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Liebe Leserinnen und Leser,
allmählich häufen sich die Hinweise, dass die Maßnahmen 
gegen die Corona-Pandemie nicht nur vielen Wirtschafts-
unternehmen oder dem Kulturleben schadeten, sondern 
auch der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Wie 
konnte es nur so weit kommen, dass der angebliche Schutz 
der Gesundheit und das „Retten von Leben“ die Kinder krank 
werden ließen?
Laut dem Kinderhilfswerk UNICEF und mehreren Ärztege-
sellschaften ist in erster Linie die Psyche junger Menschen 
beeinträchtigt: Depressionen, Suizidgedanken, Interessen-
verlust, Antriebslosigkeit, Schlafstörungen, Angststörungen, 
Spielsucht, Essensstörungen, Gewichtszunahme durch Be-
wegungsmangel oder Kopfschmerzen; dazu kommen auch 
Typ-1-Diabetes oder Infektionen (besonders der Atemwege), 
die das diffuse Krankheitsgeschehen prägen. Alle diese Leiden 
sind nicht neuartig, aber die Maßnahmen zum Eindämmen des 
Corona-Virus haben Neuerkrankungen sehr stark begünstigt 
und dazu geführt, dass die Arztpraxen und Therapieplätze 
überfüllt sind und es kaum mehr freie Termine für Beratung 
oder Behandlungen gibt. Die Ursachen für die Erkrankungen 
sind sicher vielfältig, dürften aber bei den teils rigorosen 
Kontaktbeschränkungen und dem anhaltenden Angstklima in 
der Erwachsenenwelt zu suchen sein sowie in den Hygiene-
maßnahmen, durch welche das Immunsystem gleichsam aus 
der Übung kam und nun für „normale“ Infektionen schlechter 
gewappnet ist. Es ist auch schon lange bekannt, dass es zwi-
schen der Angst und den Abwehrkräften direkte Zusammen-
hänge gibt. Anders als Erwachsene befinden sich die Kinder 

aber körperlich, seelisch, mental und sozial in Entwicklung, 
weshalb die genannten Leiden eine besonders gravierende 
Krankheitslast darstellen.
Gewiss, die Seuche kam vor rund zwei Jahren überraschend 
und überfiel uns unvorbereitet, und viele Maßnahmen wa-
ren aus der Not geboren und deshalb fehlerbehaftet. Das 
ist verzeihlich. Dass aber von Anfang an von höchster Stelle 
aus bewusst und vorsätzlich Horrorszenarien verbreitet und 
damit Angst und Schrecken geschürt wurden, um die Schutz-
maßnahmen durchzusetzen, ist nur schwer verständlich. In 
einem internen und vertraulichen Dokument des deutschen 
Innenministeriums heißt es (März 2020), um die deutsche 
Wirtschaft als „Hochleistungsmotor“ vor einer „Kernschmelze“ 
zu bewahren, müsse man der Bevölkerung den Worst Case 
mit Millionen von Toten vor Augen führen, „mit alarmierenden 
Bildern“ eine „Schockwirkung“ erzeugen und damit die „Ur-
angst“ wecken, an Erstickung einsam und qualvoll sterben zu 
müssen. Den Kindern und ihren Eltern soll deutlich gemacht 
werden, wie schlimm es wäre, wenn sie sich und die Groß-
eltern ansteckten und für deren Tod verantwortlich wären, 
nur weil sie nach dem Spielen mit den Kameraden die Hände 
nicht gewaschen haben.
Obwohl die deutsche Regierung das genannte Papier für un-
verbindlich erklärte und herunterspielte, sind die Maßnahmen 
weltweit mit genau solchen, zutiefst menschenverachtenden 
Methoden durchgesetzt und medial auf breiter Front unter-
stützt worden. Man braucht zur Erklärung keine Verschwö-
rungstheorien, es reicht, sich an die tausendfach wiederholte 
Begründung zu erinnern, mit den angeblich alternativlosen 
Maßnahmen gelte es „Leben zu retten“. Der renommierte italie-
nische Philosoph Giorgio Agamben, der schon früh darauf hin-
wies, ein Mensch könne nicht auf  sein „nacktes Leben“ reduziert 
werden, wurde schnell zum Paria und sah sich in die rechte Ecke 
der Schwurbler gedrängt. Was dem alles zugrunde liegt? Eine 
über lange Zeit eingeübte Anschauung, der Mensch sei nichts 
als ein konditionierbares Lebewesen und eine Krankheit nur 
ein Betriebsunfall, der durch das Beseitigen der Störfaktoren 
repariert werden könne. Die zunehmende Krankheitslast der 
Kinder hat nicht ein Virus verschuldet, sondern eine materia-
listische und menschenverachtende Weltanschauung.

Thomas Marti
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„In Lebensfluten, 
im Tatensturm“

Am Ende zählt doch nur, 

was wir tatsächlich tun    

Von Thomas Marti

Unser Verhältnis zur Erde und zur 
lebendigen Natur ist ein großes 

Problem, ja eine Tragödie. Noch nie 
zuvor in der Geschichte wussten wir 
über die Lebensverhältnisse auf unserem 
Planeten so gut Bescheid und war dieses 
Wissen für jedermann so frei und offen 
zugänglich wie in unserer Gegenwart – 
und noch nie zuvor war unser Tun und 
Lassen so zerstörerisch wie das, was wir 
seit langen Zeiten betrieben haben und 
weiterhin betreiben. Mit unserem Tun 
und Lassen gefährden wir nicht nur die 
Erde mit all ihren Lebewesen, sondern 
auch uns selber. 
Im Anblick dieser Situation kann man 
sich an Goethes Faust erinnert fühlen, 
der in seinem Eingangsmonolog beklagt, 
er hätte doch alles irgendwie verfügbare 
Wissen aufgenommen und studiert – 
„Philosophie, Juristerei, Medizin und leider 
auch Theologie“ – und, obwohl er ein 
rundum geachteter Gelehrter sei und 
alle möglichen akademischen Meriten er-
worben habe, fühle er sich unfähig, sich 
aus diesem „dumpfen Mauerloch“ und vom 
ganzen „Urväter-Hausrat“ zu befreien. 
Und verzweifelt stellt der gelehrte Dr. 
Faust schließlich fest: 

„Statt der lebendigen Natur, 
Da Gott die Menschen schuf hinein, 
Umgibt in Rauch und Moder nur 
Dich Tiergeripp und Totenbein“. 

Wenn wir die Geschichte unseres 
Verhältnisses zur Natur nur weit 

genug zurück verfolgen, können wir 
erkennen, dass die gute, alte, vielleicht 
sogar paradiesische Zeit in einer sehr 
fernen, dunklen Vergangenheit liegt. 
Wollen wir uns und unsere Gegenwart 
aber verstehen, müssen wir uns auch mit 
dem kulturellen Ursprung in geschicht-
lichen Urzeiten befassen.

Nach unserem gegenwärtigen Wissen 
liegt dieser Ursprung vor ungefähr 
12’000 Jahren. Es handelt sich dabei um 
den bisher wohl größten Umbruch in 
der Geschichte der Menschheit: um die 
so genannte Neolithische Revolution. 
Erdgeschichtlich war dies die Zeit, in 
der es auf der Erde spürbar wärmer 
wurde, sich in den Polarregionen die 
Gletscher zurückzogen und die Men-
schen im Zweistromland anfingen, 
Ackerbau und Viehzucht zu betreiben, 
Häuser und Siedlungen zu bauen, Flüsse 
einzudämmen, Sümpfe auszutrocknen, 
Wälder zu roden usw. Damit begannen 
die Menschen, drastisch in die Natur ein-
zugreifen. Warum die nomadisierenden 
Wildbeuter damals ihre Lebensweise 
aufgaben und zu einer europaweit sich 
ausbreitenden, sesshaften Lebensform 
übergingen, wissen wir nicht mit letzter 
Sicherheit. Wir können aber mit guten 
Gründen annehmen, dass sich damals 
der Klimawandel auf die Lebensweise 
der Menschen auswirkte: Durch die Er-
wärmung der Atmosphäre schmolzen 
gigantische Eismassen ab, der Meeres-
spiegel stieg um mehr als 100 Meter an 
und setzte viele Küstenbereiche, Inseln 
und Landbrücken unter Wasser, es gab 
deutlich mehr Niederschläge als vorher 
während der trockenen Kaltzeiten, die 
Flüsse führten mehr Schmelzwasser, es 
bildeten sich fruchtbare Flusstäler und 
fischreiche Seengebiete, die Tundra 
und die Kaltsteppen zogen sich auf die 
jetzt eisfrei gewordenen nördlichen 
Gebiete zurück und schafften dadurch 
Entfaltungsraum für großflächige und 
dichte Wälder mit Birken, Weiden und 
Kiefern, später auch mit Eichen, Eschen 
oder Buchen. 
Diesen physischen Veränderungen 
gingen aber bereits während der Eis-

zeit, also noch vor der Neolithischen 
Kulturrevolution, offenkundige Ver-
änderungen im Bewusstsein der damals 
noch nomadisierenden Menschen voraus, 
ablesbar etwa an den vielen erhaltenen 
Felszeichnungen, den großartigen Tier-
bildern in vielen Höhlen besonders Süd-
frankreichs und Spaniens, an den vielen 
Figurinen oder an symbolisch verzierten 
Artefakten (z.B. Gefäße oder Schmuck). 
Auch die Steinwerkzeuge zeigen, dass 
die Menschen der Eiszeit über ein sehr 
differenziertes und zweckorientiertes 
Denken verfügten. Die Eiszeitkultur ging 
also der Sesshaftwerdung eindeutig vor-
aus. Auch die Technologie und die Werk-
zeuge z.B. zum Ernten und Verarbeiten 
von Wildgetreide (Kornspeicher, Mörser, 
Sicheln, Backöfen) sind aus der Zeit vor 
der Neolithischen Revolution nachweis-
bar. Weiter zeigen die Jagdtechniken mit 
Pfeil und Bogen, Wurflanzen, Harpunen, 
Fangnetzen, Reusen, Fallen usw. eine 
sehr fortgeschrittene Geschicklichkeit 
des jungpaläolithischen Menschen. Die 
nachfolgende Revolution erscheint also 
weniger als ein technologischer Durch-
bruch, sondern mehr als ein Wandel im 
Bewusstsein der damaligen Menschen und 
dem daraus resultierenden Verhältnis zu 
ihrer natürlichen Umwelt.
Ein wichtiger Hinweis auf die Voraus-
setzungen für diesen Umschwung sind 
auch die Funde von Göbekli Tepe im 
Südosten der heutigen Türkei: Hier han-
delt es sich um eine der größten bisher 
bekannt gewordenen Kultstätten aus 
dem 10. Jahrtausend vor unserer Zeit-
rechnung, also der Morgendämmerung 
des Neolithikums. (Zur Einordnung: Der 
Steinkreis in Stonehenge in Südengland 
ist wesentlich jünger und stammt aus 
dem 2. Jahrtausend v. Chr. Die Höhlen-
malereien dagegen sind eindeutig älteren 
Ursprungs.) Diese Kultstätte von Göbekli 
Tepe besteht aus mehreren Kreisen von 
bis zu 50 Tonnen schweren, 6 bis 7 
Meter hohen, in T-Form behauenen und 
aufrecht gestellten Monolithen (siehe 
Abbildungen auf Seite 4). Die hohen 
T-Pfeiler werden wegen ihrer Aufrech-
ten und dem kopfigen T-Stück etwa als 
anthropomorphe Götzendarstellung 
interpretiert (Schmidt 2006). Viele von 
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ihnen sind mit rätselhaften Tiermotiven 
versehen. Bereits ein kurzer Blick auf 
die beeindruckenden Anlagen macht 
deutlich, dass diese mit ihren giganti-
schen Ausmaßen nur von sehr vielen, 
sehr gut organisierten und kooperativen 
Menschen errichtet sein können. Die 
Heerscharen von arbeitenden Menschen 
mussten zudem ja auch untergebracht 
und ernährt werden, was wiederum ein 
Licht auf eine hohe und gut entwickelte 
soziale Organisation und Logistik wirft. 
Wie sich herausstellte, liegen die An-
fänge dieser kultischen Anlagen in einer 
Zeit, in der sich die Agrikultur mit Acker-
bau und Viehzucht noch nicht etabliert 
hatte. Dies wirft die Frage auf, ob nicht 
möglicherweise religiöse Bedürfnisse 
den Anstoß gegeben haben könnten, 
für die Verpflegung der arbeitenden 
Menschen anstelle des zeitraubenden 
Sammelns von Wildpflanzen und der 
Jagd nach Wildtieren einen effizienteren 
Weg mit Ackerbau und Viehzucht zu ent-
wickeln. Grundsätzlich bleibt es bis heute 
eine offene Frage, warum die nomadi-
sierenden Menschen das offenkundige 
Bedürfnis verspürten, ihrem religiösen 
Leben einen festen Platz zuzuweisen und 
etwas Geistiges in Stein zu meißeln, wie 
das in Göbekli Tepe und anderen Orten 
zweifellos der Fall gewesen ist (Hesse et 
al 2011; Rawson 2013; Schad et al. 2009; 
Schmidt 2006). 
Wie auch immer solche Fragen beantwor-
tet werden, eindeutig ist, dass das Sess-
haftwerden mit Ackerbau und Viehzucht 
den Menschen nicht nur Vorteile brachte, 
sondern auch einen Verlust bedeutete. 
Zwar boten die festen Behausungen, 
die Äcker und Gärten einen größeren 

Schutz vor den Unwägbarkeiten der wil-
den Natur und ermöglichten ebenfalls, 
dass größere Gruppen von Menschen 
zusammenleben und ernährt werden 
konnten. Das bedeutete aber auch nicht 
weniger als beschwerliche Arbeit in Haus, 
Hof und auf dem Acker und führte in der 
Folge auch zu nachweislich vermehrt auf-
tretenden degenerativen Erkrankungen 
der Wirbelsäule sowie der Hand- und 
Fußgelenke. Weiter ist an Schädelfunden 
gehäuft eine schlechte Zahngesundheit 
festzustellen (Karies, Parodontose), was 
nicht nur Rückschlüsse auf die Ernährung 
(mehr Kohlehydrate durch Getreide), 
sondern auch auf den gesamten Gesund-
heitszustand der damaligen Bauern er-
möglicht (eine Parodontose erhöht das 
Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen, 
Arthritis und Diabetes). Vermutlich führ-
ten häufigere Infektionskrankheiten tie-
rischer Herkunft (so genannte Zoonosen) 
auch zu einem vorzeitigen Tod, was eine 
geringere Lebenserwartung bedeutete. 
Im Neolithikum stieg ebenfalls die Ge-
burtenrate, so dass die Bevölkerung zu-
nahm, was zu einer dichteren Besiedlung 
der Lebensräume führte. Des Weiteren 
zeigen sich an vielen Skelettfunden Ver-
letzungen, die in ihrer Art kaum durch 
Arbeitsunfälle verursacht sein können 
und wahrscheinlich auf gewaltsame Ein-
wirkungen bei kriegerischen Ereignissen 
zurückzuführen sind. Solche gewaltsame 
Auseinandersetzungen dürfte es bereits 
unter den Nomaden des Paläolithikums 
gegeben haben, doch bedeuten Haus, 
Grund und Boden ja auch Besitz und 
Anspruch auf Eigentum, womit auch 
der Nährboden gegeben war für Neid, 
Konkurrenz und Streit mit benachbarten 

oder gar fremden Menschengruppen. 
Ich erwähne alle diese Umstände des-
halb relativ ausführlich, um deutlich zu 
machen, wie gravierend sich die Neolithi-
sche Revolution auf den Menschen, seine 
Lebensräume und die bisher weitgehend 
noch unberührte Natur auswirkten. 

Obwohl die Bauern und Viehzüchter 
der Neusteinzeit mit Sicherheit noch 

ganz nah an der Natur und im intimen 
Einklang mit ihr lebten, bedeutete die 
Begründung von Haus und Hof und 
das Bestellen des eigenen Ackers einen 
ersten Schritt zur Trennung, Loslösung 
und Abgrenzung von der Natur. Als Bild 
für diese Abgrenzung können wir die 
Lehm- oder Holzwände der Häuser und 
die Zäune rund um die Siedlungen und 
Äcker sehen. Waren die Sammler und 
Jäger noch ganz eingebettet in die na-
türlichen Lebensumstände und damit 
gleichsam ein Teil der Natur, und waren 
die damaligen Menschen vermutlich 
instinktiv-magisch mit den sie leitenden 
Naturkräften und Dämonen verbunden, 
begannen sich die Ackerbauern und 
Viehzüchter des Neolithikums aus dieser 
unbedingten Einbindung zu emanzi-
pieren, sie wurden eigenständiger und 
entwickelten ein wacheres Bewusstsein 
ihres eigenen Tuns gegenüber der Natur. 
Erst mit der Sesshaftwerdung begannen 
die Menschen, die Erde zweckmäßig zu 
bearbeiten, Pflanzen und Tiere durch 
Züchtung zu verändern, Landschaften 
umzugestalten und damit gezielt in die 
Naturprozesse einzugreifen – nicht im-
mer zu deren Wohl, sondern vermehrt 
auch immer wieder zu ihrem Schaden 
(Thommen 2009; Weeber 1993).

Idealtypische Siedlungsland-
schaft der Neusteinzeit: Der 
sesshaft gewordene Mensch 
grenzte sich gegenüber der 
wilden Natur immer stärker 
ab, ging zu ihr auf Distanz 
und schaffte sich dadurch eine 
zweite Natur bzw. Kultur. Der 
dadurch entstandene Gegen-
satz setzt sich bis in unsere 
Gegenwart fort (Bild: archäo-
logisches Freilichtmuseum 
Federsee Bad Buchau).
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Kommt uns das irgendwie bekannt vor? 
Tatsächlich zeigt sich von der Neolithi-
schen Kulturrevolution bis in unsere 
Gegenwart eine geradlinige Entwicklung 
unseres Verhältnisses zur Erde und der 
lebendigen Natur, gekennzeichnet von 
einer fortschreitenden Emanzipation und 
damit auch Absonderung, Distanzierung 
und Beziehungsverlust. 
Die Neolithische Revolution ist histo-
risch das, was biblisch der Sündenfall 
genannt wird, also die Aussonderung 
(„Vertreibung“) des Menschen aus der 
paradiesisch-göttlichen Einheit bzw. aus 
dem Garten Eden. Interessant ist, dass 
„Sünde“ und „Sonderung“ bedeutungs-
verwandt sind (Schumacher 1991). Eine 
moralisch-disziplinierende Konnotation 
hat die „Sünde“ als „verderbliches Ver-
halten“ erst durch das Heilsversprechen 
der christlichen Kirche bekommen.
Die gegenwärtige ökologische und 
klimatische Situation können wir als 
Spätfolge und „Erbsünde“ aus der Neo-
lithischen Revolution auffassen, d.h. als 
unausweichliche, schicksalhafte Folge 
einer Entwicklung, durch die der Mensch 
nicht nur immer mehr Selbstständigkeit, 
Unabhängigkeit und Freiheit gewonnen 
hat, sondern auch nach und nach den 
elementaren Bezug zur Natur und zu sei-
nen Lebensgrundlagen verloren hat und 
nicht mehr mit der Natur, sondern von 
ihr und gegen sie lebt. Die Neolithische 
Revolution leitete also nicht nur eine 
Zeit des Fortschritts und der kulturellen 

Höherentwicklung ein, sondern auch 
eine Zeit des Verlustes an Beziehung zur 
Natur und ihrer damit einhergehenden 
allmählichen Zerstörung.

Das hier Umschriebene können wir, 
wenn wir es nicht biblisch verstehen 

wollen, auch als eine  Tragödie auffassen, 
also als dramatische Geschichte von 
schicksalhaften Konflikten, die, gleich-
sam von Geburt an, unausweichlich in 
eine Katastrophe münden muss. Das 
Scheitern erscheint vorbestimmt und ist 
deshalb zwangsläufig und unabweisbar. 
Berühmte Beispiele von Tragödien sind 
aus der Literatur der griechischen Antike 
bekannt, etwa die Orestie von Aischy-
los, die AntigOne oder die Trilogie zum 
Ödipus-Mythos von Sophokles. Auch aus 
späteren Zeiten, etwa von Shakespeare, 
gibt es berühmte Tragödien: HAmlet, 
OtHellO oder König leAr. So sehr sich 
die Helden in all diesen Dramen auch 
bemühen, ihrem Schicksal zu entrinnen 
und dem vorbestimmten Leben eine 
positive Wende zu geben, so sehr bleibt 
ihr Scheitern unausweichlich. 
Eine Ausnahme unter den tragischen Dra-
men ist Goethes FAust. Anders als in den 
klassischen Tragödien verleiht Goethe 
dem Protagonisten die Möglichkeit, zwar 
nicht den Irrungen und Verfehlungen zu 
entgehen, wohl aber dem letztendlichen 
Scheitern in einer finalen Katastrophe. 
Bekanntlich beginnt die Faust-Tragödie 
mit einem Prolog im Himmel, wo der 

HERR mit dem teuflischen Verführer 
Mephistopheles einen Pakt abschließt, der 
aber die Möglichkeit einschließt, dass 
nicht nur Faust, sondern auch Mephis-
topheles scheitern könnte. Zur schick-
salhaften Vorbestimmung hinzu tritt hier 
also die Freiheit, aus Erfahrung zu lernen, 
zu Erkenntnissen zu gelangen und damit 
das Böse zum Guten wenden zu können. 
Dementsprechend heißt es im Prolog 
auch: „Ein guter Mensch in seinem dunklen 
Drange ist sich des rechten Weges wohl 
bewusst“. Und am Ende der Tragödie, als 
Faust stirbt, lässt Goethe eine Engelschar 
sprechen: „Gerettet ist das edle Glied der 
Geisterwelt vom Bösen, wer immer strebend 
sich bemüht, den können wir erlösen“.
Aus der frühneuzeitlichen Figur des 
Doktor Johann Georg Faustus († um 1541) 
macht Goethe also einen modernen 
Menschen, der um Selbstbestimmung 
und Erkenntnis ringt, dessen Lebensweg 
also nicht vorbestimmt ist, sondern durch 
alle Irrungen und Wirrungen hindurch 
immer wieder neu gesucht und gefunden 
werden muss.

Die Erstbegegnung mit Faust findet 
nachts in „einem hochgewölbten, 

engen gotischen Zimmer“ statt. In dieser 
mittelalterlich und muffig anmutenden 
Atmosphäre gibt Faust seiner Verzweif-
lung über die Fruchtlosigkeit seiner bis-
herigen akademischen Studien Ausdruck 
und bemerkt, dass ihn diese Studien 
nicht ins Leben geführt haben, ihm viel-
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mehr ein nur jämmerliches Dasein unter 
Bücherhaufen, Gläsern, Büchsen, Instru-
menten und anderem Unrat bescherten. 
„Es möchte kein Hund so länger leben!“ ruft 
Faust aus, „drum hab ich mich der Magie 
ergeben“. Faust möchte nicht mehr wei-
terhin in Worten kramen und sich „von 
allem Wissensqualm entladen“, er möchte 
in die Tiefe steigen und erkennen, „was 
die Welt im Innersten zusammenhält“. 
Faust versucht sich nun mit der Magie, 
greift zu geheimnisvollen Büchern und 
stößt in ihnen auf Zeichen, die ihm die 
Geisterwelt zu vermitteln scheinen. Der 
innigst ersehnte Geist der Erde erscheint 
ihm, erweckt in ihm Euphorie und 
höchstes Entzücken: „Ha! Wie’s in meinem 
Herzen reißt! Zu neuen Gefühlen all meine 
Sinnen sich erwühlen! Ich fühle ganz mein 
Herz dir hingegeben!’“ Auf die Frage des 
Erdgeistes, wer ihn so mächtig angezo-
gen habe, antwortet Faust: „Ich bin’s, bin 
Faust, bin deinesgleichen!“. Dann offenbart 
sich der Erdgeist mit den Worten:

„In Lebensfluten, im Tatensturm,
Wall ich auf und ab,
Webe hin und her. 
Geburt und Grab,
Ein ewiges Meer,
Ein wechselnd Weben,
Ein glühend Leben:
So schaff ich am sausenden Webstuhl der Zeit
Und wirke der Gottheit lebendiges Kleid“.

Faust ist vom Erdgeist so ergriffen, dass 
er ihm wie berauscht zuruft: „Geschäftiger 
Geist, wie nah fühl ich mich dir!“ Der Erdgeist 
jedoch antwortet ihm in einsilbiger Kürze: 
„Du gleichst dem Geist, den du  begreifst, nicht 
mir!“ – und verschwindet.
Faust, der sich eben noch als Ebenbild 
der Gottheit empfand, muss sich einge-
stehen: Er ist nach wie vor ein Schreiber-
ling und Bücherwurm, sein Wissen ist 
immer noch toter Buchstabe und sein 
Gefühlsleben nicht mehr als eine akute 
Entzündung. Intellektuelle Bekenntnisse 
oder emotionale Ergüsse reichen ein-
deutig nicht. Wenn Faust dem Erdgeist 
wirklich ähnlicher werden will, dann 
gibt es nur eines: Raus aus der Studier-
stube und hinein in die Lebensfluten, in 
den Tatensturm! Nicht mehr nur grübeln 
und nachsinnen, sondern mitwirken und 
mitgestalten an der vom Erdgeist durch-
drungenen Natur. Später wird Faust in 
der Szene „Wald und Höhle“ rückblickend 
bemerken, der erhabene Geist habe ihm 
keinen nur „kalt staunenden Besuch“ er-
laubt, sondern ihm die Kraft verliehen, 
die Natur „zu fühlen, zu genießen“ und ihm 
vergönnt, „in ihre Brust wie in den Busen 
eines Freunds zu schauen“. Kein kalt reflek-
tierender und beobachtender Zaungast 
wird Faust also geblieben sein, sondern 
einer, der „die Reihe der Lebendigen im 
stillen Busch, in Luft und Wasser“ als seine 
Brüder kennen lernen wird und dem 
sich auch sein geheimes Innerstes neu 
erschließen und offenbaren wird. 

Dieses Ereignis ist nicht nur ein Wen-
depunkt im Fortgang der Faust-Tra-

gödie, es ist auch die Gegenbewegung 
zum „Sündenfall“: Nicht nur Absonde-
rung und auf kalte Distanz gehen, son-
dern auch eintauchen, sich verbinden, ja 
sich „befreunden“ und „verbrüdern“. Die 
Stelle im Faust-Drama ist ebenfalls für 
unser vorliegendes Thema eine Schlüs-
selstelle und erlaubt, auch pädagogisch 
einiges aufzuschließen. 
Einen originellen Ansatz dazu brachte 
Rudolf Steiner in seinen Vorträgen zur 
Allgemeinen menscHenKunde Als grund-
lAge der PädAgOgiK (Steiner 1919) vor: Im 
zweiten Vortrag entwirft Steiner bekannt-
lich eine menschenkundliche Psychologie 
und rückt zunächst das polare Kräftespiel 
von Antipathie und Sympathie in den Mit-
telpunkt. Durch die Antipathie, so lässt 
sich zusammenfassen, stellen wir uns den 
Inhalten der sinnlichen Wahrnehmung 
gegenüber und gehen damit auf Distanz. 
Durch diese Distanzierung wird das 
Wahrgenommene zum Gegen-Stand und 
der Bewusstseinsinhalt zur Vor-Stellung. 
Die Vorstellung aber, so Steiner, ist nicht 
mehr Wirklichkeit und hat nur noch den 
Charakter eines Bildes dieser Wirklich-
keit. Intensiviert und steigert sich die 
Antipathie, wird aus einer erinnerbaren 
Vorstellung das Gedächtnis und daraus 
dann der konkrete Begriff. In der höchsten 
Steigerung bildet sich durch antipathische 
Seelentätigkeit ein abstrakter, d.h. sinn-
lich entleerter Begriff. Damit erreichen 
wir eine größtmögliche Distanz zur Welt. 
Organischer Träger dieser Verstandestä-
tigkeiten ist das Nervensystem.
Anders als diese antipathische Regsam-
keit führt nun die Sympathie von der sinn-
lichen Wahrnehmung in die Tätigkeit, will 
heißen in die seelische und womöglich 
auch somatisch-leibliche Verbindung mit 
dem Wahrgenommenen. Nicht distan-
zierte Betrachtung und Reflexion, son-
dern Verbinden, Eintauchen, Teilnehmen, 
Mitwirken entspringen der sympathi-
schen Regsamkeit. Wie unmittelbar sich 
diese Seelentätigkeit manifestiert, zeigt 
sich etwa am nachahmenden Kleinkind 
und seinen selbstvergessenen, hingeben-
den Tätigkeiten. Leiblicher Träger der 
sympathischen Manifestationen sind alle 

Kultstätte Göbekli Tepe. Links außen eine Rekonstruktion einer der 
vielen kreisförmigen Anlagen mit Rundmauern und aufrecht ste-
henden T-Steinen. Die Größe der Menschen gibt einen Eindruck von 
der Mächtigkeit der Megalithen. Die meisten dieser Steine weisen 
Darstellungen von Tieren auf. Diese Anlagen gehören mit einem Alter 
von ca. 12.000 Jahren zu den frühesten bekannten Bauwerken des 
Menschen und wurden noch ohne Metallwerkzeuge gebaut (Bilder: 
National Geographic und unbekannt).
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vitalisierenden Organe: im Wesentlichen 
ist dies der Stoff- und Energiewechsel. 
Als Hauptorgan fungiert nach Steiner das 
Blutsystem mit seiner transportierenden, 
vermittelnden, ernährenden, beatmen-
den, puffernden und wärmenden Funkti-
on. Dadurch wird nicht nur Leben ermög-
licht und erhalten, sondern erfolgen auch 
Wachstum, Aufbau und Entwicklung. Das 
sind alles Lebenserscheinungen, die nur 
in engster Verbindung und Wechselwir-
kung des Organismus mit der Umwelt 
funktionieren. Psychologisch nennen wir 
diesen Seelenbereich den „Willen“. Seine 
Steigerung manifestiert sich nach Steiner 
in der Phantasie und der Imagination (nicht 
zu verwechseln mit Phantastik oder Ein-
bildung, die antipathischen Vorgängen 
entspringen), also in zwei Stufen von 
schöpferischem Hervorbringen von Wirk-
lichkeit. Die Höhlenmalereien, der Bau 
von Göbekli Tepe oder die Begründung 
und Entwicklung von Agrikultur sind ein-
drückliche Beispiele für das gesteigerte, 
d.h. schöpferische Wirksamwerden von 
„Wille“. 
Steiner weist nun darauf hin, dass wir 
durch die Verstandestätigkeiten, d.h. also 
durch die Antipathie, nur das Tote, Ab-

gestorbene, Vergangene und Physische 
erfassen können. Steiner im Wortlaut: 
„Seien Sie sich ganz klar darüber: Wenn Sie 
noch so schöne Naturgesetze erfahren, die 
mit Hilfe des Verstandes, mit Hilfe der vor-
stellenden Kräfte gefunden sind, so beziehen 
sich diese Naturgesetze immer auf das, was 
in der Natur abstirbt. Etwas ganz anderes als 
diese Naturgesetze (...) erfährt der lebendige 
Wille, der keimhaft vorhanden ist, wenn er 
sich auf die Natur richtet. (...) Daher können 
Sie sich sagen: Der Mensch steht, indem er 
der Natur gegenübersteht, durch sein Ver-
standesmäßiges der Natur gegenüber und 
fasst dadurch alles das von ihr auf, was in 
ihr tot ist. Was aber in der Natur aus dem 
Schoße des Toten sich erhebt, um zur Zukunft 
der Welt zu werden, das fasst der Mensch auf 
durch seinen ihm so unbestimmt erscheinen-
den Willen“ (Steiner 1919, p. 38).
Wenn wir also Gesetze formulieren, 
nach denen sich irgend etwas verhält, 
dann sind diese Gesetze der Inbegriff 
für die Bestimmung des Unveränder-
lichen, Gleichbleibenden, Erwartbaren, 
Strukturierten oder des „Toten“. Wollen 
wir uns dagegen mit dem Lebendigen 
befassen, also mit dem Werdenden, 
Schöpferischen, sich Verändernden, Wan-

delbaren, Beweglichen, dann, so 
Steiner, funktioniert das nicht über 
das Vorstellungs- und Begriffsver-
mögen, sondern nur in der willent-
lichen und tätigen Verbindung mit 
der Wirklichkeit des Lebendigen. 
Das ist durchaus auch im Sinne 
Goethes, der in seinem Aufsatz Zur 
mOrPHOlOgie (1817) formulierte: 
„Das [von der Natur] Gebildete wird 

sogleich wieder umgebildet, und wir haben 
uns, wenn wir einigermaßen zum lebendigen 
Anschaun der Natur gelangen wollen, selbst 
so beweglich und bildsam zu erhalten, nach 
dem Beispiele, mit dem sie uns vorgeht“. 

An dieser Stelle sollte kein Missver-
ständnis aufkommen: Hier geht es 

überhaupt nicht um ein schwärmerisches 
„Zurück zur Natur“ oder um ein Schlecht-
reden von Erkenntnis durch rationale 
Intelligenz. Es geht vielmehr um die 
Konsequenz aus der anthropologisch be-
gründeten Erfahrung und Einsicht, dass 
wissenschaftliche Erkenntnisse fruchtlos 
und steril bleiben, wenn wir sie nicht mit 
dem „Tatensturm“ und den „Lebensfluten“ 
verbinden können. Nicht das Entwe-
der-oder ist die Lösung, sondern das 
Sowohl-als-auch: sowohl Antipathie wie 
auch Sympathie; sowohl Vorstellung und 
abstraktes Denken als auch tatkräftiger, 
schöpferischer, lebensnaher Wille.
Im biblischen Bild: In der Mitte des 
Gartens Eden steht nicht nur der Baum 
der Erkenntnis, der  „Todesbaum“, der 
durch seine Früchte die Freiheit und 
Selbstbestimmung, aber auch „Sünde“ 
und damit Mühsal, Schmerz, Krankheit 
und Tod veranlagt, im Garten Eden steht 
auch der Baum des Lebens. Führt also die 
Erkenntnis zum Unterscheiden, Trennen, 
Abgrenzen und Zerlegen, so ist das Leben 
polar dazu, nämlich verbindend, integrie-
rend, ganz machend und heilend. Es ist 
bemerkenswert, dass mit der Frucht der 
Erkenntnis nicht nur die Fähigkeit zum 
Unterscheiden erwacht, sondern auch 
die Geschlechtertrennung erfolgt und 

Links und unten: Kartoffelsetzen und Kartoffelernte. Rechts gegenüber: Kürbis- und 
Kohlernte (Bilder: Marti)
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aus Adam, dem ursprünglich noch unge-
schlechtlichen, weder männlichen noch 
weiblichen Menschen, ein männliches 
Menschenwesen wird, indem sich aus 
ihm Eva heraussondert. Eva heißt über-
setzt „Leben“ und hat die Bedeutung von 
„Leben schenkend“, „Mutter des Leben-
digen“. Interessanterweise ist der Baum 
des Lebens zwar ein weltweit verbreitetes 
und beliebtes  Symbol, doch wenn es um 
das „Paradies“ geht, ist von ihm nur am 
Rand die Rede und er findet auch ikono-
grafisch kaum einen Niederschlag. Hat 
der paradiesische „Todesbaum“  blind 
gemacht für das Leben?

Eine wissenschaftliche Disziplin, die 
sich mit den Lebenserscheinungen 

in der Biosphäre befasst und damit den 
Blick auf das Ganze der Erde richtet, ist 
die Ökologie. Ursprünglich war die Öko-
logie eine rein naturwissenschaftliche 
Disziplin und eine Angelegenheit v.a. von 
Botanikern und Zoologen. Heute gibt es 
auch außerhalb der Naturwissenschaften 
praktisch keinen wissenschaftlichen Be-
reich mehr, wo sich nicht ökologische 
Fragen aufdrängen. Dabei hat sich die 
Erkenntnis weitgehend durchgesetzt, dass 
die Biosphäre weit mehr ist als die Summe 
von interagierenden Lebewesen, dass sie 
vielmehr ein übergeordnetes Ganzes dar-
stellt, das nach Auffassung vieler Forscher 
wie ein Organismus funktioniert (Lovelock 
1979, Margulis 2018) und sich auch ver-
gleichbar einem Lebewesen verändert und 
entwickelt (Suchantke 2002). Es besteht 
heute auch kein Zweifel mehr daran, dass 
wir Menschen für das Wohl der Biosphäre 

und ihre Zukunft die Hauptverantwortung 
tragen. Die größte ökologische Wirksam-
keit entfaltet dabei – zum Guten wie zum 
Schlechten – die Landwirtschaft. Auch 
wenn heute vergleichsweise nur noch sehr 
wenige Menschen in der Landwirtschaft 
arbeiten, ist diese für die Ökologie der 
Erde von größter Bedeutung, denn am 
praktischen Umgang mit allem Lebendi-
gen zeigt sich, ob die Ökologie als Wissen-
schaft nur eine Frucht des „Todesbaums“ 
bleibt, oder ob auch der „Lebensbaum“ 
wieder die Zuwendung und Pflege er-
fährt,  die er zum Sprossen, Austreiben 
und Fruchten benötigt.
Was also liegt in der Schule näher, als in 
Ergänzung besonders zum naturwissen-
schaftlichen Unterricht mit den Kindern 
und Jugendlichen auch Gartenbau und 
Landwirtschaft zu betreiben und das 
Lebendige nicht in der Theorie, sondern 
ebenfalls in den „Lebensfluten“ und im 
„Tatensturm“ zu erfahren und kennen 
zu lernen? 

Angestoßen durch den Wunsch und 
die Anregung aus der Elternschaft, 

haben wir vor einigen Jahren angefan-
gen, mit den beiden 4., 5. und 6. Klassen 
Landbau zu betreiben. 
Meine Aufgabe dabei ist, 
die Arbeiten von A bis 
Z zu planen, anzuleiten 
und mit den Kindern 
durchzuführen. Dafür 
haben wir von einem be-
freundeten Demeter-Hof 
rund 1.000 m² Ackerland 
in Pacht. 

Mit dem Landbauprojekt verwirklichen 
wir das Anliegen, die Kinder erleben zu 
lassen, dass unsere Arbeit für die Welt 
von Bedeutung ist. Wir sind überzeugt, 
dass es von großer Wichtigk eit ist, den 
jungen Menschen über land- und gar-
tenbauliche Tätigkeiten eine zukunfts-
trächtige Beziehung zu unseren Lebens-
grundlagen zu ermöglichen und damit 
ein reales Verständ nis für ökologische, 
wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Verhältnisse zu fördern. 
In der unserem Landbau vorausgehen-
den Ackerbau-Epoche der 3. Klasse, die 
auch bei uns eine lange Tradition hat, 
lernen die Kinder alle Arbeitsgänge vom 
Pflügen des Ackers und Aussäen des Ge-
treides bis hin zum Backen des eigenen 
Brotes durch Eigentätigkeit kennen. In 
der 4. Klasse bauen wir nun Kartoffeln 
an, wofür wir ganz bewusst die Hilfe des 
Bauern in Anspruch nehmen, der uns mit 
dem Traktor den Acker vorbereitet, die 
Transporte der geernteten Kartoffeln 
übernimmt und uns auch die Sortier- und 
Abfüllmaschinen sowie den gekühlten 
Lagerraum zur Verfügung stellt. Den 
Kindern ist auch ohne Erklärung sofort 
deutlich, dass wir diese Ackerfläche und 
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die rund 1.000 kg Kartoffeln ohne Hilfe 
unmöglich bewältigen würden. Und was 
sollten wir mit so viel Kartoffeln selber 
auch anfangen? 
Hier kommt nun das Soziale und die 
Wirtschaftlichkeit ins Spiel: Der Kauf von 
Saatkartoffeln, die eingesetzten Maschi-
nen, die Ackerfläche und die uns zukom-
mende Hilfe verursachen ja auch Kosten, 
so dass es naheliegend ist, die Kartoffeln 
zu vermarkten, um die Kosten des Hofes 
begleichen zu können. Also führen wir im 
November einen Kartoffelmarkt durch, 
wo die Eltern der Schule und die Mensa 
Kartoffeln mit Demeter-Qualität kaufen 
können und die Kinder lernen, die Markt-
waage zu bedienen, den Kaufpreis zu 
berechnen, korrekt mit Geld umzugehen 
und zuverlässig Buch zu führen. Wie hoch 
aber soll der Kilopreis für die Kartoffeln 
sein? Vielleicht so wie beim Großverteiler 
im Supermarkt? Und wie ist es mit dem 
eigenen Lohn? Nicht zuletzt: was machen 
wir mit dem Geld, das nach Bezahlung 
aller Rechnungen übrig bleibt, also mit 
dem Gewinn?
In der 5. Klasse geht es dann weiter mit 
dem Anbau von Kürbis, Weißkohl und ab 
kommendem Jahr zusätzlich mit Küchen-
zwiebeln. Die Arbeit für die Schülerinnen 
und Schüler beginnt im Frühjahr mit der 
eigenen Anzucht der Setzlinge zuhause 
auf der Fensterbank. Die Kinder lernen 
dabei das sorgfältige Aussäen und Pflegen 
der Jungpflanzen, bis sie kräftig genug 
sind, um auf dem Acker ausgepflanzt zu 
werden. Wenn jedes der rund 70 Kinder 
vier Kohlpflänzchen und zwei Kürbis-
setzlinge auf den Acker bringt, ist schon 
eine beträchtliche Menge an Ernte zu 
erwarten. Bis es aber so weit ist, muss 
der Acker immer wieder gehackt und von 
Ackerwildkräutern befreit werden, damit 
unsere Pflanzen genug Licht und Luft be-
kommen zum Wachsen und Gedeihen. Im 
Oktober ist dann die Ernte fällig, wobei 
die Kürbisse noch etwas gelagert werden 
können, der Kohl aber baldmöglichst 
zu Sauerkraut verarbeitet werden will. 
Also gilt es jetzt, Unmengen an Kohl zu 
hobeln, zu kneten und zu stampfen, zu 
salzen und zu würzen und nach einigen 
Wochen Säuerung für den Verkauf abzu-
packen und zu etikettieren. Viele Kinder 

mögen kein Sauerkraut, was aber an 
dieser Stelle völlig unwichtig ist, denn 
wir produzieren ja nicht für uns, sondern 
für Krautliebhaber. Und auch jetzt lassen 
sich wieder viele soziale, wirtschaftliche 
und ökologische Fragen behandeln, z.B. 
zu den Vorzügen und Nachteilen der 
Arbeitsteilung oder zum Unterschied 
von Selbstversorgungswirtschaft, Tausch-
wirtschaft und Geldwirtschaft. Erstmals 
bekommen die Kinder jetzt eine Ahnung, 
was Geld für eine Funktion hat, nämlich 
den umständlichen Warentausch zu ver-
einfachen. Weiter stellt sich eventuell 
nicht nur die Frage, was wir mit einem 
möglichen Gewinn machen, sondern auch 
mit einem möglichen Verlust. Was bedeu-
tet eine schlechte Ernte, z.B. durch viel 
Regen oder lange Trockenzeiten, durch 
den Kartoffelkäfer oder wegen Schäden 
an den Kohlpflanzen durch Raupen, 
Schimmelpilz oder Hasen? Wer trägt das 
Risiko für solche Einbußen? 
Beim vergangenen Herbstmarkt haben 
wir mit den Kartoffeln, den Kürbissen 
und dem Sauerkraut mehr als 2.000 
Euro Umsatz gemacht und über 800 
Euro Reingewinn erzielt. Als Naturallohn 
bekamen die Kinder 2 kg Kartoffeln, 
einen Kürbis und ein Paket Sauerkraut. 
Da wir mit Werkzeugen und sonstigen 
Gerätschaften ausreichend ausgestattet 
sind, brauchen wir zur Zeit auch keine 
Rücklagen für Anschaffungen (auch ein 
Diskussionsthema). Also haben wir mit 
den vier beteiligten Klassen beschlossen, 
den Reingewinn einem Hilfsprojekt in 
Äthiopien zu stiften, wo Kleinbauern an-
geleitet werden, ihre Äcker ökologisch zu 
bewirtschaften, eigenes Pflanz- und Saat-
gut für Gemüse anzuziehen, Kleinvieh 
zu halten und Bienenzucht zu betreiben 
(www.biovision.ch). 
Nach dem Abschluss der praktischen Ar-
beiten auf dem Acker und am Marktstand 
schließt sich eine „Kleine Wirtschafts- und 
Sozialkunde“ an, die von den Klassenleh-
rerinnen und -lehrern in ihren Unterricht 
eingeflochten wird. Sie soll den Kindern 
die erlebten Zusammenhänge zu Bewusst-
sein führen und deutlich machen, dass 
unsere Arbeit für andere Menschen und 
für die Natur von Bedeutung ist. Da gibt es 
natürlich eine ganze Reihe von hochgradig 

komplexen Themen, die selbst Fachleuten 
Kopfzerbrechen verursachen. Was ist z.B. 
ein fairer Preis? Was ein gerechter Lohn? 
Es ist auch wichtig, dass Kinder über kahl-
gefressene Kartoffelstauden oder über 
Kohl, der von Grauschimmel befallen ist, 
nicht nur entsetzt sind, sondern sich auch 
die Frage stellen, was dies für einen Bauer 
bedeutet, der von seinen Erträgen leben 
muss. Sollte er nächstes Jahr vielleicht 
doch mit der Giftspritze über den Acker? 
Auf solche und ähnliche Fragen braucht 
es keine endgültigen Antworten, schon 
gar nicht unverständliche oder nur theo-
retisch begründete. Eine offen bleibende 
Frage ist hier oft auch lebensnaher als eine 
billige Antwort. 

Die Institution Schule, wie wir sie als 
Erbe der vergangenen Jahrhunderte 

kennen, ist überwiegend aus dem Holz 
des paradiesischen „Todesbaumes“ 
gezimmert und zur Hauptsache auf 
Erkenntnis und theoretisches Wissen 
aus. Das ist nicht grundverkehrt, aber 
extrem einseitig. An Rudolf Steiner oder 
Waldorfschulen ist dies vielleicht etwas 
weniger stark ausgeprägt, da hier doch 
der praktische und künstlerische Unter-
richtsanteil ein größeres Gewicht hat 
als sonst üblich. Generell aber bedeutet 
Schule ausgedehnter Sitz- und Kopfunter-
richt (einschließlich der Hausaufgaben), 
was mit der Digitalisierung und dem 
Sitzen vor dem Bildschirm noch weiter 
zunehmen dürfte. Das macht auch ver-
ständlich, dass die mit der Neolithischen 
Revolution einsetzende Distanzierung 
und Abgrenzung von der primären Wirk-
lichkeit zu einer beispiellosen Entfrem-
dung insbesondere gegenüber der Natur 
führen musste. Diese Naturentfremdung 
von Kindern und Jugendlichen schreitet 
nach wie vor ungebrochen fort (Brämer 
2021). Deshalb sind wir von der Notwen-
digkeit überzeugt, dass die (schulische) 
„Sesshaftigkeit“ zwar nicht rückgängig 
gemacht, aber eingeschränkt werden 
sollte zugunsten der Möglichkeit, dass 
die Kinder und Jugendlichen vermehrt in 
„Lebensfluten“ und im „Tatensturm“ lernen 
und am „lebendigen Kleid“ der Erde mitwir-
ken können sollten. Es ist an der Zeit, den 
neolithischen Sündenfall zu überwinden.
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In den Lebensfluten des menschlichen Mikrobioms

Die gegenwärtige Corona-Pandemie 
wäre ein Anlass, um auf die immense 
Bedeutung sowohl der Viren als auch der 
Kleinstlebewesen wie Bakterien, Archaeen 
und Pilze für das Leben des Menschen 
und der gesamten Erde zu schauen. Lange 
Zeit galten diese in erster Linie als unsere 
eigentlichen Feinde, die es mit allerlei 
Methoden und Mittelchen zu bekämpfen 
und möglichst auszurotten gilt. 
Wirklich schädlich oder gefährlich ist aber 
nur ein äußerst winziger Anteil der uns 
bekannten Viren und Mikroben. Der aller-
größte Teil sind Helfer und eigentliche 
Nützlinge, ohne die ein Leben auf der 
Erde völlig undenkbar wäre. Bereits unser 
eigener Organismus, insbesondere der 
Verdauungstrakt, das Respirations- und 
Urogenitalsystem und die Körperober-
flächen, ist von rund 38 Billionen Viren 
und Mikroben bewohnt, was ungefähr 
der Gesamtzahl unserer Körperzellen 
entspricht. Man vermutet, dass alle diese 
„Mitbewohner“, die man in ihrer Gesamt-
heit das Mikrobion nennt, etwa 1.000 
verschiedenen Spezies und Stämmen an-
gehören, die je ihre eigenen Gene haben, 
einen eigenen Stoffwechsel betreiben 
und damit an unserem Stoffwechsel ent-
scheidend mitwirken. Sie sind also quasi 
wie zu eigenen Körperorganen geworden. 
Seit einiger Zeit weiß man auch, dass ins-
besondere die Viren nicht nur in unseren 
Körperzellen drin sind, sondern sich auch 
in unser Erbgut eingemischt haben und 
jetzt Teil unserer genetischen Ausstattung 
sind (Mölling 2015). Über lange evolutive 
Zeiträume haben sich alle diese Viren und 
Kleinstlebewesen mit den höheren Lebe-
wesen (einschließlich uns  Menschen) 
arrangiert, haben sich Symbiosen oder 
Lebensgemeinschaften entwickelt und 
differenziert, die damit zur existenziellen 
Grundlage des Lebens auf der Erde ge-
worden sind. Ein Beispiel:
Serotonin ist ein Hormon und für sehr vie-
le Funktionen im menschlichen Organis-
mus unentbehrlich. Im Nervensystem hat 
es etwa die Funktion eines Neurotrans-
mitters (Botenstoff) und moduliert z.B. 
den Schlaf-wach-Rhythmus, fördert die 
gute Stimmung („Glückshormon“), hemmt 

aggressives Verhalten oder zügelt den 
Appetit.  Zu viel oder zu wenig Serotonin 
kann also gravierende Folgen haben. Über 
90 % des Serotonins wird aber nicht im 
Gehirn, sondern im Darm gebildet, und 
zwar mit Hilfe von  Bifidobacterium infantis. 
Dieses Bakterium ist also ein wichtiges 
Element der so genannten Darm-Hirn-
Achse, einem Kommunikationssystem 
unseres Organismus.
Einerseits ist jedes Lebewesen ein hoch-
gradig komplexes Ökosystem nach innen 
(Mikrobiom genannt). Andererseits ist 
auch die gesamte Erde ein Ökosystem, 
dessen Lebensprozesse sehr wesentlich 
aus den Lebensprozessen der Kleinstwelt 
bestimmt wird. Man findet diese Kleinst-
lebewesen in Gesteinsschichten von 
10.000 m Tiefe, sie sind in den obersten 
Atmosphärenschichten anzutreffen, man 
findet sie in Eisbohrkernen von antarkti-
schen Gletschern oder in 60 Grad heißem 
Salzwasser von Felshohlräumen, die 20 
Millionen Jahre alt sind, kein Licht und 
keine organischen Substanzen auf. Das 
wirft generell die Frage aufwerfen, wie 
Leben unter teils extremistischen Be-
dingungen überhaupt möglich sein soll. 
Man findet diese Kleinstwelt in jedem 
Regentropfen, in jedem Hagelkorn, auf 
jeder Schneeflocke, und auf der ganzen 
Erde gibt es – außer in flüssiger Lava – 
keinen „sterilen“ oder keimfreien Ort. 
Ungefähr die Hälfte der Biomasse auf 
der Erde wird von diesen Kleinstlebe-
wesen gebildet. Das Leben dringt also 
tief in die Erde hinein und umhüllt sie 
atmosphärisch (weitere Einzelheiten bei 
Hardtmuth 2021). 
Entscheidend ist nun die Erkenntnis, dass 
es sich bei dieser Kleinstwelt nicht um 
eine aufaddierte Masse von Viren, Mik-
roben und übrigen Lebewesen handelt, 
sondern um eine systemische Ganzheit. 
In den 1970er-Jahren hatte man diese 
wegen ihres lebendigen oder organis-
mischen Charakters mit dem Namen 
der griechischen Erdgöttin als gAiA be-
zeichnet. Da dieser mythologische Bezug 
eine esoterisch-romantische Verklärung 
bewirkte, ist es weniger missverständ-
lich, wenn wir den systemischen Charakter 

in den Vordergrund rücken. Am höchst 
spannenden Sachverhalt ändert sich da-
durch nichts. In Analogie zum Mikrobiom 
des Einzelorganismus könnte man die 
Biosphäre der Erde auch als Makrobiom 
bezeichnen.
Die systemische Bedeutung der Mikroben-
welt ergibt sich daraus, dass sich kleinste 
Veränderungen unter Umständen im 
großen Ganzen auswirken und zu einer 
Störung oder Schwächung des eingespiel-
ten dynamischen Gleichgewichts führen. 
Das ist zum Beispiel bei einer Erkrankung 
der Fall, wenn ein Organismus, ein Öko-
system oder die gesamte Biosphäre ge-
schwächt wird und dadurch Lebens- und 
Entfaltungsraum entsteht für Einzellebe-
wesen, die jetzt überhand nehmen und 
durch ihre Lebensaktivität zum Symptom 
dieser systemischen Schwächung werden. 
Ein unterdessen gut bekanntes Beispiel ist 
das Coronavirus SARS-CoV-2, das (erstens) 
nur bei altersschwachen und kranken 
Menschen zu Symptomen führt, in gesun-
den Menschen aber kaum bis überhaupt 
keine Entfaltungsmöglichkeit findet und 
hier keine Gefahr darstellt. Zweitens stellt 
COVID-19, wie viele andere Infektions-
krankheiten auch, eine Zoonose dar,  also 
eine ökologische Seuchen, die mit der Stö-
rung oder Zerstörung von Naturräumen, 
mit Monokulturen und Massentierhaltung 
oder auch mit Kriegen und anderen Ver-
wüstungen in Verbindung steht. Solche 
Seuchen lassen sich bis ins Neolithikum 
zurückverfolgen. Die innige Verbindung 
von Gesundheit und Ökologie ist keine 
Neuerscheinung, sondern uralt.
Und noch etwas: Das Mikrobiom hat keine 
Eigengestalt und kein Aussehen wie ein 
Apfelbaum oder ein Zebra. Es ist nicht 
Form oder Gestalt, sondern ist reiner Meta-
bolismus, reiner Lebensprozess. „Lebensflut“ 
und „Tatensturm“. Das trifft auch für die 
Biosphäre zu, das größte aller Biome. Ist 
dies vielleicht der Grund, weshalb der 
Baum des Lebens nirgends abgebildet wird 
– nicht abgebildet werden kann?

Quellen und Literaturhinweise 
siehe unter: 
       www.kurzelinks.de/rb130-lit



10RUNDBRIEF FPV 130 / Ostern 2022 

Zum nachstehenden Beitrag und den 
Fortsetzungen in den folgenden Rund-
briefen schreibt Daniel Aeschlimann: 
Je länger ich Lehrer war, desto intensiver 
stellte ich mir die Frage: „Was eigentlich 
ist für jene Kinder und Jugendlichen, die 
ich unterrichte, das Wesentliche, das 
Wichtigste am Unterricht, am gemein-
samen Tun?“   
Folgender Spruch von Angelus Silesius 
(1624 - 1677) beschäftigte und bewegte 
mich immer mehr, immer stärker, und die 
erwähnte Frage liess mir keine Ruhe.

«Mensch, werde wesentlich!
Denn wenn die Welt vergeht,
so fällt der Zufall weg.
Das Wesen, das besteht».

Aus den genannten Fragen entstand 
bei Daniel Aeschlimann ein kleines 
Forschungsprojekt, das er durch viele 
Interviews mit Menschen realisiert, 
und mit denen er auf ihre Schulzeit 
zurückblickt. 
Seit letztem Sommer ist Daniel Aesch-
limann, der viele Jahrzehnte an der 
Rudolf Steiner Schule Ittigen unter-
richtete,  im Ruhestand. Er legt Wert 
auf die Bemerkung, dass die inter-
viewten Menschen weder ehemalige 
Steinerschüler noch eigene Schüler 
aus seiner früheren Tätigkeit an der 
Staatsschule sind.

Hanni wurde 1929 in einer Vorortsge-
meinde von Bern geboren. Ihre Eltern 
führten einen Bauernbetrieb. Sie war die 
Jüngste von 3 Brüdern und 2 Schwestern. 
Als Hanni sechs Jahre alt war, starb der 
Vater. Jetzt mussten die Mutter und der 
damals 19-jährige Bruder die Hauptver-
antwortung und die Hauptarbeit für den 
Hof übernehmen. Wie eine dunkle Wolke 
begleitete die Angst vor dem finanziellen 
Scheitern die Familie: Arbeit – Geldsor-

gen – Arbeit – Geldsorgen. Das war der 
Alltag für die ganze Familie. Niemand 
musste hungrig vom Tisch, aber Hanni 
spürte stets einen anderen „Hunger“, 
für den sie noch keinen Namen hatte. 
Später wusste sie, was ihr fehlte: Es war 
ihr Verlangen nach Bildung und Kultur! 
Je länger desto mehr wurde die Schule 
ihr Zufluchtsort, hier erhielt sie jene 
Nahrung, die ihr fehlte, die Nahrung, die 
ihren Bildungshunger stillte.
Lassen wir Hanni selber erzählen: 
Ich ging immer gerne zur Schule, von 
zuhause kam keine Bildung, da gab es 
keine Bücher, und Lesen galt als Zeit-
verschwendung, das musste ich im 
Versteckten tun. Die Mutter war sehr, 
sehr streng! Ich liebte alle Fächer, am 
liebsten war mir Rechnen. Geographie 
öffnete mir das Tor zur Welt, zum Träu-
men. Geschichte? Auch die interessierte 
mich sehr! Naturkunde? Der Lehrer war 
fachlich grossartig, aber menschlich flau, 
unangenehm, er konnte Schülerinnen und 
Schüler blossstellen. Wenn er mich zum 
Beispiel beim Zurückgeben einer Probe in 
einem provozierenden, fast abschätzigen 
Ton «Johanna» nannte und nicht wie üb-
lich «Hanni», wusste ich, dass ich in der 
Probe versagt hatte. Genau aus diesem 
Grund habe ich bis heute ungern, wenn 
mich jemand «Johanna» nennt. 
Es war Krieg, die Fächer Religion und 
Schreiben fanden kaum statt. Wir hat-
ten in diesen 5 Jahren gesamthaft 54 
Stellvertreter. Musik durfte ich nicht 
machen. Dafür durfte ich in den letzten 
zwei Schuljahren mit meiner Freundin 
zusammen das Spez-Rechnen besuchen. 
Dieses war eigentlich nur für die Buben 
gedacht – meine Freundin und ich waren 
eine Ausnahme. Geometrie faszinierte 
mich. Die guten Schüler durften ab der 
8./9. Klasse Englisch oder Italienisch «neh-

men». Meine Mutter sagte, ich dürfe nur 
Spez-Rechnen nehmen, Sprachen seien 
nicht nötig, aber im Leben müsse man 
gut rechnen können.
Zeichnen, das tat ich mit grosser Hingabe. 
Der Zeichnungslehrer stellte meine Zeich-
nungen an einer Ausstellung aus. Etwas 
vom Allerschönsten aber war, wenn uns am 
Samstagvormittag der Klassenlehrer vorlas! 
Er konnte nämlich hervorragend erzählen 
und vorlesen. Heute noch erinnere ich mich 
an das Buch „Svizzero“. Das Vorlesen war 
für mich das Höchste. 
Die Schulreisen waren das Grösste, da 
konnte man endlich mal weg!
Wie wichtig waren für Dich Singen und 
Gedichte?
Sehr, sehr wichtig! Erlkönig (beginnt 
gleich zu rezitieren), John Maynard … 
Die Gedanken sind frei … und viele, viele 
andere Gedichte und Lieder …
Was hast Du in Deinen Schulrucksack fürs 
Leben mitbekommen?
Sehr, sehr viel!
Was konntest Du brauchen?
Alles!
Was befindet sich noch im Rucksack?
Noch immer sehr viel.
Was an Deiner Schulzeit findest Du das 
Wesentlichste für Dein Leben?
Meine Schulzeit als Gesamtes. Ich kann 
sehr gut rechnen, gestalten und zeich-
nen. Ich durfte fast jeden Tag etwas 
Neues vernehmen und hören. So lernte 
ich die Welt kennen. Zuhause war es ja 
verboten zu lesen und zu träumen. Wie 
war ich doch beeindruckt, als ich die 
grossen Dichter-Persönlichkeiten kennen 
lernte. Wenn der Deutschlehrer plötzlich 
Goethe oder Schiller zu rezitieren be-
gann, ach, das tat gut!
Ich fühlte mich in der Schule fast immer 
geborgen.
Gibt es aus Deiner Schulzeit etwas, was 
Du unbedingt den heutigen Kindern und 
Jugendlichen auch gönnen und wünschen 
würdest?
Es war Krieg und es fehlte an allen Ecken 
und Enden und wenn jemand aus neuer 
Wolle einen neuen Pullover bekommen 
hatte, freuten sich alle für dieses Mädchen 
oder diesen Buben. Markenkleider gab es 
nicht und niemand musste sich falscher 
Kleider wegen schämen. Gerade weil wir 
so unzählige, zum grossen Teil unfähige 

Schule – 
was war 

wesentlich? Nachgefragt (1)

Von Daniel Aeschlimann
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Stellvertreter hatten, wuchsen wir zu ei-
ner Art grossen Familie zusammen. Einen 
solchen Klassengeist wünsche ich allen 
heutigen Kindern und Jugendlichen. Nach 
Schulaustritt und bis wir vor drei Jahren 
89-jährig wurden, hatten wir regelmässig 
eine Klassenzusammenkunft organisiert. 
Jetzt sind wir bloss noch Vier und zum 
Teil schwer gehbehindert, jetzt haben wir 
aufgehört. Einen solchen Klassenzusam-
menhalt wünsche ich allen Kindern und 
Jugendlichen von heute“.
Soweit Hannis Erzählungen. Nach dem 
Schulaustritt absolvierte Hanni, gegen 
den Willen der Mutter, ein Welschlandjahr. 
Die Mutter meinte, das sei unnötig, Hanni 
solle zu Hause bleiben und mitarbeiten.  

Gegen den Willen der Mutter suchte 
sich Hanni eine Stelle im Welschland. Sie 
musste für diesen Aufenthalt alles selber 
bezahlen: das Bahnbillett, einfach alles 
Notwendige. Woher sollte sie das Geld 
nehmen? Hanni hatte sich eine Fähigkeit 
angeeignet, die sie nicht in der Schule 
gelernt hatte: Sie handelte mit Kanin-
chen! Mit dem Wirt des Dorfgasthauses 
und andern Menschen führte sie bereits 
während ihrer Schulzeit beste «Handelsbe-
ziehungen». Mit dem so verdienten Geld 
finanzierte sie sich den Start ins Berufsle-
ben, finanzierte sich eine Handelsschule, 
einen Stenographiekurs, Zeichnungskurs 
und manches mehr.

Hanni erzählt: Sofort nach der Heimkehr 
aus dem Welschland habe ich mich ohne 
Wissen der Mutter an einer Handels-
schule angemeldet. Am nächsten Tag, als 
ich es mitteilte, gab es mit dem Bruder 
und der Mutter einen zünftigen Krach; 
ich hätte zu Hause arbeiten sollen, mei-
ne Überlegung aber war, dass ich den 
Frauen meiner heiratsfähigen Brüder 
nicht dienen wollte. Ich wollte die Selb-
ständigkeit!
 
Heute lebt Hanni als ausgesprochen 
kulturinteressierte und engagierte Ur-
grossmutter im Berner Oberland.

Gelesen und empfohlen

Tod wird zu Leben
In unserer wankenden Weltsituation dro-
hen Angst, Resignation, gar Selbstaufgabe 
uns zu überwältigen, das Lebensgefühl 
zu bestimmen. Bei stillem Hinschauen 
jedoch gibt sich im Dunkel und Chaoti-
schen auch kaum zu Erwartendes kund: 
Von ruhigen, vielleicht sogar unschein-
baren Menschen geht auf einmal eine 
Stimmung des unvoreingenommenen 
Denkens aus, leuchten manche Augen 
wieder heller, beginnen Gespräche neu 
zu tragen. Sind das Parzival-Menschen, 
die auf der „Mission“ sind, am Schicksal 
der Erde mitzubauen?
Doch woher stammt diese Kraft? Mario Bet-
ti schenkt uns als Leitfaden dazu eine kurze, 
jedoch bis tief ins Herzen führende Schrift. 
Er widmet sich darin dem ersten eigent-
lichen Wahrspruchwort Rudolf Steiners: 

Die Sonne schaue 
Um mitternächtige Stunde. 
Mit Steinen baue 
In leblosem Grunde.

Dies sind die vier ersten der insgesamt 
sechzehn Zeilen dieser Meditation. Betti 
sieht darin sieben Stufen eines Mysterien-
weges. Diese werden uns fundiert und 
zugleich beherzt und motivierend vor 
Augen geführt.
Damit spricht er unseren inneren Entwick-
lungsweg an: Jeder Mensch komme heute, 
zum Teil tastend, träumend an die Schwelle 
zur geistigen Welt heran, habe jedoch später 
die Möglichkeit, an Mysterienerfahrungen 

teilhaftig zu werden, um die Evolution von 
Erde und Kosmos tatkräftig zu begleiten. 
Um dafür gerüstet zu sein, gehört das 
In-Berührung-Kommen mit dem Erlebnis des 
Todes dazu. Auch der Durchgang durch die 
elementarische Welt spielt keine unwesent-
liche Rolle. Als Drittes weist Rudolf Steiner 
auf ein Wort hin, das unter anderen auch in 
den ägyptischen Mysterien verwendet wur-
de: Schaue die Sonne um Mitternacht. Dann 
folge noch eine vierte Stufe. Der Tempel 
war früher der Ort der Einweihung. Heute 
spielen sich manch entscheidende Prozesse 
im sozialen Leben ab.
Durch die „soziale Baukunst“, so Betti, 
würden Lüge, Hass und Gewalt nach und 
nach zu Wahrheit, Mitleid und Opferkraft 
verwandelt. Und unsere Angst dringe zu 
Zuversicht, die Resignation zu Hoffnung, 
die Selbstaufgabe zu einer Neugeburt vor.
Wie tief muss Mario Betti von dieser alles 
verändernden Kraft, von diesem indivi-
duell errungenen als auch empfangenen 
Licht und dessen Wärme durchdrungen 
sein, dass er schreibt, wenn bloss ein ein-
ziger Mensch zur Erde stehe, sie bejahe 
und liebe (in ihrer Gesamtentwicklung), 
könne sie nicht zugrunde gehen!
Doch durch das Mysterium von Golgatha, 
dank Ur-Ostern, sei nach Worten Rudolf 
Steiners die Geistessonne für jeden Men-
schen da: Das Leben des Christus wird vom 20. 
Jahrhundert an immer mehr und mehr in den 
Seelen der Menschen gefühlt werden als ein di-

rektes persönliches Erlebnis. Dadurch werden 
wir zu Mitgestaltern des Erden-Schicksals.
Bettis Schrift wird durch Worte von 
Steffen Hartmann und Anton Kimpfler 
freundschaftlich eingeleitet und mit 
einem Pastellkreiden-Bild von Ulrike Betti 
würdig geschmückt.
Mario Betti: „Die Sonne schaue…“  
Edition Widar, Hamburg 2021(45 Seiten, 
CHF ca. 15.90 / EUR10.-)

Quellen der Bildekräfte – das 
Mysterium der Siebenheit
Wodurch wächst und verändert sich 
unsere Zivilisation? Wohl durch das Le-
ben der Menschen, wie sie die Welt be-
trachten, schätzen, durch Taten prägen. 
Entscheidend ist die Art, wie wir zum 
Lebendigen stehen. Entsprechend einer 
wissenschaftlichen Strömung, basierend 
auf einer streng physikalisch-chemischen 
Grundlage, betrachtete bereits um 1830 
ein englischer Arzt den Menschen resp. 
den menschlichen Organismus als Ma-
schine. Dies hat beträchtliche Spuren 
hinterlassen. Der Mensch wird oft noch 
als Bürger bloss einer Welt betrachtet. 
Hat kosmisches Geschehen hier noch eine 
Bedeutung? Wie wird die Wirksamkeit der 
Planeten in ihren Rhythmen und all der 
Sternenwelt einbezogen, des Mondes und 
des Zentralgestirnes für uns, der Sonne?
Musste es in der Entwicklung der Mensch-
heit so weit kommen, bis zum … Ab-
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grund, bis wir mit verändertem Bewusst-
sein das Leben neu erforschen? Nebulös 
und flüchtig abgehoben, ist hier nicht 
gefragt. Unserer besten, ursprünglichsten 
Kräfte bedarf es, damit wir uns zu dem 
Wirkenden im Lebendigen vortasten 
können, beteiligt werden am Bau einer 
Brücke zwischen Erde und Kosmos.
Franz Lohri hat bereits im Band 1 „Mys-
terium der Siebenheit“ in dieser Richtung 
gearbeitet, mit dem Thema „Planeten – 
Bäume – Ich-Entwicklung“. Im vorliegenden 
Band 2 wird Lohri zum zentralen Träger, 
zum Zusammenführer der Ergebnisse auf 
dem grenzenlosen Gebiet der Bildekräfte-
forschung. Dabei werden die Heilkunde 
berücksichtigt, die Naturwissenschaft, 
die Kunst, die Christologie.
Total spannend ist, was im 1. Teil (des 2. 
Bandes) vor uns hintritt: Ein vielen von 
uns vertrautes Wahrspruchwort Rudolf 
Steiners „Weltentsprossenes Wesen“ aus 
dem Vortrag vom 22. April 1924: „Das 
Osterfest als ein Stück Mysteriengeschichte“, 
wird von Franz Lohri in grossem, fundier-
tem Zusammenhang wissenschaftlich 
ausgelotet. Er tut dies als ausgebildeter 
Biologe und Ökologe. Doch durchdringt 
und ergänzt Lohri diese Erkenntnisse 
durch Geisteswissenschaft. 
Im 2. Teil bekommen wir einen neuen 
Zugang zum Verständnis des kosmischen 
Bildekräftewesens der Planeten in ihrer 
Beziehung zu Mensch und Erde durch 
das Kleid der Kunst. Hier hinterlassen 
anthroposophische Kunstschaffende aller 
Sparten ihre Spuren: aus dem Zeichnen, der 
Eurythmie, dem Plastizieren, dem Umgang 
mit Planetensiegeln, dem Malen, der Musik, 
der Arbeit mit den „Zwölf Stimmungen“.
Im 3. Teil ist unser Wille angesprochen! 
Wo und wie packen wir einen Zipfel die-
ses „Kosmos“? Franz Lohri hat sorgfältig 
zusammengetragen, was an Studientagun-
gen, im Kuratorium Bildekräfte-Forschung, 
in Studiengruppen, Vereinen, Kolloquien, 
an der Naturwissenschaftlichen Sektion 
am Goetheanum alles stattgefunden hat, 
so manches durch ihn initiiert. Wir finden 
auch eine ausführliche Liste, wer an den 
Studientagungen 2006/07/08 in Dornach 
als Fachperson, durch Vorträge, künstleri-
sches Anleiten mitgewirkt hat. Wird dieser 
Impuls jetzt auch durch unser erwachtes 
Interesse mit in die Zukunft geführt, auf 
dass die Brücke zwischen Erde und Kos-
mos neu erbaut wird?

Zum Abschluss möchte ich drei anspor-
nende Einstiege nennen:
1. Tief angesprochen wurde ich durch „Die 

Metamorphose der sieben Sockelformen 
des Goetheanums“ (S. 130ff). Das Nach-
zeichnen der Verwandlungen hat mir 
grosse Freude gemacht. 

2. Zur „Allzeit-Orientierung“ am Sternen-
himmel geben uns die 10 angeführten 
Schritte Orientierung (S. 197). 

3. Gegen Ende des Buches treffen wir 
auf das Kapitel „Vom Heil und Segen des 
täglichen Übens“ (S. 231). Und damit 
verbunden antwortet Elisabeth Wagner 
(98-jährig), die ganz fest zu Franz Lohris 
MannFrauSchaft gehört, auf die Frage, 
was das grösste Geschenk sei: Dass wir 
lernen dürfen!

Franz Lohri: Mysterium der Siebenheit 
Geisteswirken in Kosmos, Natur und Mensch; 
Band 2; Verlagsbuchhandlung Beer, Zürich 
2021 (254 Seiten, CHF 49.-/ EUR 45.-)

Schaffen wir alle den Sprung?
Liebe, ein universelles Wort! Ein Begriff 
mit der vielleicht grössten Bandbreite. 
Wofür er überall gebraucht wird! Liebe als 
ein Wesen, das höchste Wirkung in sich 
birgt, als auch oft entleert erklingt. Dort, 
wo’s um den eigenen Vorteil geht, um 
Besitzanspruch, wird Liebe getrübt. Wo 
leuchtet, wärmt sie am schönsten? Das ist 
ein Geheimnis. Wir alle sind doch auf der 
Suche danach. Hat es uns nicht jemand in 
voller Reinheit dargelebt, tut es auch heute 
und in die Zukunft hinein?
Daniela Krien war im Schweizer Radio zu 
Gast, zu einem Gespräch, verbunden mit 
ihren Musikwünschen. Diese Begegnung 
liess aufhorchen: Eine Frau aus dem Osten 
Deutschlands mit zwei Mädchen, einer 
Pubertierenden und einem behinderten 
Kind, mitten in einer Laufbahn als Autorin, 
erzählt aus ihrem Leben: Ein ehrliches, 
begabtes Steh-auf-Wesen berichtet aus 
ihrem Leben. 
Daniela Krien führt uns, von der ersten 
Seite an, knietief in die Lebensgeschichten 
von Paula, Judith, Brida, Malika und Jorin-
de ein. Keine dieser Frauen rechnet mit 
Schicksal, und doch lernen wir bald einmal 
zwischen ihnen ein Netz der Verbundenheit 
kennen. Der Beruf, die Hobbys spielen be-
stimmt eine Rolle. Doch geht es in diesem 
Buch zentral und ausschliesslich um das 
Ergründen und die Formen der Beziehung. 

Die beschriebenen Menschen erlebten 
noch die DDR, dann den Fall der Mauer. 
Wie sollen sie sich jetzt zurechtfinden, 
wo nicht mehr alles von „oben herab“ 
festgelegt, geregelt, bestimmt ist?
Wie im Rausch nähert man sich den neu-
en Freiheiten, dem Freund, der Freundin. 
Oft über Dating-Plattformen. Wie eine 
Sache, eine Ware wird der Mit-Mensch 
gesucht. Meistens überaus rasch kommt 
es zum Austausch, zum aufglimmenden 
Liebesfeuer, Menschen werden gemacht 
(welch ein Ausdruck!). Bald stehen  ver-
zwickte Beziehungs-Probleme, Dreiecks-
situationen vor der Tür. Wer schaut wann 
zu den Kindern? Wie fühlt es sich dann 
wirklich an, wenn eine Abtreibung, die 
zweite oder dritte, direkt bevorsteht, aus-
geführt wird durch einen … Bekannten? 
Ein vielfältiges Leben lernen wir ken-
nen: unter Künstlernaturen, originellen 
Handwerkern und Angestellten, Medi-
zin-Fachleuten, Randständigen, unter 
Geschwistern, in Gesprächen zwischen 
politischen Grenzgängern. Mittendrin, 
in der Gegenwart. 
Kommunismus und Materialismus haben 
tiefe Spuren hinterlassen. Wie öd er-
scheint dann die Betäubung durch Sex 
und Alkohol! Oft mit anschliessender 
Hilflosigkeit.
Doch ab und zu tauchen Silberstreifen 
auf. Im Herzen werden wir plötzlich an-
gesprochen, wenn in den geschilderten 
Beziehungen tiefere Liebe, Geborgenheit, 
Vertrauen gedeihen, echte Zukunftskraft 
aufblüht.
Daniela Krien hat selber manches mitbe-
kommen. Das spüren wir deutlich. Doch 
hat sie sich früh aus dem Getrieben-Sein 
befreit, den Weg zu ihrer eigentlichen 
Aufgabe gefunden. Unerwartet keck 
komponiert und formuliert sie das Ge-
schehen. Sie führt uns geschickt durch 
das recht graue und nur zwischendurch 
mit kurzen Farbtupfern aufgehellte Leben 
der charakterisierten Menschen. Sie alle 
ertrugen vielfältige Schmerzen. Öffnet 
sich durch diese Entwicklung das Tor zum 
neuen Leben?

Daniela Krien: Die Liebe im Ernstfall 
Diogenes Verlag AG, Zürich 2019 
(TB, 288 Seiten, CHF 18.-/ EUR ca. 14.-)

Martin Reinhard mit Johannes Reinhard
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Lang, lang ist es her, dass sich die Lehrer 
vor ca. 77 Jahren treffen durften im Schul-
haus von Trubschachen. Der Impuls für et-
was Besonderes war sicher eine herrliche, 
inspirierende Kraft für ALLE Beteiligten. 
Doch jetzt gilt das nicht mehr für ALLE, 
die an diesem Impuls teilhaben möchten. 
Das diesjährige Thema:  «Natur im Fokus» 
wäre eine günstige Gelegenheit gewesen, 
sich mit der Natur zu verbinden, so oft als 
möglich, während der jetzigen, belasten-
denden Zeit! Jedoch hat die 3G-Regel eini-
gen von uns FPV-lern einen dicken Strich 
durch die Rechnung gemacht. Wir bedau-
ern dieses «Nicht-mehr-Teilhaben» sehr. 
Nach der ersten Ernüchterung, dass die 
Studienwoche für mich nicht mehr zum 
Besuch offen war, entschloss ich mich 
kurzerhand, selber aktiv zu werden und 
meinen «Lehrerrucksack» zu öffnen. So-
mit wurde aus der Not eine Tugend. Zum 
Trubschachen-Angebot stellte ich deshalb 
ein kleines Programm für einen Tag auf 
die Beine. Mit ein paar Gleichbetroffenen 

versuchten wir am Samstag, 16. Oktober, 
bei mir zuhause, im kleinen Rahmen, 
anthroposophische Impulse kommen zu 
lassen. Ganz im Geiste des Ablaufes des 
76. Studienkurses haben wir gesungen, 
draussen von der Natur gelernt und uns 
dem aktuellen Thema «Wie könnte eine 
neue anthroposophische Welt aussehen», 
den anstehenden Fragen gestellt. Mit 
kurzen Referaten, Arbeitsgruppen und 
einem Plenum näherten wir uns dem The-
ma «Der Mensch zwischen Himmel und 
Erde / woher-wohin». Eine Transformation 
in der Menschheitsentwicklung steht an. 
Die Resilienz für alles Kommende kann 
sich entwickeln mit Hilfe der «Philosophie 
der Freiheit von Rudolf Steiner» und mit 
Frankls: «Trotzdem Ja sagen zum Leben», 
aber auch durch die innigen Anliegen von 
Franz Renggli, wie z.B. «Der Schlüssel 
zum Leben, «Die Entwicklung des Seelen-
lebens», «Der Ursprung der menschliche 
Angst», «Begegnung mit der Unbekannten 
Tod». Alle diese Überlegungen haben uns 

Trubschachen und 3G – und der pädagogische Impuls von Rudolf Steiner
von Brigitta und Peter Hafner

sehr getragen und damit möchten wir 
positiv für uns und unsere Kinder in die 
Zukunft schauen: nicht erdenflüchtig, 
sondern erdentüchtig wollen wir sein. 
Mit ein paar philosophischen Wahrheiten 
von Schopenhauer rundeten wir das Trub-
schachen-Geschehen im Grossen und das 
kleine Geschehen im Stedtli Unterseen 
ab, ein Versuch zu etwas Neuem.

1. Die Welt ist schlecht, gerade deshalb 
will ich über sie nachdenken

2. Das Rätsel liegt in unserem Innern, die 
Welt ist Vorstellung und der Wille ist 
das, woraus alles entsteht

3. Die Gesundheit ist nicht alles, aber 
ohne die Gesundheit ist alles nichts

In diesem Sinne verbleiben die Inter-
lakner mit Salutogenese und herzlichen 
Grüssen 
für die Gruppe: Brigitta Hafner und Co.

Die Rudolf Steiner Schule in Ittigen sucht per sofort oder nach Vereinbarung

eine Klassenlehrperson für die Mehrstufenklasse M2
Pensum 80 – 100%
Die M2 umfasst Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 – 12; max. Klassengrösse:10 – 12 
Jugendliche.
Sie sind eine Lehrperson, die Freude und Interesse am Unterricht und am Umgang mit 
Schülerinnen und Schülern im Alter von 14 - 18 Jahren hat. Sie nehmen den unterschiedlichen 
Förderbedarf der Schülerinnen und Schüler der Mehrstufenklasse als Entwicklungschance wahr 
und gestalten den Unterricht dementsprechend.
Ihre schriftliche Bewerbung mit Motivationsschreiben, wo Sie Ihr Verhältnis zur 
Steinerpädagogik beschreiben, mit Lebenslauf, Zeugnissen und einer Referenzliste richten Sie 
bitte an:

Rudolf Steiner Schule in Ittigen, Ittigenstrasse 31, CH-3063 Ittigen; rssittigen@steinerschule-bern.ch. 
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Andreas Zingre, Klassenlehrer M2; 

Kontakt Schule +41 31 924 00 28; 
Kontakt privat +41 31 302 30 43; andreas.zingre@steinerschule-bern.ch
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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: 2. April, 14. Mai, 18. Juni, 
27. August
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

Malen, Zeichnen und Modellieren 
methodisch / experimentell / meditativ  
für jede Alterstufe in Gruppen oder 
einzeln.
Malatelier  Annette Fritze- Weinhold

Ort: Gässli 4,  3065 Habstetten, 
Auskunft:   
- a.fritze@hispeed.ch, 031 921 42 24,  
077 48 933 76

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

Lesetreffs
- Immer am ersten Dienstag des Monats 

bei Peter und Brigitta Hafner, Beaten-
bergstraße 42, 3800 Unterseen/Inter-
laken. 

 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

VeranstaltunGskalender der fpV

Biografiearbeit & Biografisches 
Schreiben
-  Kreativ schreiben, 1mal im Monat zu 

biografischen Themen

-  Biografiearbeit einzeln oder in Grup-
pen

Ort: Seidenweg 68, 3012 Bern
Anmeldung und Leitung: Ruth Bigler
Daten und nähere Infos: 
www.biografiearbeit-und-mehr.ch

Bitte melden Sie uns Ihre 

Adressänderungen. Sie er-

sparen uns damit nicht nur 

unnötige Kosten, sondern 

ebenso unnötige Mehr-

arbeit.

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
Bernhard Espinoza Annalise, Kichbergerstr. 60, 3008 Bern
    031 506 32 90
Bosshart Dieter, Zulligerstr. 47, 3063 Ittigen 

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

079 573 11 70; 
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

Kartoffel-Meditation

Kinderhände. Mit ihnen wird hier gehandelt, also abgewogen und ins Gleichgewicht gebracht, ge-
nommen und gegeben. Dabei gelangen die Kartoffeln von unserem Acker in die Küche des Konsu-
menten. Herkunft und Bestimmung, Vergangenheit und Zukunft machen die Gegenwart des Handelns 
aus. Das ist ein Goldenes Moment. – Versuche in Gedanken, das Dasein dieser Kartoffeln zu all ihren 
Ursprüngen, Lebens- und Entstehungsbedingungen auf dem Acker lückenlos zurückzuverfolgen und 
dir dadurch vor das innere Auge zu führen, was in diesen Kartoffeln alles „drin“ ist.  Versuche dann 
ebenso, die Kartoffeln gedanklich dorthin zu begleiten, wo sie etwas ermöglichen, bewirken und 
vielleicht sogar neu ins Leben rufen werden. Was könnte das realistischerweise alles sein?  
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❏ ja, ich möchte die FPV unterstützen und jetzt Mitglied werden. Als Mitglied helfe ich mit an der Ver-
wirklichung einer Pädagogik, die den Menschen und seine gesunde Ent wicklung in den Mittelpunkt stellt. 
Dazu gibt es viele Möglichkeiten, z.B. aus Interesse an den Kursangeboten, durch reine Sympathie oder 
aktiv durch Mitarbeit in einer Fach-/Studiengruppe bzw. regionalen Arbeitsgruppe. 
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77. Studien- und Übungswoche
zum pädagogischen Impuls Rudolf Steiners

vom 9. bis 14. Oktober 2022 in Trubschachen

www.fpv.ch  

Mensch, werde wesentlich!
Wahrnehmen, Fühlen, Empfinden, Streben, Denken – Das 

Charakteristische des Menschen ist das Erleben seiner 
Innerlichkeit. Er kann Lebendiges wahrnehmen, erkennen, 

bedenken, Fragen stellen und sich in Antworten 
hineinleben.

Mit dem Ausklingen des Industriezeitalters ist der Mensch 
zum grossen Fragensammler geworden – und findet 

kaum mehr tragfähige Antworten. 

Es ist an der Zeit, innezuhalten.

Vorankündigung

Reserviere dir die Daten!
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Daher können Sie sich sagen: Der Mensch steht (...) durch sein Verstandesmäßiges der Natur gegenüber 

und fasst dadurch alles das von ihr auf, was in ihr tot ist und eignet sich von diesem Toten Gesetze an. 

Was aber in der Natur aus dem Schoße des Toten sich erhebt, um zur Zukunft der Welt zu werden, das 

fasst der Mensch auf durch seinen ihm so unbestimmt erscheinenden Willen, der sich bis in die Sinne 

hinein erstreckt. (R. Steiner, Allgemeine Menschenkunde 1919, GA 293)


