen von 
Selbstwirksamkeit oder als tragfähig erleb-
te soziale Bindungen haben nachweisbar 
einen positiven und gesundenden Einfluss 
auf die körperliche Immunabwehr und 
stärken den Menschen, während Stress, 
Angst, Depressionen, Sinnverlust und 
Hoffnungslosigkeit, Einsamkeit, Armut, 
Traumata, unbewältigte Trauer usw. die 
körperlichen Abwehrkräfte schwächen und 
den Menschen krankheitsanfällig machen. 

Neu ins moderne Bewusstsein gebracht 
hat den Gesundheitsbegriff der Medi-

zinsoziologe Aaron Antonovsky, der das 
Selbst- und Weltvertrauen als wesentliche 
Quelle für die Gesundheit (neu) entdeckte 
und als Begründer der Salutogenese gilt. 
Mit der Salutogenese bekommt der Ge-
sundheitsbegriff über die psychosozialen 
Faktoren hinaus eine mentale oder geisti-
ge Dimension, die weitgehend auch eine 
Frage der Erziehung und mehr noch der 
Selbsterziehung ist (Marti 2006). 
Antonovsky fiel in einer Studie an Frauen 
in Israel zufällig auf, dass 29% der Be-
fragten trotz schwerer Lebensereignisse 
(KZ-Überlebende) über eine bemerkens-
wert gute psychische Gesundheit und 
Widerstandskraft verfügten. Die Mehrheit 
von 71% der Befragten bestätigte dagegen 
die Hypothese, dass traumatisierende Le-
bensereignisse den Menschen schwächen 
und anfällig machen für Erkrankungen. 
Bei einer Minderheit von 29% war dies 
jedoch ganz ausgesprochen nicht der 
Fall, was das Interesse Antonovskys nach 
den Gründen weckte und ihn zu weiteren 
Untersuchungen veranlasste. Diese führ-
ten ihn schließlich zur Wiederentdeckung 
der Quellen von Gesundheit. Antonovsky 
fand, dass die befragten Frauen ein aus-
geprägt großes Vertrauen in sich selber 
und in ihr Schicksal hatten und mit der 
Überzeugung lebten: 
1. Die Welt ist im Prinzip verständlich 

und durchschaubar (Verstehbarkeit); 
2. das eigene Leben ist sinnvoll und hat 

eine Bedeutung (Sinn für Bedeutung); 
3. das Leben und die Welt ist handhab-

bar und gestaltbar (Handhabbarkeit, 
Gestaltbarkeit). 

Anders formuliert handelt es sich hier 
um ein ausgeprägtes Vertrauen in 1. das 
Denken, 2. das Fühlen und 3. in die eigene 
Handlungsfähigkeit. Verkehrt sich dieses 
Vertrauen in sein Gegenteil und lebt ein 
Mensch im Gefühl, nichts mehr zu ver-
stehen und zu durchschauen, in seinem 

Fritz Kahn: Arzt der Zukunft (1925)
Die Ausstattung und die Gerätschaften dieses Sprechzimmers dürften 
nostalgisch wirken, zeigen aber drastisch die Distanz zwischen Arzt und 
Patient und die zwischen beiden herrschende Maschinerie. Die Vision 
Kahns ist eine konsequente Fortführung des Maschinendenkens in der 
Medizin und eine Vorwegnahme einer datenbasierten Behandlung nicht 
von Menschen, sondern von Funktionsstörungen und ihren Ursachen. w
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Leben keinen Sinn mehr zu finden und 
sowieso nichts machen zu können, dann 
liegt ein klares Indiz für eine Depression 
vor: Die Gedanken drehen sich fruchtlos 
im Kreis, das Fühlen erstarrt und verun-
möglicht eine empathische Anteilnahme, 
und die Handlungsimpulse sind paraly-
siert. Der erkrankte Mensch wird unfähig, 
irgendetwas zu tun. 
Depressive Störungen gelten schon län-
ger als psychische Volkskrankheit mit 
pandemischen Ausmaßen. Im Jahr vor 
Ausbruch der Corona-Pandemie zählte 
man in Deutschland über 5 Millionen 
Menschen zwischen 18 und 79 Jahren, die 
neu an einer Depression erkrankt waren. 
Aus dem Corona-Jahr 2020 gibt es noch 
keine verlässlichen Zahlen, aber erste Stu-
dien deuten auf eine dramatische Zunah-
me von seelischen Erkrankungen hin, und 
die Krankenversicherungen verzeichnen 
bereits jetzt einen Höchststand an Krank-
schreibungen wegen depressiver Leiden. 
Da Depressionen oft verzögert auftreten 
und die Erkrankungsrisiken aufgrund 
der fortgesetzten Coronamaßnahmen 
weiterhin bestehen bleiben, ist mit einem 
weiteren Anstieg von depressiven Er-
krankungen zu rechnen. Auch Kinder und 
Jugendliche sind davon betroffen: Erste 
Untersuchungen bei 7- bis 17-Jährigen 
zeigen (UKE Hamburg), dass während des 
Lockdowns im Frühjahr 2020 rund jedes 
dritte Kind psychische Auffälligkeiten wie 
Angst, Niedergeschlagenheit, Erschöp-
fung, Schlafstörungen, zwanghaftes Ver-
halten (z.B. Waschzwang) oder Störungen 
des Essverhaltens entwickelte. In einer 
ersten Auswertung Mitte Juli hatten die 
Forscher ermittelt, dass sich mehr als 70% 
der befragten Kinder und Jugendlichen 
durch die Corona-Krise seelisch belastet 
fühlten und sich das Risiko für psychische 
Auffälligkeiten fast verdoppelt hat. Ergeb-
nisse aus neueren Studien zum zweiten 
Lockdown stehen noch aus, werden 
aber mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht 
günstiger ausfallen. Die Dunkelziffer ist 
mit größter Sicherheit sehr hoch und das 
wirkliche Ausmaß der seelischen Leiden 
durch die Corona-Maßnahmen wird 
vermutlich nur grob geschätzt werden 
können. Als bloße Nebenwirkung kann 
das nicht mehr durchgehen.

Was ergibt sich aus diesen 
Erkenntnissen?
Zunächst müssen wir feststellen, dass 
sich die medizinische Wissenschaft ihrer 
Geschichtlichkeit nicht bewusst ist. Diese 
Dogmatisierung zeigt sich daran, dass 
sie ihre Erkenntnisse für absolut und 
wie über den Zeitumständen schwebend 
nicht nur für objektiv, sondern auch für 
wahr hält. Natürlich, so wird gesagt, gibt 
es menschliches Irren und Zweifeln, aber 
die wissenschaftlichen Methoden, richtig 
angewendet, schließen dies aus. Deshalb 
kann die Schulmedizin gegen die Alterna-
tivmedizin auch behaupten, sie würde die 
eigentliche Medizin repräsentieren. 
Die historische Entwicklung der Medizin 
hat dazu geführt, dass sie abstrakt gewor-
den ist, mit dem Leben eines kranken Men-
schen kaum mehr etwas zu tun hat und ihn 
in seinem seelisch-geistigen Wesenskern 
ausblendet. Deshalb rechnet die Schul-
medizin auch gar nicht mehr damit, der 
Patient könnte aus seinem Ich heraus aktiv 
etwas zu seiner Genesung beitragen. Der 
Mensch ist zu einem reparaturbedürftigen 
Objekt oder einem Pflegefall geworden. 
Diese Objektivierung ist vermutlich einer 
der Hauptgründe, weshalb die Saluto-
genese in der Medizin nie wirklich Fuß 
fassen konnte. Wie dargelegt, stellt die 
Salutogenese die Ich-Kräfte des Men-
schen ins Zentrum und findet in ihnen die 
eigentlichen Quellen von Gesundheit. An-
tonovsky nannte diese etwas abstrakt „ge-
neralisierte Widerstandsressourcen“, konnte 
aber nicht weiter darlegen, was diese in 
Wirklichkeit sind. Wie Antonovsky selber 
sagte, stieß er damit an einen Bereich, der 
ihm als naturwissenschaftlich denkendem  
Menschen nicht mehr zugänglich war.  
Antonovsky blieb quasi vor den Toren zur 
„geistigen Individualität“ stehen, ahnte 
jedoch ihre geheimnisvolle Wirklichkeit 
(„mystery of health“) (Marti 2006).  
Damit keine Missverständnisse aufkom-
men: Die Schulmedizin hat besonders 
in Akutsituationen ihre unbestreitbare 
Notwendigkeit. Sie hat jedoch einen sehr 
einseitigen Weg eingeschlagen und ist 
auch mit ihrer Allmacht nicht mehr zu-
kunftsfähig. Das zeigt sich zur Zeit nicht 
in erster Linie theoretisch, sondern im 
praktischen Umgang mit der Pandemie, 

der sehr wesentlich schulmedizinisch in-
spiriert ist. Was dabei in fast ausnahmslos 
allen Ländern politisch praktiziert wird, ist 
höchst abstrakt, hat mit dem tatsächlichen 
Leben der Gesellschaft und von Einzelmen-
schen kaum mehr etwas zu tun und wirkt 
deshalb in praktisch sämtlichen Bereichen 
krankmachend oder sogar zerstörerisch. 
Darüber hinaus fehlen sämtliche Aspekte 
der Prävention und Gesundheitsförderung. 
Seit rund einem Jahr ist gut bekannt, dass 
das Virus besonders für diejenigen Men-
schen gefährlich ist, die an typischen Zivi-
lisationserkrankungen leiden (Herz-Kreis-
lauf- und Lungen-Erkrankungen, Diabetes, 
Adipositas und Übergewicht, Krebs). Gibt 
es aber  irgend eine Regierung, die deshalb 
als Antwort auf das Virus jetzt eine gesün-
dere, z.B. fleischarme Ernährung fördert 
und die Landwirte bei der Umstellung 
von der industriellen auf eine ökologische 
Produktion unterstützt? Die dringend 
etwas gegen die Feinstaub- und NO2-Be-
lastung besonders in den Ballungsgebieten 
unternimmt, wo die Menschen auffallend 
gehäuft an COVID-19 erkranken? Wird 
irgendwo der öffentliche Nahverkehr ver-
günstigt oder das Velofahren propagiert, 
um den Autoverkehr einzudämmen? Wird 
aus den reichhaltig vorhandenen Erkennt-
nissen irgendwo der Schluss gezogen, dass 
in den Schulen dringend mehr Bewegung, 
mehr Musik, mehr Singen und mehr 
Schauspiel stattfinden sollte, auch mehr 
Gartenbau und Handwerk, weil all dies 
die Selbstwirksamkeit und Immunabwehr 
stärkt und gesundend wirkt? Werden aus 
den gleichen Gründen Laienchöre, Laien-
orchester, Schrebergärten oder Sportver-
eine gefördert? 
Es braucht nicht immer für alle Maß-
nahmen exorbitante Summen Geldes, 
es würde gegenwärtig vielfach schon 
reichen, wenn den Stimmen, die in 
dieser Richtung etwas zu sagen haben, 
Gehör geschenkt würde. Dass dies nicht 
geschieht und offensichtlich nicht gesche-
hen kann, zeigt allein schon, wie einäugig 
und kurzsichtig, ja schwachsinnig der 
Blick auf den Menschen geworden ist.  
Ohne eine Erweiterung dieses Blicks um 
die geistige Dimension des Menschen 
wird eine Überwindung der gegenwärti-
gen Krise eine Illusion bleiben. ■
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Im Augenblick

Das Potenzial 
der Bauecke im 

Kindergarten Von Edith Vanoni

Ein Erfahrungsbericht

«Was wünscht ihr euch für den Kindergar-
ten?», fragte ich die Kinder, als in meinem 
Kindergarten plötzlich das Thema Weih-
nachtsgeschenke aufgekommen war. 
«Eine grössere Bauecke!», tönte es fast 
einstimmig aus den Mündern der Kinder. 
Na ja, Tablets und Fernseher wurden 
von einzelnen Kindern auch gewünscht 
– aber an erster Stelle war die Bauecke. 
Ich war sehr erstaunt, diesen Wunsch zu 
hören, vor allem von den älteren Kindern: 
Sie hatten in ihrem ersten Kindergar-
ten-Jahr schon ausgiebig, kreativ und 
manchmal auch in grossen Gruppen in 
der Bauecke gespielt, worauf ich deren 
Fläche auf das Vierfache vergrösserte. 
Und jetzt sollte diese schöne, grosse 
Bauecke noch grösser werden! Mein Herz 
hüpfte vor Freude, als ich den einhelligen 
Wunsch hörte, bestätigte er mir doch den 
eingeschlagenen Weg.  
Bevor ich den Stadtberner Kindergarten 
Dalmaziquai vor bald zwei Jahren über-
nahm, hatte ich dort während Stellvertre-
tungseinsätzen folgende Situation ange-
troffen: In einer grossen Holzkiste lagen 
verschieden grosse Bauklötze kreuz und 
quer durcheinander; die Kinder benutz-
ten sie vor allem, um damit Mauern beim 
Eingang zur Bauecke zu bauen. Neben 
der Kiste mit den vielen Bauklötzen 
hatte es ein hochgestelltes Regal mit nur 
einem einzigen Tablar, einige Kissen und 
eine Matratze. Die Bauecke war somit 
auch eine Bewegungsecke. Das Spiel der 
Kinder war dort vor allem wild. Wahr-
scheinlich war in dieser Ecke auch der 
Gedanke des Bewegungskindergartens 
aufgenommen worden. Aber das grosse 
Potenzial, das in einer anregenden Bau-
ecke steckt, konnte so nicht zur Geltung 
kommen. Schade um die vielen schönen 
Bauklötze, dachte ich mir.

Als ich die Führung des Kindergartens 
übernahm, legte ich das hochgestellte 
Regal auf den Boden. So konnten die 
Bauklötze der Grösse nach geordnet 
eingeräumt werden. Es war aber nicht 
angenehm, die Klötze in die Hand zu 
nehmen. Sie waren durch das unsorg-
fältige Herumwerfen und Aufbewahren 
in der Baukiste arg beschädigt worden, 
ihre Holzsplitter piksten und kratzten 
auf der Haut. Während des Lockdowns 
im Frühling 2020 hatten meine Kollegin 
und ich Zeit, alle Bauklötze zu schleifen 
und einzuölen. Jetzt sind alle Bauklötze 
fast schon Handschmeichler.
Die Matratze aus der Bauecke habe ich 
mit Sitzsäcken zusammengelegt, um 
damit an einem anderen Ort im Kinder-
garten eine Bücherecke zu gestalten. 
Was in den Schränken und Schubladen 
des Kindergartens versteckt vor sich 
hinschlummerte, wurde neu in Körben in 
der Bauecke präsentiert: bunte Glasper-
len, Seile, Holzstäbe, kleine Backsteine, 
Tücher, Wäscheklammern und Sandsäck-
chen. Aus dem Wald holten wir verwitter-
te Wurzelteile und Äste. Grosse gefilzte 
Steine und echte kleine Steine kamen 
hinzu. Die Holzeisenbahn und sehr schö-
ne, hölzerne Burgelemente wurden vom 
Estrich geholt, ebenso Holzschiffe, kleine 
Holzautos und Ställe. Im Herbst wurden 
Kastanien gesammelt. Getrocknet liegen 
sie nun in einem grossen Korb, wenn sie 
nicht gerade verwendet werden. Holztie-
re, Zäune und Bäume wurden aus Kisten 
hervorgeholt und auf den Regalen in der 
Bauecke aufgestellt. Grüne und blaue 
Filzstücke in unterschiedlichen Grössen 
und Formen und meine selbstgemachten 
Stehpuppen1 kamen hinzu. 

Damit veränderte sich das Spiel in der 
Bauecke allmählich. Das Bauen der Mau-
ern bei ihrem Eingang hörte auf. Jetzt 
wird mit grossem Materialmix gebaut. Es 
wird zusammen verhandelt und gestaltet. 
Welten werden aufgebaut! In letzter Zeit 
wurden vor allem Burgen gebaut, aus-
gestattet mit verschiedenen Zimmern 
und Feldern für die Tiere. Vor allem aber 
werden mit grosser Sorgfalt Öfen gebaut. 
Wenn ein Kind neu mitspielen möchte, 
fragt es, wo es sein Zimmer anbauen 
kann. Und mit dem Konstruktionsspiel 
kommen Messer, Kanonen und Drohnen 
dazu. Und manchmal auch rätselhaft 
Unbekanntes.
So erzählte mir eines Tages ein Knabe, 
dass er jetzt zwei «Bocker» habe und ein 
anderer Knabe drei «Bocker». «Bocker» 
– dieses Wort hatte ich zuvor noch nie 
gehört; so musste ich es mir von diesem 
Knaben erklären lassen. Ein «Bocker» sei 
eine Stange, zusammengefügt aus drei 
bis vier Elementen des Konstruktions-
spiels, und ein Knabe aus der Gruppe 
der grösseren Kinder habe das erfunden. 
Nach dem Unterricht googelte ich das 
rätselhafte Wort, fand aber nichts dazu. 
So mutmasste ich selber: Vielleicht könn-
te ein «Bocker» ein Kanonenrohr sein. 
Oder ein Rammbock, wie er früher beim 
Sturm auf Burgen eingesetzt wurde? Aber 
weit gefehlt: Der Knabe, der das Wort er-
funden hatte, erklärte mir am nächsten 
Tag, ein «Bocker» sei einfach eine Stange, 
mit der man alles wegschlagen könne. Ja, 
so passt «Bocker» zu diesem Knaben; er 
zeigt damit, mit welcher Thematik er sich 
immer wieder auseinandersetzt. 
Im Kindergarten Dalmaziquai dürfen die 
Kinder selber entscheiden, mit wem und 
wo sie spielen möchten. Es dürfen so 
viele Kinder an einem Ort spielen, wie die 
Kinder selber es haben möchten. In der 
Bauecke spielen in letzter Zeit meistens 
etwa acht Knaben und zwei Mädchen, 
und dies oft recht friedlich. Natürlich 
wird um rares Material und Platz ge-
feilscht. Meistens regeln die Kinder das 
unter sich. Von weitem beobachte ich 
das Geschehen, und ich greife nur dann 
korrigierend ein, wenn ein Kinder zu viel 
Material für sich beansprucht, den ande-
ren Kindern zu wenig Platz überlässt oder 1  siehe https://www.fpv.ch/konkret.php
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Für das Schuljahr 2021/2022 suchen wir für folgende Klassen je eine Klassenlehrperson (Voll- oder 
Teilpensum): 

1./2. Klasse 
5. Klasse
6./7. Klasse
9. Klasse mit Schwerpunkt Naturwissenschaften

Wir erwarten fachliche und pädagogische Stufenerfahrung sowie eine Aus- oder Weiterbildung in 
anthroposophischer Pädagogik

Die pädagogische Arbeit an unserer Schule erfordert und fördert Eigenverantwortung und Kreativität. 
Wir bieten eine sorgfältige Einführung in die gut ausgebauten, dialogischen Führungsstrukturen unserer 
selbstverwalteten Schule.

Die zweisprachige Stadt Biel bietet ein lebendiges kulturelles Leben und viel schöne Natur in ihrer Umgebung 
am See und in den Jurabergen. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an: verantwortungskreis.personal@steinerschule-biel.ch

oder  
Rudolf Steiner Schule Biel 
Schützengasse 54 
CH 2502 Biel

Telefonische Auskünfte  
Katherina Brechbühler 
Geschäftsstelle Rudolf Steiner Schule Biel 
032 342 59 19 oder 079 353 41 02

Biel
Rudolf Steiner Schule

keinen Respekt vor dem Spiel anderer 
Kinder hat und nicht kooperieren kann. 
Am Ende der Woche gilt es jeweils, die 
Bauecke aufzuräumen. Das ist ein span-
nender Prozess. Wenn es etwas chaotisch 
wird, sage ich mir immer: Eine bessere 
mathematische Früherziehung gibt es 
gar nicht. Ich kann die Kinder durch die 
äussere Ordnung, die sie wieder her-
stellen müssen, auch mit einer inneren 
Ordnung ins Wochenende entlassen. 
Die Bauklötze müssen der Grösse nach 
in die Gestelle eingeräumt werden; das 
Kleinmaterial wird sortiert und in die 
entsprechenden Körbe gelegt; die Tie-
re, Ställe und Stehpuppen finden ihren 
Platz auf dem Regal. Eine Welt wird aufs 
Wochenende hin aufgeräumt – in der 
folgenden Woche wird eine neue Welt in 
zum Teil anderen Zusammensetzungen 
aufgebaut, gestaltet und bespielt. Für 
mich sind es Glücksmomente, wenn ich 
miterleben kann, wie sich die Kinder in 
einem vertieften Spiel finden und ein-
ander gegenseitig fördern und fordern.
Manchmal platziere ich nach der Wo-

chenreinigung die Körbe anders, oder ich 
füge etwas Neues hinzu, damit die Kinder 
neue Impulse fürs Spielen erhalten. 
Und der oben erwähnte Gedanke des 
Bewegungskindergartens? Ist er nach der 
Neugestaltung der Bauecke verschwun-
den? Nein, auch er hat einen sehr grossen 
Stellenwert in meinem Kindergarten. 
Einerseits wird er strukturell in der Pla-
nung aufgenommen, andererseits wurden 
andere Orte im Kindergarten mit neuen 
Angeboten für die Bewegung attraktiver 
gemacht: der Windfang, der lange Korri-
dor, der gedeckte Platz vor dem Eingang 
und natürlich der ganze Aussenraum 
mit der Schaukel, mit der sehr grossen 
Grünfläche, umrandet von Bäumen und 
Büschen, und der geteerte Platz. 
In der Bauecke können die Kindergar-
ten-Kinder sehr viele Lernerfahrungen 
machen, die im Lehrplan aufgeführt 
werden. Nachfolgend eine Auswahl von 
Verortungen im Lehrplan 21.

Entwicklungsorientierte Zugänge
EZ 1: Mädchen und Jungen lernen vorsich-

tig zu handeln.

EZ 6: Fantasie und Kreativität. Im freien 
Spielen drücken sich die Kinder aus und 
entwickeln gemeinsam Lösungen. 

EZ 8: Mädchen und Jungen gestalten viel-
fältige Sprechanlässe wie Absprachen, 
Erklärungen und Begründungen, Erzäh-
lungen, Beschreibungen, Präsentationen, 
Erlebnisse, Geschichten und Spielsitua-
tionen. 

Mathematik
MA.3.A.1: Die Schülerinnen und Schüler 

können Gegenstände und Situationen 
mit lang/kurz, schnell/langsam, vorher/
nachher, breit/schmal, dick/dünn, gross/
klein, schwer/leicht beschreiben.

MA.3.A.2: Die Schülerinnen und Schüler 
können Längen und Volumen verteilen.

MA.3.B.1: Die Schülerinnen und Schüler 
können Anzahlen, Längen, Flächen und 
Volumen miteinander vergleichen.

MA.3.C.1: Die Schülerinnen und Schüler 
sammeln und ordnen (z.B. Steine nach 
Farbe ordnen und zählen).

Bilder der beschriebenen Bauecke siehe 
https://www.fpv.ch/konkret.php
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Eine 
pensionierte 

Lehrgotte 
erinnert sich Von Verena Wegmüller

5

  

„früsch vo der Läbere wäg“ 

Primarschule Wollerau, 2. Teil

Die Schulbehörde «verknurrte» mich 
dazu, die vakante Stelle des Rektorates 
zusätzlich zu übernehmen. Ich sträubte 
mich: «Zwei EK-Klassen führen, ein an-
sehnliches Pensum an der Musikschule, 
die Lehrer/innen-Vertretung im Schulrat – 
mehr geht doch nicht.» Ich bat den Schul-
inspektor um Hilfe. Er meinte: «In Ihrem 
Fall: Machen Sie‘s, Sie können das.» Ich 
fühlte mich total überfordert, immerhin 
ist es eine Schule mit ca. 30 Lehrkräften.
Ich schwimme im kalten Wasser. Doch 
allmählich merke ich, es geht ja – nur, 
ein Privatleben gibt es kaum, alles ver-
mischt sich. Zum Glück habe ich kreative 
Kinder in der EK, denn oftmals muss ich 
einspringen, wenn‘s «brennt».
Eines Tages fühle ich mich krank mit 
hohem Fieber und muss ein paar Tage zu 
Hause bleiben. Die Schüler gehen trotz-
dem zur Schule, die Handarbeitslehrerin 
würde sie nebst ihren Schülern betreuen. 
Sie beginnt in ihrer Klasse und will da-
nach die EK-Schüler/innen begrüssen und 
Aufgaben an die Wandtafel schreiben. 
Die EK-Kinder sitzen schon im Kreis beim 
Flötenspiel nach dem Morgenspruch. Sie 
begrüssen die Handarbeitslehrerin, aber 
fahren gleich weiter mit Gedichten. Sie 
kommt sich auch bei den weiteren Kurz-
besuchen überflüssig vor.
Die Wüstenspringmäuse verhalten sich 
während der Morgenfeier ganz ruhig, 
oft sogar auf den Hinterbeinchen, beim 
Flötenspiel piepsen sie. Eine Besucherin 
findet die Tiere schrecklich. Während 
ihrer Anwesenheit lärmen sie, indem 
sie die Wassergefässe gegen das Gitter 
schlagen – mit viel Ausdauer. Kaum hat 
sich die Frau verabschiedet, verhalten sie 
sich wieder normal, ruhig.

Ein Vertreter oder eine Vertreterin des 
Schulrates ist jeweils Klassengötti/gotte 
und besucht ab und zu den Unterricht. 
Der erste «Götti» ist Briefträger, ein ein-
facher, bodenständiger Mann. Wenn er 
zu uns kommt, freuen sich die Kinder, 
zeigen Arbeiten usw. Kommt Frau Doktor 
X zu Besuch, grüssen die Kinder zwar, 
nehmen aber sonst wenig Notiz von ihrer 
Anwesenheit. Kommt aber der Schul-
psychologe auf Schulbesuch, werden die 
Kinder «gnietig» (er kritisiert bloss).
Die bereits verschobene Schulreise 
findet nun endlich statt, obwohl das 
Wetter etwas durchzogen ist. Gut 
ausgerüstet ziehen wir 
los. Wenig später giesst 
es wie aus «Kübeln», 
wir flüchten ins Schul-
zimmer. (Die meisten 
Eltern sind jetzt nicht 
zu Hause). «Juhui, itz 
git es Gschichte!» Ich 
erzähle, zeichne an die 
Wandtafel, wir singen, 
spielen, «brichte», es 
geht lustig zu und her… 
«I ha e feini Wurscht 
(zum Glück keine Brat-
wurst), chöi mer ässe?» 
Es ist schon Mittag, wir 
packen unsere Wunder-
tüten aus, tauschen auch – ein Fest! 
Am Nachmittag hellt es etwas auf, wir 
spielen draussen weiter, bis die ersten 
Mütter auftauchen, um ihre Kinder ab-
zuholen. «Mami, das isch die schönschti 
Schuelreis gsi!» «U so luschtig!» Eine 
Mutter wettert aber: «Es het fascht de 
ganz Morge grägnet, so gaht mer doch 
nid uf d‘Schuelreis!» Die andere Mutter: 
«U mir chönne wieder wäsche.» Hier und 

da ein verschmitztes Lächeln. Es war 
so schön im Schulzimmer. Im nächsten 
Jahr fahren wir mit dem Zug in Richtung 
Goldau, um den Tierpark zu besuchen. 
Ich erzähle von Tomte und dem Fuchs, 
alle Kinder im oder um dasselbe Abteil 
geschart. Ich beschreibe den Fuchs, 34 
offene Ohren, da – nahe unserem Fens-
ter sitzt er – wie bestellt. «Het der Fuchs 
lang uf üs gwartet?», fragt ein Kind.
Eine andere Schulreise hat die Insel Ufe-
nau im Zürichsee zum Ziel. Das Baden ist 
nicht erlaubt hier – es ist die Insel des 
Klosters Einsiedeln – aber die müden 
Wanderfüsse kurz abkühlen geht sicher 
schon. Ein Kind liegt plötzlich samt Klei-
dern im Wasser – ein zweites will wohl 
helfen und nimmt bald auch ein Vollbad. 
Es folgt das dritte Kind - genau so. Nun 
denke ich, sie machen dies absichtlich, 
denn es ist sehr heiss. Ich gehe auf die 
Kinder zu, sie sollen herauskommen – da, 
ich liege ebenfalls im Wasser, denn die 
Steine sind ganz glitschig. Einige Kleider 
hängen wir an die Äste über uns und 
spielen weiter, bis diese einigermassen 
trocken sind.

Die Kinder absolvierten im Kindergar-
ten einen Schulreifetest. Ein lebhaftes 
Mädchen mit wachem Blick wird mir 
zugewiesen in die EK. Ich betrachte das 
schlechte Testergebnis, verstehe dies 
nicht und frage das Kind: «Warum hesch 
nid alli Blüemli i d‘Vase zeichnet?» «Das 
git es Gmoscht und isch nid schön.»
Auf die Frage, wie viele Kilometer es noch 
laufe, wenn ein Bein gebrochen ist, ant-
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wortete es: «Noch viele.» «Warum diese 
Antwort», frage ich nun. «Uf e dummi 
Frog git´s e dummi Antwort!» Eingeteilt 
ist eingeteilt, hiess es, das Mädchen blieb 
in der EK und war glücklich.

Militär ist oft in unserem Schulhaus 
einquartiert, auf dem Pausenplatz wird 
exerziert. Ein Schüler ruft mir zu: «Ghöre 
die Manne alli nid guet, dass dä so muess 
schreie!» Ich ernte einen bösen Blick vom 
Vorgesetzten. Eine weitere Feststellung 
verstärkt dies noch: «Gäll, das si dummi 
Manne, dass die das so mängisch müesse 
wiederhole – hoffetlech chöi si‘s gly!»
In die EK kommen auch Kinder mit ver-
schiedenen Defiziten an Bewegung und 
Koordination. Wir üben jeden Tag; mein 
Lebenspartner begleitet einmal pro Wo-
che am Klavier.
Die Schulbehörde ist bereit, für die EK 
eine Eurythmistin anzustellen (Dies 
kommt günstiger als die verschiedenen 
Therapien). Nur finde ich keine Euryth-
mistin, die bei guter Bezahlung, aber 
nur eine Stunde pro Woche kommt. Ich 
wende mich an Frau Lobeck. In Einzel-
stunden erarbeiten wir Übungen, auf 
meine Kinder zugeschnitten.
Jedes Jahr findet ein Sporttag für die 
gesamte Primarschule (1. bis 6. Klasse) 
statt. Da wird geübt: Schnelllauf, Ge-
schicklichkeit usw. Nur wir haben keine 

Zeit dafür. Gnädigerweise dürfen wir 
dennoch mitmachen.
Klassenstaffetten: alle 1. Kl. und EK. 
Was machen meine lieben Kleinen? 
Sie rennen los, aber warten, wenn ein 

Kind – auch der andern drei 
Klassen – stürzt oder sonst 
ein Problem hat. 
Geschicklichkeitsspiele: Da 
kommt uns zugute, was wir 
täglich üben. Die EK-Schüler 
holen Medaille um Medaille 
(Gold, Silber, Bronze und ein 
Podest wie im Sport). Ein 
EK-Schüler steht auf dem 
Podest mit 2 Goldmedaillen, 
er steigt herunter, um einem 
anderen Schüler eine umzu-
hängen. «Är het noch keini 
übercho, ou ds letscht Johr 
nid.» Überhaupt bleiben die 
EK-Schüler nicht lange oben 
stehen, denn wir haben am 
Brunnen interessante Tier-
chen entdeckt… 
Ein Schüler kann nicht mehr 
zur Schule kommen, er kann 

wegen vielen Blasen nicht mehr sit-
zen. Trotz Medikamenten und Salben 

kommen die Blasen immer wieder. Da 
die Mutter übertreibt mit Reinlichkeit, 
schöpfe ich Verdacht. Ein Gespräch bringt 
Klärung: Der Junge verträgt die starken 

Badewannen-Putzmittel nicht. Die Ge-
nesung lässt nicht lange auf sich warten.
Viele Kinder pflegen mich zu Hause ab-
zuholen, eine fröhliche Schar. Eines Tages 
kommt ein Junge sehr bedrückt daher: 
«Der Kaplan X het mit mir gschumpfe, i ha 
uf em Wäg pfiffe». «Du darfsch witerhin 
fröhlich pfiffe, aber wenn em Kaplan X 
begägnisch, tue ne nid ärgere.»
Ein paar Mütter pflegen ihre Kinder 
nach der Schule (Mittag um 11.30 Uhr) 
abzuholen. Sie überhäufen mich jeweils 
mit Fragen, «dringenden» Berichten, bis 
mindestens 12 Uhr. Auch ein Gespräch 
bringt sie nicht zur Einsicht. Ich kaufe 
eine Querflöte und «muss» nun von 
11.30 bis 12.00 Uhr üben. Die Mütter 
gehen und suchen ihre Kinder, die sich 
aber oft im Schulzimmer verstecken, um 
zuzuhören…
In unserem Schulgarten reifen feine Bee-
ren, Radieschen (aufs Butterbrot! Mmh). 
Dies haben  Kinder anderer Klassen 
auch entdeckt. Nur – wer beim Naschen 
erwischt wird, muss auch beim Jäten mit-
helfen am Mittwochnachmittag! Im Som-
mer gibt‘s noch eine Giesskannen-Dusche 
dazu. Der Andrang an Freiwilligen wird 
immer grösser. Auch Lehrer der oberen 

Klassen können nicht mehr Kinder «zur 
Strafe» schicken, sie kommen auch so.
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Gelesen und empfohlen

Kreativ zur Lösung
Erika Beltle ist manchen von uns vertraut 
durch ihre Gedichte. Die moderne Frau 
hat sich weit herum Achtung errungen als 
Schriftstellerin und Redakteurin.
1984 erschien von ihr auch die erste 
Rätselsammlung: Pfiffikus‘ Schelmennuss. 
Im Laufe der Zeit folgten sechs weitere 
Bändchen. 
Es macht Spass, im Freundeskreis, allein, 
in der Schule, im Training geistiger Fri-
sche daran zu sein. 
Erika Beltle zeigt sich in der vorliegen-
den Sammlung als sprachlich versiert, 
originell, schelmisch augenzwinkernd. 
Sie gibt im Vorwort des ersten Büchleins 
hilfreiche Hinweise über die Art ihrer 
Rätsel und die Herangehensweise. Her-
ausgepflückt sei folgende Passage: Auch 
der Ungeübte kann sich auf diese Weise in 
das uralte Spiel des Rätselratens einleben, 
das nicht ein gespeichertes Wissen, wie 
etwa beim Kreuzworträtsel, sondern ein 
bewegliches Denken erfordert und die 
Fähigkeit, innerlich auf einer Sache einige 
Zeit ruhen zu können.
Die Lösungswörter finden sich jeweils 
hinten in den Büchlein, jedoch ohne Zu-
ordnung, denn wie schnelle schlüge man 
bequemlichkeitshalber nach. Beltle: Doch 
jeder weiss es, kann es wissen: Die Nuss 
nur macht vergnüglich satt, die man, trotz 
harten Hindernissen, aus eigener Kraft 
geöffnet hat. Wir merken: Da leben in den 
Rätseln auch Poesie, Rhythmus, Endreim. 
Ein gerade für den Vorstand der Freien 
Pädagogischen Vereinigung bestimmtes 
Rätsel sei hier zum Schluss vorgestellt:
Den Ganzen macht man
mit der Ersten 
durch den Zweiten. 
Einstmals in vergangnen Zeiten
hat man diese Kunst betrieben.
Schwarz auf weiss,
stets klein geblieben, 
schenkte man ihn 
seinen Lieben.
Die Rätselbüchlein in schmucken Far-
ben, erschienen im Verlag Freies Geis-
tesleben, zum Preis von jeweils CHF 
15–18 resp. € 10–12  seien hier mit 
dem Erscheinungsjahr aufgeführt: 

2005 Der Anfang spricht sogleich vom Ende, 
99 neue Rätsel für kluge Köpfe

2006 Rückwärts schlüpft er aus dem Ei, 100 
knifflige Rätsel, 4. Auflage

2006 Der erste Bruder wird gebunden, 101 
einfallsreiche Rätsel

2007 Die halbe Mutter geht voraus, 95 Rät-
sel für philosophische Querdenker

2010 Dreimal hab ich sie im Leibe, 97 neue 
Rätsel für Anfänger und Liebhaber, ver-
griffen

2010 Pfiffikus‘ Schelmennuss, 148 leichte 
und schwierige Rätsel, 6. Auflage

2012 Eine Summe ist’s und auch ein Tun, 
100 neue Rätsel für Neugierige

Wofür du Worte hast, darüber 
bist du schon hinweg (Hippo-
krates)
Zwei Ärzte vertrauen uns aus ihrem Be-
ruf als Psychiater und Psychotherapeuten 
einen Kosmos an Lebensfrüchten an. Der 
eine wirkte als leitender Arzt in der Fil-
derklinik, Filderstadt, der andere in einer 
Praxis in Stuttgart. Zusammen haben  sie 
2019 das Institut Anthroposophie-basier-
te Psychotherapie begründet.
Das vorliegende Fach- als auch Lehr- und 
Praxisbuch überzeugt in verschiedener 
Hinsicht. Im Mittelpunkt steht das Wesen 
der Seele. In der historischen Einfüh-
rung erfahren wir, wer seit der Antike 
mit diesem Geheimnis gerungen, auf 
dem Gebiete der Seelenkunde geforscht 
hat. Dazu wird unser Interesse auf die 
weltweite gegenwärtige Forschung 
gelenkt, bereichert mit Gedanken von 
Dichter*innen und Philosophen. Heute 
gibt es schätzungsweise 300 bis 400 
psychotherapeutische Schulen mit unter-
schiedlichsten Ansätzen. Markus Treichler 
und Johannes Reiner nehmen in ihren 
Ausführungen immer wieder auf einzelne 
Bezug, beschreiben letztlich die Anthro-
posophie-basierte Psychotherapie (AbP) 
in ihren Grundzügen, ihrer Systematik. 
Sie arbeitet vor allem mit seelischen, aber 
auch mit geistigen und leiblichen Mitteln. 
Sie bringt Leben und Bewusstsein zu-
sammen und pflegt Leib und Seele, sie 
appelliert an das Ich.

Und dieses Innerste des Menschen steht 
heute enorm auf dem Prüfstand. Auf 
einmal kann das Drinnenstehen im dra-
matischen Weltgeschehen mit all seinen 
Veränderungen verunsichern. Wir können 
bis ins Mark getroffen werden durch per-
sönliche, berufliche und soziale Krisen 
oder gar Krankheiten. Dann wird die Luft 
dünner, wir stehen u.U. „verwundet“, 
einsam, verlassen da. Dies birgt wohl 
im Keime die Möglichkeit zu lebensver-
ändernden Entwicklungsschritten. Doch 
vorerst drücken die Schattenseiten stär-
ker, die seelische Instabilität, Schmerzen, 
Not, bedrohliche  Ängste. Bis die Frage 
ertönt: Ist das Schiff noch steuerbar? 
Hier kann die Psychotherapie zu neuem 
Halt führen.
Markus Treichler charakterisiert die AbP 
zusammenfassend als Psychotherapie 
der inneren Haltung. An sechs Qualitäten 
wird primär gearbeitet: Am Bezug 
- zur Welt, Mitwelt, Umwelt, Lebenswelt, 

Werkwelt 
- zum Selbst als unserem seelischen 

Innenraum
- zum Sinn, zur Sinnhaftigkeit, zum Geist, 

zur Spiritualität
- zum Denken, zum Erkennen und Verste-

hen der Welt, wie auch von sich selbst
- zum Wollen, indem es auf Verwirkli-

chung in der Welt ausgeht
- zum Fühlen als Ausdruck unseres seeli-

schen Innenraums
Dies wird an Patientenbeispielen aufge-
zeigt. Diese sechs Komponenten haben 
dann auch einen Bezug zum anthropo-
sophischen Schulungsweg, zu den sechs 
„Nebenübungen“, die Treichler auch 
Basisübungen nennt. Eine weitere Kor-
respondenz gibt es zum Spruch Rudolf 
Steiners „Ich denke die Rede“. Hiermit 
ist zum Gesunden als auch zum Gesund-
bleiben ein riesiges Feld eröffnet.
Johannes Reiner lässt uns in seiner Pra-
xis anhand des konkreten Vorgehens 
über die Schulter schauen. Wie viel ist 
erlitten, bevor über die Schwelle des 
Psychiaters geschritten wird! In extre-
mer Asymmetrie beginnt der Einstieg. 
Hier der Klient, dort der Therapeut mit 
ihren unterschiedlichen Erwartungen. In 
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der sich anbahnenden Gesprächsarbeit 
spielt Vertrauen die grösste Rolle. Kann 
der Mensch auf dem Weg durch die Rei-
che der Empfindungsseele, Verstandes-/
Gemütsseele die Basis erlangen, um als 
Synthese davon in der Bewusstseinsseele 
zum selbstbewussten, freien Ergreifen 
des Steuers zu kommen? Gelingt es, auch 
dem Neuen, Unbekannten, Fremden zu 
begegnen? Was für „Klärungen“ da nötig 
sind! Eine reiche Palette von praktischen 
Übungen, Meditationen, Interventionen 
wird uns vorgestellt, speziell die Kunst-
therapien, wodurch manch Erstarrtes ins 
Fliessen kommt, Selbstbegegnung sich 
ereignen kann, Motivation zur Verände-
rung erwächst.
Jetzt soll noch ausdrücklich auf Rudolf 
Steiners radikalen Ansatz von Gesund-
heit und Krankheit hingewiesen wer-
den. Das normale Leben braucht die 
Möglichkeit, krank zu werden. Nur muss 
ein fortwährender Ausgleich (durch den 
Ätherleib) stattfinden. (…) Sobald der 
Ausgleich nicht mehr stattfindet, stösst 
das Gefühlsleben in den physischen Leib 
hinunter, verbindet sich mit dem Körper, 
sobald also das Gefühlsleben in das Organ 
hineinschiesst  (z.B. Leber, Lunge, Niere, 
Herz), ist die Krankheit da.
Der Vergleich des sich zum Hellen dif-
ferenzierten Menschenlebens mit dem 
genialen Gewebe von Bachs Kunst der 
Fuge kann uns doch befeuern!

Markus Treichler, Johannes Reiner: 
Anthroposophie-basierte Psychotherapie 
Grundlagen – Methoden – Indikationen – 
Praxis. Salumed-Verlag GmbH, Berlin 2019 
(337 S., CHF 95.-/ € 68.-)

Stufe um Stufe
Johannes W. Rohen ist ein besonderer 
Arzt. Noch mit 90 Jahren hielt er an der 
Universität in Erlangen-Nürnberg für die 
Humanmediziner*innen die Einführungs-
vorlesungen. Vielleicht wurde unser 
Interesse im Jahre 2000 durch seine – 
auch grafisch – lebendig gestaltete Mor-
phologie des menschlichen Organismus 
geweckt. Mehrere Jahrzehnte hindurch 
beschäftigte er sich mit dem Isenheimer 
Altar.
Neben dem bewusstseinsgeschichtlichen 
Hintergrund legt Rohen den Schwerpunkt 
auf den medizinisch-psychotherapeu-

tischen Aspekt des Kunstwerks. Er be-
schreibt anhand der Antoniter Kirchen-
anlage in Isenheim den Weg des Kranken 
als auch der Mönche und Ärzte zum Altar. 
Die drei Schauseiten bezeichnet Rohen 
als „Altarstufen“. In Kürze sei der Durch-
gang der drei Ebenen angedeutet. (Es 
lohnt sich überaus, ihn im Buch selber zu 
studieren, meditierend durchzugehen.)
Vor der ersten Altarstufe mit dem durch 
Pfeile durchbohrten Sebastian, der Kreu-
zigung Christi, dem Antonius (und in der 
Predella mit der Grablegung Christi) wird 
der Kranke durch seelische Erschütterun-
gen zum Nachdenken wachgerufen und 
kommt zur Überzeugung: Das Leiden 
kann nicht das Ende sein. 
Die zweite Altarstufe birgt die grösste 
Fülle an Kontrasten von Formen, Farben, 
Inhalten mit der Verkündigung, dem 
„Engelskonzert“, mit Jesus auf dem Arm 
Marias inmitten der lichtdurchstrahlten 
Landschaft, der Auferstehung Christi 
(und wiederum der Beweinung Christi in 
der Predella). Rohen weist hier auf das 
Ein- und Ausatmen, auf ein rhythmisches 
Geschehen hin. Der verzweifelte Kranke 
vermag dabei zu erleben: Ja, es gibt eine 
Erlösung von Schmerz und Leiden.
Durch die dritte Altarstufe mit Antonius 
im Gespräch mit Paulus von Theben,  dem 
ausziselierten Schnitzwerk in der Mitte, 
der Versuchung des Antonius (und der 
auffallend schlicht gearbeiteten Predel-
la mit Christus und den zwölf Jüngern 
beim Abendmahl) kann das eigentliche 
Heilgeschehen angeregt werden. Rohen 
schreibt dazu: Hier gilt es, das Stoff-
wechselsystem und das (…) autonom 
arbeitende vegetative Nervensystem neu 
zu erschliessen, die Blockaden aufzulösen 
und die Willensnatur des Menschen vom 
Ich aus wieder zu beleben.
Was der langjährige, äusserst präzis be-
obachtende  Arzt in diesem Kunstwerk 
alles erkennt, ist kaum zu ahnen. Als Bei-
spiel soll hier auf die vielen Heilpflanzen 
verwiesen sein, die in der dritten Altar-
stufe zu entdecken sind.
Als Anhang sind dem Buch drei heraus-
nehmbare Tafeln beigelegt, damit wir bei 
den Schilderungen der jeweiligen Details 
immer den Gesamtzusammenhang dieses 
Kunstwerkes vor Augen haben.

Johannes W. Rohen: 
Der Isenheimer Altar als Psychotherapeuti-
kum 
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 2016 
(105 S., CHF 43.50 / € 29.90)
Im Anschluss daran sei hingewiesen auf:
Barbara Hasselberg (Herausgeberin): 
Der Isenheimer Altar im Gespräch mit Ruth 
Dubach 
Privatdruck: Zu beziehen im Buchhandel 
(67 S., CHF 35.-/ € 28.-)

Ruth Dubach gehört zu den wachsamsten 
Zeitgenoss*innen. Mit untrüglichem Blick, 
mutigen Herzens vermag sie auf unsere 
Menschheitssituation hinzuschauen. 
In diesem prächtigen Bildband mit den 
intimen „Gesprächen“ Dubachs in Ge-
dichtform kann uns manches nahe gehen. 
Zutiefst treffen, aufrütteln, zur Sinnesän-
derung mahnen wird uns ihr Beitrag zu 
den zwölf (Un-)Tugenden des Menschen. 
In der Einleitung schreibt Barbara Hassel-
berg: Die Dichterin Ruth Dubach, die in 
ihrem langen Leben den Isenheimer Altar 
in Colmar oft besuchte, ist in ihrer Arbeit 
in tiefer Weise auf die Tafeln sprach-
künstlerisch eingegangen. So hat sie dem 
Altar und „Mathis dem Maler“ eine neue 
Sprache für unsere Zeit gegeben. 
Mögen ihre Worte, ihre Dichtkunst uns 
weitere Türen zu dem Weltenkunstwerk 
öffnen.

Begeisternde Zusammenschau
Franz Lohri hat eine Meister-Leistung 
zum Thema Planeten, Bäume und Ich-Ent-
wicklung vollbracht. Er hat sich in die 
profunden Forschungsarbeiten von Julia 
Bort, Frits Hendrik Julius, Ernst-Michael 
Kranich, Hartmut Ramm, Rudolf Steiner 
und vielen anderen eingearbeitet und 
sie mit eigenen bedeutenden Studien 
ergänzt, auch künstlerischer Art. Franz 
Lohri legt uns nun auf bloss 183 Seiten 
eine neue Gesamt-Schau dieser immen-
sen Zusammenhänge dar.
Der Autor geht methodisch überzeugend 
vor. Er bahnt uns den Weg, vom mo-
dernen Bewusstsein ausgehend, Schritt 
für Schritt zu dem irdisch-kosmischen 
Kräftewirken, mithilfe der Geisteswissen-
schaft. Dies geschieht fundiert, gezielt, 
nie abstrakt.
Zu Beginn führt uns Franz Lohri ins Mys-
terium der alldurchdringenden Sieben-
heit, zu den sieben klassischen Planeten 
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in ihrer räumlichen als auch zeitlichen 
Bedeutung. Genial hat dies W. Hoerner 
durch einen symmetrischen Linienzug 
mit der Wochentagsfolge schematisch 
zum Ausdruck gemacht.
Danach beginnen wir das Wirken der 
Planeten-Kräfte im Menschen zu erahnen, 
durch das differenzierte Impulsieren all 
unserer Lebensprozesse.
Etwas später lernen wir die Bewegungs-
bilder der Planeten, wie sie von der Erde 
aus erscheinen, nach Aufzeichnungen 
von J. Schultz, kennen. Betrachten wir 
sie sorgsam, es sind sprechende Bilder!
Dadurch sind Grundlagen geschaffen, um 
die Brücke zum ersten Goetheanum zu 
schlagen, zu den sieben Säulen und den 
Architrav-Abschnitten aus dem Holz der 
sieben Bäume Hainbuche, Esche, Kirsche, 
Eiche, Ulme, Ahorn und Birke. Erste Zu-
ordnungen reichen bis ins 17. Jahrhun-
dert zurück. Seit Jahrzehnten wird nun 
versucht, die kosmologische Signatur 
der Planeten mit den entsprechenden 
Bäumen zusammenzuschauen. Diese ver-
mag sich in den Zweigen und Knospen, 
in den Blättern, Blüten, Früchten, Samen 
und natürlich in der Gesamtgestalt zu 
manifestieren. Herr Kranich, Dank sei Ih-
nen! Franz Lohri führte diesen Weg weiter 
bis in die Struktur des Holzes hinein. Er 
beschäftigte sich zudem mit dem Keimen 
der sieben Bäume und hielt jeweils die 
verschiedenen Stadien in klaren und 
überaus feinen Zeichnungen fest. 
Neu zur Darstellung kommen Polarität 
und Steigerung im Planetenwirken. Über-
aus weckend beim Nachvollziehen.
Damit verbunden geht’s zum Kern: Es 
wird der Mensch in seinem individuellen 
Entwicklungsgang, in seiner zukünftigen 
Aufgabe zum Thema. Hartmut Ramm 
schildert da u.a. die Veränderungen vom 
Kirschbaum zur Ulme, vom dritten zum 
fünften Baum, beispielsweise anhand 
ihrer Früchte. Dies kann uns äusseres Bild 
sein für das Verwandeln unseres Astral-
leibs durch das Ich auf dem Weg zum 
Geistselbst. Eine gewaltig motivierende 
Dimension!
Dank der ganzseitigen farbigen Baum-
bilder Franz Lohris gesellt sich wiederum 
die Kunst zu diesem immer grösser wer-
denden Mysterium.
Um das Dargestellte zu vertiefen, soll 
noch in diesem Jahr Band II erscheinen, 
worin dann der Schwerpunkt auf dem 

Schulungs- und Übungsweg liegt. Wir 
dürfen gespannt sein.

Franz Lohri:
Planeten – Bäume – Ich-Entwicklung 
Geisteswirken in Kosmos, Natur und Mensch 
Band I: Fragen – bewegen – erkennen 
Verlagsbuchhandlung Beer, Zürich 2020 
(183 S., CHF 38.-/ € 38.-)

Abenteuer Menschwerden
Vielleicht ist das Arbeiten an der eigenen 
Biografie doch ein Grundbedürfnis des 
Menschen. Blosses Überleben erfüllt uns 
nicht. Wir alle kommen auch mit unver-
ständlichen Erlebnissen in Berührung, 
durchleben unerfüllte Phasen, werden 
von der Midlife-Crisis eingeholt, hegen 
Zweifel gegenüber dem Primat der Ma-
terie. Dies kann uns auf die neue Lebens-
wanderschaft führen. Wir wollen dem 
tieferen Sinn unseres Lebens nachgehen. 
Was hat es mit uns vor? 
Nur darüber zu sinnieren wäre einseitig. 
Zuvor geht’s doch voran! Der Pendel-
schlag  lehrt uns dann den gesunden 
Rhythmus. In unserer Seele erleben wir 
polare Kräfte wie:
- leben – erinnern
- wollen – vorstellen
- vita activa – vita contemplativa.
Hängt damit nicht auch der Drang zum 
Progressiven oder Hergebrachten zu-
sammen, der Elan der Jugend oder die 
Alterswürde? Doch nicht Entweder-Oder 
ist gefragt, sondern Sowohl-als-auch. 
Das Pendel führt immer wieder durch 
die Mitte.
In seiner engagierten, lebensbejahenden 
Biografie-Forschung bezieht Mario Betti 
dies alles mit ein und führt uns nach-
vollziehbar zu Entwicklungsgesetzen, 
kosmischen Bezügen, konfrontiert uns 
mit Widersacherkräften, eröffnet uns 
erstaunliche Zusammenhänge. Und wir 
ahnen, dass wir Menschen Bürger dreier 
Welten sind.
Bereits das von Bettis Frau Ulrike als Ba-
tik gestaltete Umschlagmotiv macht uns 
neugierig und führt uns künstlerisch-in-
spirierend ans Thema heran. 
Womit beginnt Betti dann seine Ausfüh-
rungen? Mit der Biografie des Theater-, 
Fernseh- und Filmschauspielers Günther 
Maria Halmer. Im Detail kennt er dessen 
(und vieler anderer) Lebensgeschichte mit 
den entscheidenden Lebensklippen und 

weist uns bereits hier auf drei wesentliche 
Säulen des Menschenlebens hin: 
- die innere Stimme
- die Möglichkeit der freien Wahl
- den roten Faden
Aus der Fülle der Themen sei Einiges 
kurz umrissen:
Im Kapitel Herausforderungen, Krisen, 
Überwindungen führt uns Betti an die 
Tätigkeit der Bewusstseinsseele heran, 
an den Quellort existentieller Einsamkeit. 
Wolfgang Borchert taucht auf, doch nicht 
nur in seiner grenzenlosen Verlassenheit, 
sondern auch durch die Öffnung nach 
oben. Ergänzend dazu werden die Ge-
burtswehen des wahren „Ich“ im Kapitel 
„Das Phönix-Feuer des Ich im Abgrund 
des Nichts“ ausgeführt. Betti weist 
dann auf Christus hin als die raum- und 
zeitüberwindende geistige Dimension 
unserer Ichheit. 
Der Weg dorthin ist weit. Gestalten wie 
Klingsor, Kundry, Amfortas und Parsifal 
können uns die vielfältige Dramatik erle-
ben lassen. Im Kapitel „Menschheit an der 
Schwelle – die Biografie als Mysterienort“ 
beschreibt uns Mario Betti auf dem Ein-
weihungsweg die Erd-, Wasser-, Luft- und 
Feuerprobe. Damit im Zusammenhang 
werden uns erstaunlichste Gedanken von 
Anwar el Sadat anvertraut, geschrieben 
damals im Gefängnis, in der Zelle 54. 
Neu für uns waren auch die Erinnerun-
gen von Laurens van der Post aus einem 
japanischen Kriegsgefangenenlager, wo 
sich wahrlich eine Einweihung durch das 
Leben vollzog.
Betti stellt uns dann die überraschende 
Frage: Ist Liebe lernbar? Und wir stossen 
auf den Satz: Eine Gesinnung, die den 
anderen Menschen mindestens so wichtig 
findet wie sich selbst, heilt das Leben, 
wärmt und erhellt es. Ebenso zukunfts-
gerichtet klingt Thornten Wilder an uns 
heran: Es gibt ein Land der Lebenden 
und ein Land der Toten, und die Brücke 
zwischen ihnen ist die Liebe, sie allein 
überlebt, sie allein ergibt einen Sinn.

Mario Betti: 
Das Doppelantlitz der Biografie 
Lebenslauf und Mysterienort 
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 2020 
(195 S., CHF 32.90/ € 22.-)
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Kinder wahrnehmen
Arbeitsgruppe zur Schulung unserer 
Wahrnehmungsfähigkeit, um die Kinder 
differenzierter und umfassender wahr-
nehmen und begleiten zu können. Dazu 
arbeiten wir mit dem Buch „Die Kinder-
konferenz“*. 
Wir treffen uns ca. 1x monatlich an einem 
Mittwoch, jeweils von 14.00 bis 16.00 Uhr 
im Raum Bern. 
Datum des nächsten Treffens: bitte an-
fragen. 
Info und Anmeldung: 
- Edith Vanoni-Rempfler 
 edith.vanoni@bluewin.ch 
* Ingrid Ruhrmann, Bettina Henke: Die 

Kinderkonferenz, Übungen und Methoden 
zur Entwicklungsdiagnostik; Verlag Freies 
Geistesleben, Stuttgart, 2008.

Pädagogische Grundlagenarbeit 
Vor seinen Sitzungen trifft sich der 
Vor stand der FPV, um gemeinsam an 
pädagogischen Themen zu arbeiten. 
Dieses Treffen steht auch interessierten 
Mitgliedern offen. 
Aktuell: Wember, Valentin: Menschen-
kunde meditieren; eine Wegbeschreibung 
zur Zentralmethode der Waldorfpäda-
gogik 
Ort: Rudolf Steiner Schule Ittigen, jeweils 
von 09.15h - ca. 10.00h in der Bibliothek 
der FPV im Sous-Sol.
nächste Daten:  20.3. | 10.4. | 8.5. | 
19.6.| 28.8.2021
Auskunft und Anmeldung: 
- Ruth Bigler 031 301 22 48 
 ruth.bigler@fpv.ch

Nass-in-Nass malen 
Jahreszeitenmalkurs und 
Lehrerfortbildungskurse
Leitung: Antje Brodbeck
Daten und Ort: auf Anfrage
Auskunft und Anmeldung: 
- Antje Brodbeck: 031 921 10 86 
 antje.brodbeck@fpv.ch

Erzähl mir eine Geschichte
www. erzaehlakademie.ch
Daten: bitte anfragen
Infos und Anmeldung: 
- info@amwort.ch

Kreistanzen in den Jahreszeiten
Wir tanzen durch verschiedene Kulturen 
und verbinden uns mit ihrer Geschichte und 
den Symbolen des Lebens. Wir befassen uns 
mit einer breiten Palette aus Volkstänzen, 
meditativen Tänzen und neueren Choreo-
grafien. Keine Vorkenntnisse nötig. 
Leitung: Kirsten Baud
Ort: R. Steiner Schule Langenthal 
Zeit: jeweils Samstag 10.00h-12.30h und 
14.00h-18.00h 
Daten: auf Anfrage 
Auskunft: 
- Christoph Schorno: 032 392 29 88 
 christoph.schorno@fpv.ch

Eurythmie
Leitung: Karl Johann Gerwin
Montag, 18.30 – 19.45 Uhr
Ort: Rudolf Steiner Schule Ittigen
Auskunft und Anmeldung: 
- weikki@web.de

Vitalkraft der Eurythmie
Leitung: Regula Werren
Dienstag 19.00 – 20.15
Ort: Rudolf Steiner Schule Ittigen
Auskunft und Anmeldung: 
regula-werren@hispeed.ch 
031 921 02 55

Kunstbetrachtung und Zeichnen 
Leitung: Hansueli Morgenthaler
Daten und Ort auf Anfrage.
Kontaktadresse: 
- Elisabeth Schaerer: 031 921 07 41 
 e.schaerer@sunrise.ch

Lesetreffs
• Immer am ersten Dienstag des 

Monats bei Peter und Brigitta Hafner, 
Beatenbergstraße 42, 3800 Unterseen/
Interlaken. 

  Infos unter Tel. 033 822 61 74
• Lesen aus Rudolf Steiners Werken bei 

Ernst Allenbach, Kupfergässli 22, 3800 
Matten/Interlaken. 

  Infos unter Tel. 077 444 04 78

Meditation
Üben im Meditieren kann innere Sicher-
heit, Ruhe und Vertrauen bilden, als auch 
gesteigertes Interesse für die Natur, die 
Mitmenschen, die Welt.
Als Ergänzung zum Meditieren im „eige-

nen Stübli“ treffen wir uns regelmäßig, 
um gemeinsam zu üben, und schöpfen 
dabei aus dem reichhaltigen Angebot von 
Meditationen von Rudolf Steiner. Es sind  
keine Vorkenntnisse nötig.
Ort: Uf dr Höchi 8, 3052 Zollikofen 
Zeit: jeweils Samstag 9 bis ca. 11.30 Uhr 
Daten 2021:  25.4. |16.5. | 27.6. | 29.8.  

19.9. |24.10. | 14.11.
Auskunft und Anmeldung: 
- Renate Imhof 031 911 30 36
  renate.imhof@bluewin.ch

Biografiearbeit & Biografisches 
Schreiben
Kurse und Einzelarbeit
Leitung: Ruth Bigler
Ort: Könizbergstr. 5, 3097 Bern-Liebefeld
www.roter-faden-finden.ch

76. Studien- und Übungswoche zum 
pädagogischen Impuls Rudolf Steiners 

10. bis 15. Oktober 2021, Trubschachen

Natur im Fokus
Morgenvorträge: Per Schilperood, 
Thomas Marti, Danielle Lemann u.a.

VeranstaltunGskalender der fpV

Bitte beachten Sie
Dem vorliegenden Rund-
brief liegt die Rechnung 
für den jährlichen Mitglie-
derbeitrag bzw. für das 
Rundbrief-Abo bei. Bitte 
helfen Sie uns, den ad-
ministrativen Aufwand für 
Mahnungen zu reduzie-
ren und bezahlen Sie den 
Betrag baldmöglichst.

Vielen Dank!
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Kontakte FPV

www.fpv.ch

Präsidentin, Sekretariat
Bigler Ruth, Turmholzweg 30, 3173 Oberwangen
 031 301 22 48; ruth.bigler@fpv.ch

Vorstand
Bosshart Dieter, Zulligerstr. 47, 3063 Ittigen 

 076 535 34 64; dieter.bosshart@fpv.ch
Burren Beatrice, Brünnenweid 264, 3096 Oberbalm

079 573 11 70; 
Henking Patricia, Winkelriedstr.30, 3014 Bern

031 331 53 30; patricia.henking@fpv.ch
Marti Roland, Bachmatte 311d, 3762 Erlenbach

033 684 15 52; roland.marti@fpv.ch
Müller Pius, Schwerzistr. 21, 6017 Ruswil 

 041 495 27 55; pius.mueller@fpv.ch
Niedermann Martin, Gerechtigkeitsgasse 77, 3011 Bern

031 351 53 56; martin.niedermann@fpv.ch
Perroud-Roettig Susanne, Magernau, 3150 Schwarzenburg

031 731 34 09; susanne.perroud@fpv.ch
Schmid Lucienne, Fabrikstr. 19, 3012 Bern

079 702 64 40,

Schorno Christoph, Mühletal 4, 3270 Aarberg
032 392 29 88; christoph.schorno@fpv.ch

Schwerzmann Christina, Geissweg 3, 3852 Ringgenberg
033 822 94 34; christina.schwerzmann@fpv.ch

Vonwil Luzia, Beaulieustr. 11, 3012 Bern
031 301 21 13; luzia.vonwil@hotmail.com

Redaktion RUNDBRIEF
Marti Thomas, Moschlauer Kamp 26, 

D-22159 Hamburg; 0049 40 644 45 41 
thoma49@gmail.com

Kurswoche Trubschachen
Bigler Ruth, Turmholzweg 30, 3173 Oberwangen

 031 301 22 48; ruth.bigler@fpv.ch

Homepage
Wanzenried Martin, Güterstrasse 118,
 4053 Basel, 079 236 71 86

Buchhaltung und Adressverwaltung
Linder Hans, Erlenweg 14, 3072 Ostermundigen

 031 371 02 63; hans-linder@bluewin.ch
Konto FPV: PC- 30-14443-8

Lockdown des gesunden Menschenverstandes

Aus dem Fernunterricht 
von BAYER-Monsanto
Neben der Digitalisierung ist es die Biotechnologie, die unsere 
Zukunft bedeutet. Unsere besten und kompetentesten Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten seit Jahren erfolg-
reich an den Grundlagen unserer Gesundheit und Ernährung 
und bringen sowohl die Medizin wie die Landwirtschaft voran 
und machen aus dem Kleinsten das Größte. Wenn das keine 
Revolution ist!

Schreibe Deine Meinung zu unserem Zukunftsprojekt und 
sende sie an die Redaktion des Rundbriefs. Die besten Zu-
schriften werden wir veröffentlichen.

Wir freuen uns auf alle eingesandten Meinungen!
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76. Studien- und Übungswoche
zum pädagogischen Impuls Rudolf Steiners

vom 10. bis 15. Oktober 2021 in Trubschachen

www.fpv.ch  

Das detaillierte Programm 

erscheint im Juni

Natur im Fokus
mit Vorträgen 

von Danielle Lemann,  Thomas Marti, 
Peer Schilperood u.a.

sowie mit vielen seminaristischen und 
künstlerischen Übungskursen

„Mein einziges Buch, das ich seit Jahren studiere, ist der 
Mensch; auf ihn und auf Erfahrung über ihn gründe ich 

alle meine Philosophie“.
Johann Heinrich Pestalozzi


