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S. 10-29: … Wir legen diesen Untersuchungen die Einteilung der Sinne, die von Rudolf 

Steiner angegeben worden ist, zugrunde. Lange bevor die akademische Psychologie eine 
Erweiterung der fünf Sinne für notwendig hielt, hat er zunächst (1909) von zehn und später 
(1916) von zwölf verschiedenen Sinnen gesprochen. Beim Ausbau dieser Sinneslehre ergab 
sich dann eine sehr deutliche Gliederung in dreimal vier Sinnesgebiete, die als untere, mittlere 
und obere Sinne bezeichnet werden.1 Als die vier unteren Sinne können die folgenden gelten: 
 

- Tastsinn 
-  Lebenssinn 
-  Bewegungssinn 
-  Gleichgewichtssinn. 

 
Diese vermitteln ein unmittelbares Erlebnis der unseren Leib betreffenden Erfahrungen. Wie 
wir uns fühlen, wie es uns ergeht, wie wir stehen und gehen, liegen und sitzen, das empfinden 
wir durch diese Sinne. Der Wille als Tätigkeit ist vornehmlich in diesen vier Sinnesprozessen 
wirksam. 
 
Die zweite Vierheit bilden die mittleren Sinne: 
 

- Geruch 
- Geschmack 
- Gesicht 
- Wärmesinn. 

 
Hier geht es nicht mehr um das Erlebnis der eigenen Leiblichkeit, sondern um die unmittelba-
ren Erfahrungen der uns umgebenden «sinnlichen» Welt. Es ist der «Leib» der uns umschlies- 

                                                 
1 Unter Anmerkung 1 steht: Ich folge hier den Darstellungen Rudolf Steiners und beziehe mich dabei auf eine 
ganze Reihe der von ihm gehaltenen Vorträge. (Literatur bei Lauer [16]) 



2 
 

senden Umwelt, der sich durch die vier mittleren Sinne offenbart. Er enthüllt sich in seiner 
Eigenschaftlichkeit und erweckt unsere Sympathien und Antipathien. Deshalb sind auch diese 
vier Sinnestätigkeiten stark von Gefühlen durchsetzt. Liebe und Haß wirken in ihnen. 
 
Endlich gibt es die Vierheit der oberen Sinne: 
 

- Hörsinn 
- Wortsinn 
- Denksinn 
- Ichsinn. 

 
Sie offenbaren uns die Welt des Geistes, aus der das Wort und die Sprache kommen und in 
der wir selbst, als Individualitäten, urständen. Das Ohr erschließt uns die Welt der Töne, 
Klänge und Laute, und dadurch nehmen wir am Verstehen der Worte und Sätze teil. Die 
Folge davon ist ein Erwachen im Reich der Gedanken (Denksinn), und daraus entsteht das 
unmittelbare Erlebnis des anderen menschlichen Ich.2 Rudolf Steiner nennt diese vier Sinne 
«Erkenntnis-Sinne», da sie vor allem durch das Denkleben mitbestimmt sind. 
 
Diese Gliederung der Sinneslehre gibt uns die Möglichkeit, die Sinne nicht nur als einzelne 
Qualitäten zu untersuchen, sondern sie auch in ihrer Stellung innerhalb der Sinnessphäre 
selbst zu erkennen … 
 
 
Der Tastsinn 

 

Was ist der Tastsinn? 
 

…  Darüber sagt er (Rudolf Steiner), im gleichen Zusammenhang (13), das Folgende: «Doch 
ist, richtig betrachtet, nicht nur das ein Tasten, was wir tun, wenn wir einen Gegenstand 
anrühren, seine Oberfläche abfühlen; Tasten ist es auch, wenn wir mit den Augen etwas 
suchen. Auch Geruchssinn und Geschmackssinn können tasten. Wenn wir schnüffeln, so 
tasten wir mit dem Geruchssinn. Bis herauf zum Wärmesinn ist das Tasten eine 
gemeinschaftliche Eigenschaft der Sinne vier bis sieben (Geschmack, Geruch, Seh- und 
Wärmesinn).» 

 

Daraus wird ersichtlich daß hier vom «Tasten» im Gegensatz zum «Tastsinn» gesprochen 
wird und daß den vier «mittleren» Sinnen eine Art von Tasten zugrunde liegt. Wenn dann 
Rudolf Steiner hinzufügt, daß «mit den Sinnen des Tastens die Außenwelt an der Oberfläche 
wahrgenommen wird», dann beginnen wir zu verstehen, was er meint. 
 
Noch präziser drückt er sich dann über den gleichen Gegenstand in einem aus diesen hier 
erwähnten Vorträgen entstandenen Buch aus, das erst viel später in unvollständiger Form 
herausgegeben wurde. (2) Dort heißt es: 
 

«Nicht in derselben Art, wie bei den zehn angeführten Sinnen, erscheint der Sinnescharakter 
bei dem, was man gewöhnlich den Tastsinn nennt. Dieser vermittelt äußeren Druck, 
Widerstand, Härte, Weichheit. Man vergegenwärtige sich das Wesen dessen, was man als 
«Druck» bezeichnet. Der Vorgang ist keineswegs ein durchaus einfacher. Man nimmt in 

                                                 
2 Unter Anmerkung 1 (immer seitenbezogen) steht: Siehe dazu das Kapitel «Die Entfaltung der drei höchsten 
Sinne» in des Verfassers Buch «Die ersten drei Jahre des Kindes» (Stuttgart, 3. Auflage 1968). 
3 Alle in Klammer stehenden Zahlen: siehe Literaturverzeichnis am Ende des Textes (S. 79) 
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Wirklichkeit nicht den drückenden Körper unmittelbar wahr, sondern die Tatsache, daß man 
durch ihn veranlaßt wird, mit dieser oder jener Stelle der Haut zurückzuweichen, oder daß 
man eine mehr oder weniger große Anstrengung machen muß, um auf den Körper einen 
Eindruck zu machen.» 
 

Anschließend wird der grundlegende Unterschied zwischen einem Wärme- und einem 
Tasterlebnis dargestellt und darauf hingewiesen, daß es sich dort um das Erfahren einer 
Eigenschaft des Gegenstandes selbst, hier aber um ein Selbsterlebnis handelt. Die 
Tastempfindung vermittelt uns nicht eine Qualität des ertasteten Gegenstandes, sondern die 
Auseinandersetzung, die ich selbst mit diesem Ding der Außenwelt habe. Das «Tasten» wird 
erlebt, nicht aber das «Ertastete». Im Tasten liegt eine Aktivität der wahrnehmenden Person, 
die sich auch in den «mittleren» Sinnen vollzieht. Dort aber eröffnet uns die aufgewendete 
Tastaktivität Sinneserlebnisse, die jenseits des Tastens liegen. Ein «Ertasten» flüssiger 
Substanzen vermittelt uns Geschmackswahrnehmungen; ein «Ertasten» von Temperatur-
zuständen gibt uns die Empfindung von Wärmequalitäten usw., so daß der Unterschied 
zwischen dem Tasten als Aktivität und dem Tastsinn selbst deutlich wird. Vom letzteren aber 
sagte Rudolf Steiner noch 1910 in dem oben erwähnten Buch (2):  
 
«Was unmittelbar beim Tasten empfunden wird, das kann immer innerhalb der Gebiete der 
drei zuerst hier aufgezählten Sinne gefunden werden. Ein Körper, der auf mich drückt, 
verursacht z. B. eine Lageverschiebung innerhalb meiner Leiblichkeit; diese wird durch den 
Lebens-, oder den Eigenbewegungs-, oder den Gleichgewichtssinn wahrgenommen», so daß 
der Tastsinn selbst in dieser Beschreibung als eine Art von Raum angesehen wird, innerhalb 
dessen die Erfahrungen der drei anderen Sinne, einzeln oder in verschiedenen Kombinationen, 
zum Erlebnis werden. Tastendrücke sind komplizierte Ergebnisse, die sich aus 
Wahrnehmungen der drei «unteren» Sinne im Zusammenhang mit früher Erfahrenem, 
Erschlossenem und Erinnertem zu einem Ganzen aufbauen.  
 
Streiche ich über einen Seidenstoff, dann ist es das Erlebnis der wahrgenommenen 
Bewegung, das, mit zartesten Lebensempfindungen gemischt, die Erinnerung «das ist wie 
Seide» herbeiruft. Eine Fülle von Eindrücken ist nötig, um zum Schluß «Seide» zu kommen. 
Der Tastsinn selbst ist nur der Raum, in dem diese Kombination von Erlebnissen vor sich 
geht. 
 

Als Rudolf Steiner im Jahre 1916 seine früheren Ausführungen zur Sinneslehre wieder 
aufgreift, gibt er dem Tastsinn einen eigenen Platz. Er fügt auch den Ichsinn hinzu und kommt 
dadurch zur Zwölfzahl der Sinne. Vom Tastsinn heißt es nun, daß er «derjenige Sinn ist, 
durch den der Mensch in das Verhältnis zur materiellsten Art der Außenwelt tritt. Durch den 
Tastsinn stößt gewissermaßen der Mensch an die Außenwelt... aber trotzdem spielt sich der 
Vorgang des Tastens innerhalb der Haut des Menschen ab.» (3) 
 
Hier wird der Tastsinn in seiner Selbständigkeit anerkannt, aber nur insofern, als wir durch 
ihn nicht die Umwelt, sondern ihre Wirkung auf uns über die Oberfläche der Haut erfahren, so 
daß wir davon sprechen können, daß es sich beim Tastsinn um eine Art von «Vor-Sinn» 
handelt, der uns nicht eine primäre, sondern nur eine sekundäre Sinneserfahrung vermittelt.  
 
Was ich da wahrnehme, sind Zustände meines eigenen Leibes, die eigentlich den Gebieten 
des Lebens-, Eigenbewegungs- und Gleichgewichtssinnes angehören. Das «Tasten» selbst 
bleibt meinem Bewußtsein verborgen, obwohl ich ständig von den Erlebnissen, die mir der 
Tastsinn selbst vermittelt, eingehüllt bin. Aber man kommt beim Tasten gar nicht zum 
Erleben der Wahrnehmung, weil sich andere Sinneseindrücke dauernd darüberschieben. 
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Auch die Sprache kennt keine Bezeichnungen für Tastqualitäten, sondern verwendet für diese 
Eindrucke Worte wie: weich, hart, spitz, stumpf, glatt, rauh, usw. Diese Bezeichnungen sind 
nicht Wahrnehmungsinhalte, sondern Urteile; eine Vielheit von Sinneseindrücken und 
Empfindungen wird zusammengefaßt und deren Ergebnis mit einem Wort ausgedrückt. 
«Spitz» ist ebensowenig eine Tastempfindung wie «stumpf»; vielmehr sind schon Gefühls- 
eindrücke, Seherfahrungen und Lebensempfindungen mit hinein verwoben. 
 
Es handelt sich hier nicht um Wortklaubereien, sondern um notwendige Abgrenzungen, da 
wir sonst zu keinem wirklichen Erfassen des Tastsinns selbst kommen würden. Denn er 
vermittelt uns nicht einen Einblick in die Welt, sondern nur ein zunächst dumpfes Erlebnis der 
Grenzen unserer leiblichen Existenz. 
 

 
Das Tasterlebnis 
 
Auch den Sinnes-Physiologen und Psychologen fällt es heute besonders schwer, den Tastsinn 
gegenüber anderen Sinneserfahrungen abzugrenzen. Deshalb wird meistens von einem Haut-
sinn gesprochen, der in einen Schmerz-, Tast-, Temperatur- und Drucksinn unterteilt wird. 
Der Drucksinn wird manchmal auch als Tiefensensibilität bezeichnet oder Muskelsinn 
genannt.                                  
 
Dem Tastsinn selbst werden verschiedene Qualitäten der Wahrnehmung zugeschrieben; 
meistens eine Druck-, eine Berührungs- und eine Vibrationsempfindung. Dann aber heißt es: 
«Man neigt immer mehr der Ansicht zu, daß die Vibrationsempfindungen nicht modifizierte 
Druck- oder Berührungsempfindungen sind, sondern eine Sinnesmodalität für sich bilden. Sie 
entstehen z. B., wenn man die Hand mit einer schwingenden Stimmgabel in Berührung bringt 
oder sie auf den Kehlkopf legt, während dieser einen Ton produziert... Der Vibrationssinn hat 
mit dem Ohr die oszillatorische Reizform gemeinsam.» (4) 
 
Man ersieht daraus, daß das Tasterlebnis und die Tastempfindung ein kaum faßbarer Zustand 
ist, den wir alle wohl kennen, von dessen Existenz wir wissen, dessen Beschreibung und 
Umgrenzung uns aber außergewöhnlich schwerfällt. Unsere Tasterfahrungen beschränken 
sich auch nicht auf die Haut allein, sondern reichen als allgemeine Eindrücke weit hinein in 
unseren Leib. Der Füllungszustand gewisser Organe, Schwellungen, Entzündungen sind uns 
als Druck- und Zugerlebnisse im Leibesinnern wohl bekannt. Auch das Klopfen des Blutes in 
den Fingerspitzen und an der Schläfenhaut, das Pochen des Herzens sind innerleibliche 
Tasteindrücke. 
 
Auf der Haut erleben wir Tastempfindungen, die von der zartesten kaum merklichen 
Berührung bis zum Schlag und Stoß reichen. Was aber ist das wirkliche Tasterlebnis in all 
diesen Erlebnisbündeln? Am durchsonnten Strand des Meeres zu liegen, ist Wohltat. Die 
gleichmäßig warme und glatte Umhüllung des dünnen Sandes erweckt Behagen. Im 
Augenblick aber, da eine Ameise über die Hand kriecht, entsteht Mißbehagen, und eine 
energische Abwehrbewegung erfolgt. Hier ist zunächst die Tastwahrnehmung fast vollständig 
vom Wärmeerlebnis des Sandes und vom Gefühl der Umhüllung überdeckt.  
 
Dieses einheitliche Behagen wird in seinem Gleichgewicht von der die Hand berührenden 
Ameise gestört, und die Abwehr erfolgt. Was ist in diesem ganzen Bereich von Erlebnissen 
Tastempfindung? Nichts anderes als die dumpfe Erfahrung meiner Körpergrenze, die 
ungestört mit dem Sand, gestört aber mit der Ameise sich auseinandersetzt. Wenn ich z. B. 
mein Gesicht in die Innenseite der Hand meines aufgestützten Armes lege, dann habe ich 
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zunächst sehr differenzierte Wärmeempfindungen, je nachdem, ob mein Gesicht wärmer oder 
kühler als meine Hand ist. Durch diese Temperaturwahrnehmungen aber schiebt sich das 
Erlebnis der Berührung zwischen Hand und Wange, und dahinein rückt eine dunkle 
Wahrnehmung der Oberflächengestalt der Wange und des darunterliegenden Knochens.  
 
Es ist ein Grenzerlebnis, das hier erfahren wird. Es ist das Ergebnis, das aus Druck und 
Gegendruck entsteht und uns ein erstes, dumpfes Bewußtsein unseres Da-Seins vermittelt. 
Dieses Erleben der Leibesgrenzen ist nicht allgemein bleibender Eindruck, sondern wird 
dadurch gegliedert, daß wir die Möglichkeit haben, den Ort zu bestimmen, an welchem dieses 
Grenzempfinden sich vollzieht. Wir wissen genau, wo die Ameise unseren Leib berührt, wenn 
sie über den Rücken der rechten Hand krabbelt. Wir spüren z. B. genau den Druck des 
Schuhes und können oft «haargenau» die Stelle angeben, an welcher wir eine Druck-
empfindung erleben. Diese örtliche Orientierung ist als Phänomen sehr erstaunlich, weil das 
Tasterlebnis selbst so sehr im Dunkel liegt. Man kann oft den Eindruck haben, daß die 
Wahrnehmung des Ortes die eigentliche und einzige Bewußtseinserhellung ist, die sich auf 
diesem Gebiet vollzieht. Nicht das Tast-, sondern das Ortserlebnis ist der ins Bewußtsein 
tretende Anteil im Reich des Tastsinns. 
 

Dadurch aber wird das allgemeine Tasterlebnis schon zu einer in sich gegliederten Erfahrung. 
Wir erleben dumpf die Grenzen, die uns am Umfang und im Innenraum unseres Leibes 
gegeben sind. Außerdem aber werden die einzelnen Stellen und Orte wahrgenommen und in 
das Bild, das wir uns von unserem Körper erworben haben, eingefügt. Auch hier fließen 
verschiedene Seelenerlebnisse und Seelentätigkeiten zusammen: vielfachste Erfahrungen, die 
durch lokalisierte Schmerzen, Stöße, Temperatur- und Druckempfindungen in den Jahren und 
Jahrzehnten unseres Lebens erworben wurden.  
 
Sie zeichnen sich auf dem dunklen Untergrund des allgemeinen Tasterlebens so ab wie eine 
Zeichnung, die mit farbigen Kreiden auf schwarzem Grund entworfen wird. Wir vergessen 
nur meist, daß ohne diesen schwarzen Grund die farbige Zeichnung nicht entstanden wäre; er 
allein gibt die Unterlage dafür her, verschwindet aber selbst dahinter. Gleich einem guten 
Spiegel, der uns das Bild zurückwirft, sich selbst aber verleugnet, ist das Tasterlebnis. Es ist 
kaum faßbar, und dennoch bildet es die Basis aller auf ihm sich abspielenden Sinneser-
fahrungen. 
 
Was wir hier als Tasterlebnis zu charakterisieren versuchten, ist das Ergebnis jener 
Tastaktivität, von der wir im ersten Abschnitt gesprochen haben; sie liegt am Grunde der 
mittleren Sinnesprozesse und tritt in dumpfer Form auch im Gebiet des Tastsinns auf, so daß 
wir zwischen dem Tasten selbst, dem Tastsinn und dem Tasterlebnis zu unterscheiden haben. 
Nur wenn wir diese Differenzierung erkennen, wird ein Begreifen der hier vorliegenden 
Zusammenhänge möglich sein. 
 
Als Rudolf Steiner im Kursus über «Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der 
Pädagogik» auch die vier unteren Sinne beschreibt, charakterisiert er sie als Willens-Sinne. 
«Diese Sinne sind hauptsächlich durchdrungen von Willenstätigkeit. ... Fühlen Sie doch, wie 
in das Wahrnehmen von Bewegungen ... der Wille hineinwirkt... Der ruhende Wille wirkt 
auch in die Wahrnehmung Ihres Gleichgewichtes hinein. In den Lebenssinn wirkt er ja sehr 
stark hinein und in das Tasten wirkt er auch hinein: denn wenn Sie irgend etwas betasten, so 
ist das im Grunde genommen eine Auseinandersetzung zwischen Ihrem Willen und der 
Umgebung. » (5) 
 



6 
 

Aus dieser Darstellung erkennen wir nun, daß die Tastaktivität ein Willensvorgang ist und das 
Tasterlebnis das Resultat, das aus der Begegnung unseres Willens mit der Umwelt entsteht. 
So müssen wir jetzt die Orte finden, wo diese Begegnung stattfindet, da wir dann erst die 
Organisation des Tastsinns werden anschauen können. 
 

 
Die Organe des Tastsinns 
 
Es kann kein Zweifel darüber bestehen, daß der Hauptsitz des Tastsinns innerhalb der Haut zu 
suchen ist. Liest man in der einschlägigen wissenschaftlichen Literatur nach, dann ist das 
Ergebnis dieser Orientierung ein sehr spärliches. Eine große Reihe von Nervenendorganen, 
die als Sinnesorgane gedeutet werden müssen, wurden aufgefunden; ihre mikroskopische 
Struktur ist genau beschrieben, ihre Funktion aber in den meisten Fällen nicht exakt 
bestimmbar. 
 
Nun findet man aber bei genauester Untersuchung der Hautoberfläche eine sehr große Anzahl 
sogenannter «Druckpunkte»; das sind allerkleinste Areale der Haut, die besonders 
empfindlich für Berührung und Druck sind. Die Verteilungsdichte dieser Druckpunkte 
wechselt in den verschiedenen Gebieten der Haut. Ein Phänomen aber konnte eindeutig 
festgestellt werden: jeder dieser Druckpunkte ist eng mit einem dazugehörigen Haar 
vergesellschaftet. Auch liegen die Druckpunkte in gleichbleibenden Abständen von der 
Austrittsstelle des Haares, und es ist mehr als wahrscheinlich, daß das zarte Nervennetz, das 
unter der Hautoberfläche den Hals jedes Haares umspinnt, das Empfindungsorgan für Druck 
und Berührung an diesen Druckpunkten bildet. 
 
Außerdem aber wurde an den haarlosen Stellen der Haut, die oft ganz besonders fein 
empfindend für Tasterlebnisse sind (wie etwa die Innenseite der Hand und Finger, die 
Fußsohlen, die Stirn usw.), unterhalb der Epidermis ein zahlreich auftretendes Nervenorgan 
gefunden: das Meissnersche Körperchen. Die Zahl dieser Endorgane innerhalb der Haut 
entspricht annähernd der Anzahl der an den gleichen Stellen aufgefundenen Druckpunkte, so 
daß mit einem gewissen Maß von Wahrscheinlichkeit angenommen werden kann, daß die 
Meissnerschen Organe die Sinnesorgane für das Tasterlebnis an den unbehaarten Stellen der 
Körperoberfläche sind. Wir können also von einem über die ganze Haut verteilten Netz von 
Druckpunkten sprechen, denen darunterliegende Sinnesorgane zugehören. Im behaarten Teil 
der Haut sind es die den Haarschaft umgebenden Nerven; in der unbehaarten Haut die 
zahlreich ausgebildeten Meissnerschen Organe. 
 

Durch diese netzartige Anordnung wird erst jene genaue Lokalisation ermöglicht, auf die wir 
oben hingewiesen haben. Das gesamte Netz aller Druckpunkte vermittelt uns das allgemeine 
Grenzerlebnis, das als Grundlage des Tastsinns angesehen werden muß. Die einzelnen 
Druckpunkte hingegen, in größerer oder kleinerer Zahl, ermöglichen uns das Erlebnis des 
Ortes, an dem der Tastreiz auftritt, so daß wir vom allgemeinen Tasterlebnis sprechen können, 
das gleich jener schwarzen Tafel ist, auf der die Raumzeichen der Stellen und Punkte des 
Erlebten «angekreidet» werden. 
 
Dieses Netz von Druckpunkten setzt sich aber auch ins Innere des Körpers fort. Lippen, 
Zunge, Gaumen und Rachen, Harnblase und Kehlkopf und viele andere Teile des Leibes sind 
von diesem Tastnetz durchwirkt. Dadurch entstehen jene dauernd auftretenden Empfindungen 
der Organgrenzen und Organoberflächen, die wir täglich immer wieder neu haben. 
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Dieses Netz ist aber keine starre Organisation. Es wandelt sich im Laufe des Lebens; denn 
seine Maschen sind beim Kinde enger und weiten sich im Gang der Entwicklung aus, so daß 
wir ein veränderliches Gewebe vorstellen müssen, das unsere Haut durchzieht. 
Dazu aber kommt noch ein weiteres Moment, das hier beschrieben werden muß. Wenn wir z. 
B. einen Stock zum Gehen benützen und uns auf ihn stützen, dann empfinden wir nicht nur 
den Druck, den der Griff des Stockes auf unsere Handfläche ausübt, sondern wir erleben 
deutlich das immer neue Auftreffen der Stockspitze auf den Boden. Das aber ist ein zunächst 
unverständliches und für die heutige Physiologie ganz unerklärliches Geschehen. 
 
Sie hilft sich mit einer Ausflucht, indem sie davon spricht, daß wir unsere Tastempfindung in 
das Stockende «verlegen». Niemand aber kann sagen, was er mit einem solchen «Verlegen» 
oder «Projizieren» wirklich meint. Dennoch ist unser Empfindungsorganismus bis zur 
Stockspitze hin erweitert und fühlt die Berührung mit dem Boden in genau der gleichen Art, 
wie der Druck des Fingers auf irgendeinen Gegenstand wahrgenommen wird. 
 
Das ist nicht nur mit dem Stock so, sondern mit allen Dingen und Werkzeugen, die wir 
handhaben und mit denen wir umgehen. Alles, was wir verwenden, halten, stellen, tragen, 
wird in den Augenblicken, da es uns angehört, auch wirklich «unser». Ich empfinde die über 
das Papier gleitende Bleistiftspitze so unmittelbar, wie ich meinen darüber streichenden 
Finger fühlen würde. Die Berührung zwischen Hammer und Nagelkopf, zwischen Schere und 
Stoff, zwischen Knopf und Nadel sind deutlich und fast unmittelbar. Es ist zweifellos so, daß 
sich das Tastempfindungsnetz, das wir beschrieben haben, über alle Gegenstände und Dinge 
unseres Gebrauchs legen und ausbreiten kann und sie uns dadurch zu eigen macht. Die 
Maschen dieses Netzes verändern sich nicht nur im Laufe der Entwicklung, sondern sind in 
sich selbst so elastisch, daß sie sich dauernd ausdehnen und zusammenziehen. 
 
Ist es möglich, dieses Netzwerk in seiner Natur und Substanz näher zu bestimmen? Die 
Druckpunkte selbst, welche die Kreuzpunkte der Maschen darstellen, sind anatomisch und 
histologisch nicht von der übrigen Haut zu unterscheiden. Sie sind eigentlich 
«Erlebnispunkte», die nur durch die darunterliegenden Nervenorgane bestimmt sind. So ist 
das Netz, das so elastisch und weit ausdehnbar ist, nicht an physisch zu bestimmende 
Strukturen, sondern an Empfindungspunkte angeknüpft. 
 
Daraus aber wird unmittelbar verständlich, daß wir vom Tastnetz als einer Organisation 
sprechen müssen, die nur übersinnlich zu erfassen ist. Es handelt sich um einen 
Empfindungsorganismus, dem wir da begegnen. In ihm wacht der Wille zu dem dumpfen 
Grenzerlebnis, das oben beschrieben wurde, auf. 
 
Im Buche «Theosophie», in dem Rudolf Steiner die sinnlich-übersinnliche Organisation des 
Menschen beschreibt, ist folgende Stelle für unsere Überlegungen von Wichtigkeit. (6) Es 
heißt da:  
 
«Der Leib wird also aus den mineralischen Stoffen auferbaut, durch den Ätherleib belebt, und 
er begrenzt selbst die Empfindungsseele ... Aber die Grenze der Empfindungsseele fällt nicht 
mit derjenigen des physischen Körpers zusammen. Diese Seele ragt über den physischen Leib 
hinaus. Man sieht daraus, daß sie sich mächtiger erweist, als er ist. Aber die Kraft, durch die 
ihr die Grenze gesetzt ist, geht von dem physischen Leibe aus. Damit stellt sich zwischen den 
physischen Leib und den Ätherleib einerseits und die Empfindungsseele andererseits noch ein 
besonderes Glied der menschlichen Wesenheit hin. Es ist der Seelenleib oder Empfindungs-
leib. Man kann auch sagen: ein Teil des Ätherleibes sei feiner als der übrige, und dieser 
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feinere Teil des Ätherleibes bildet eine Einheit mit der Empfindungsseele, während der 
gröbere Teil eine Art Einheit mit dem physischen Leib bildet.» 
 
Jener zartere Teil des Ätherleibes, der mit der Empfindungsseele verschmilzt, ist in seiner 
Oberfläche jenes Tastnetz, das uns anschaubar geworden ist. Die Haare sind der organische 
Ausdruck jenes Empfindungsleibes, und deshalb sind sie so eng mit dem Tasterlebnis 
verschwistert. Das Haar ist ein dauernd sich erneuerndes Gebilde, das trotz seiner 
Wachstumskraft die Verhornungs- und Verhärtungstendenz in sich trägt und den aufbauenden 
Kräften dauernd die abbauenden entgegenstellt. Es ist ein Wachstums- und Empfindungs-
organ, der Ausdruck der Vereinigung von Ätherkräften und Seelenerlebnissen. 
 
Auch die enge Beziehung zwischen Tastempfindung und Wärmesinn wird nun verständlich. 
Denn Rudolf Steiner hat in den zuerst erwähnten Vorträgen (1) darauf aufmerksam gemacht, 
daß es der Empfindungsleib selbst ist, «der im Menschen den Wärmesinn vermittelt», so daß 
wir uns vorstellen dürfen, daß der gesamte Empfindungsleib dauernd von Wärme-Wahrneh-
mungen durchzogen ist, daß aber an den Grenzen jenes Seelenleibes die Druckempfindungen 
in dumpfer Art erlebt werden. Der physische Ausdruck jener Leiblichkeit ist das Haarkleid 
des Menschen. 
 
Die Grenzen des Seelenleibes, der aus feinster Äthersubstanz, die vom Empfindungswesen 
durchdrungen ist, besteht, sind elastisch. Sie schmiegen sich allen Dingen und Gegenständen 
unseres Gebrauches an und machen sie uns zu eigen. Bleibt nicht die Uhr im Augenblick des 
Todes ihres Herrn stehen? Erblindet nicht der Spiegel, wenn er unbenutzt ist? Zerfällt nicht 
das Kleid, das nicht getragen wird? 
 
Die Zimmer, in denen wir unsere Tage zubringen, und die Gegenstände, die uns darin 
umgeben, sind Teil unserer Existenz. Dauernd breitet sich der Empfindungsleib über den 
Tisch aus, an dem wir essen; umzieht den Sessel, auf dem wir sitzen; durchwirkt das Bett, in 
dem wir schlafen. Alle Gewebe, die uns umgeben, ob sie aus Stoff, Linnen, Seide oder Wolle 
gemacht sind, stellen das aus uns hinausgetragene Netz unseres Tasterlebnisses dar. Unser 
Tastempfinden reicht viel weiter, als die Grenzen unseres Leibes gehen. Es erstreckt sich in 
die nähere Umgebung und umspinnt die uns zugehörigen Gegenstände; es durchdringt sie 
immer neu mit der Substanz unseres Empfindungsleibes. 
 
Der Tastsinn drückt das Siegel unserer Persönlichkeit den Gegenständen unserer Umwelt auf. 
Dadurch aber empfinden wir ein starkes Maß an Sicherheit, das uns das Gefühl gibt, «zu 
Hause» zu sein. 
 
 

Der Tastsinn als Erlebnis der Angst 
 

Die bisherigen Überlegungen haben uns gelehrt, daß die Sphäre des Tastsinnes sowohl als des 
Tastens selbst im Unterbewußtsein unserer Existenz tief verwurzelt sind. Das Tasterlebnis 
aber entsteht im Gebiet des Empfindungsleibes und bleibt daher eine sehr allgemeine und 
undifferenzierte Erfahrung. Es wird dauernd von anderen Sinnesqualitäten überlagert und 
dringt deshalb kaum in das Gebiet des Tagesbewußtseins ein. 
 
Kann es aber nicht Bedingungen geben, die, wenn sie eintreten, ein sonst Verborgenes in die 
Erscheinung treten lassen? Existieren nicht Zustände, in welchen das unserer Erfahrung 
unzugängliche Tasterlebnis sich dennoch in seiner ganzen Erscheinung enthüllt? Wir müssen 
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nur die Gegebenheiten auffinden, durch welche uns eine klare und eindeutige Wahrnehmung 
des gesamten Tastens möglich ist. 
 
Wir haben schon die Ausführungen Rudolf Steiners zitiert, in welchen er vom gemeinsamen 
Tiefenbereich, der vier mittleren Sinne spricht. Er sagt dort, daß «das Tasten eine 
gemeinschaftliche Eigenschaft des Riechens, Schmeckens, Sehens und des Wärmesinnes» ist» 
Dabei handelt es sich um eine grundlegende und dumpfe Empfindung, die kaum einmal 
wirklich wahrgenommen wird und die dennoch den entsprechenden Sinneserlebnissen an-
gehört. 
 
Existiert nicht eine ähnlich allgemeine und kaum differenzierte Empfindung, die vielen 
unserer psychischen Akte zugeordnet und daher dem Tasterlebnis ähnlich ist? Diese 
Empfindung ist vorhanden, und wir kennen sie als jene seelische Erfahrung, die als Angst in 
unser Bewußtsein tritt. 
 
Sobald wir von Angst sprechen, eröffnet sich ein allen Menschen bekannter Erlebnisbezirk. 
Er ist so allgemein und undifferenziert, daß er nicht leicht von ähnlichen Erfahrungen 
abgegrenzt werden kann. Furcht und Erschrecken, Unruhe und Unsicherheit gehören in den 
gleichen Seinsbereich. Die Angst aber ist wie der undifferenzierte Anfang vieler sich daraus 
entwickelnder Empfindungen. William Stern (7) sagt ganz mit Recht:  
 
«Wir sprechen von <Angst> (im Unterschied von <Furcht>) dann, wenn wir die allgemeine 
Stimmungslage einer geminderten Selbstsicherheit ausdrücken wollen. Eine Stimmung 
braucht nicht eindeutig an einen bestimmten furchterregenden Gegenstand gebunden zu sein, 
ja kann unter Umständen ganz objektlos auftreten.» 
 
Diese Unterscheidung zwischen Angst und Furcht ist wichtig. Die Furcht ist immer auf ein 
Objekt bezogen, die Angst zunächst nicht. Sie kann sich sekundär an ein Objekt anheften und 
dann sehr intensiv mit diesem verbunden bleiben; wenn sie aber auftritt, ist sie Stimmung, die 
in vielen Intensitätsgraden, gesteigert oder herabgesetzt, in uns erscheint. Sie kann aus einem 
fast unbeachteten Körpergefühl zu einer so mächtigen Emotion anschwellen, daß der von ihr 
Ergriffene wahrhaftig manchmal «vor Angst fast stirbt». 
 
Das gewöhnliche Gefühl der Angst und Ängstlichkeit ist schwer zu beschreiben. Es ist wie 
eine über den ganzen Raum des Leibes auftretende Empfindung des Ziehens und Zerrens, das 
gleich einer Wolke unser Denken und Fühlen überschattet. Als ganzer Mensch werden wir 
von dieser aufsteigenden Angst durchsetzt, und je stärker und intensiver sie ist, um so 
deutlicher werden die körperlichen Reaktionen. Zunächst bildet sich eine Gänsehaut an 
bestimmten Stellen; dann richten sich «vor Angst» die Haare auf und der «Angstschweiß» 
bricht aus. Meistens bleibt dann auch die Motorik dadurch gehemmt, daß ein unsicheres 
Zittern alle Muskeln durchzieht und die Fluchtbewegung verhindert. Das führt zu 
Zähneklappern, zu Herzklopfen und zu verstärkter Darmperistaltik, die bis zum Durchfall sich 
steigern kann. 
 
Es handelt sich also um einen allgemeinen Erregungszustand der Seele, der gleichzeitig tief in 
die leibliche Sphäre hin einwirkt. Es ist, als würde der Angstschrei des kreatürlichen Seins 
den Menschen durchdringen und ihm seine Sterblichkeit ansichtig werden lassen; seine 
Vergänglichkeit, sein Tod wird ihm bewußt. Die Angst ist der Ausdruck eines Schwellen-
erlebens, bei welchem die Schwelle selbst uns zwar nicht sichtbar, aber dennoch erlebbar 
wird. 
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Marguerite Loosli-Usteri sagt in ihrem schönen Buch (8) ganz richtig: «Zwischen der Emo-
tion Angst – im tiefsten Grunde Todesangst – und dem Gefühl der Furcht – letzten Endes 
Gottesfurcht – liegt eine ganze Stufenleiter von Reaktionen, in denen die ursprüngliche 
Emotion durch Erfahrung und Vernunft umgemodelt erscheint.» Diese wichtige Unterschei-
dung ist von großer Bedeutung. Es gibt keine Gottesangst und keine Ehrangst, aber Gottes-
Furcht und Ehr-Furcht, gleich wie es De-Mut und Sanft-Mut gibt. Die Angst hingegen liegt 
tiefer und erscheint deshalb in einer undifferenzierten Weise.  
 
Daher ist die Todesangst ein animalisch-kreatürliches Erleben, eine bis in den Körper hinein 
wirkende Emotion. Die Todesfurcht aber ist ein fast religiöses Gefühl, das die Nähe des 
Todesengels in seiner Erhabenheit kündet. Das Tier ist von der Angst ergriffen; der Mensch 
empfindet die Furcht. 
 
In dem eben zitierten Buch heißt es: «Zweifellos ist es einer der schönsten erzieherischen 
Aufgaben, das Kind so zu leiten, daß sich die blinde Angst in vernünftige Furcht umwandelt. 
Die Furcht des Herrn und nicht die Angst vor ihm ist der Weisheit Anfang.» 
 
Ja, die Angst ist blind, und nur die Furcht kann sehend und daher auch vernünftig werden. Die 
Angst ist so blind wie die Tastempfindung; sie ist ein dumpfes und dennoch den ganzen 
Umfang des Leibes umspannendes Erlebnis. Wie der Tastsinn sein Organ vornehmlich in der 
Haut hat, so treten auch die körperlichen Angstsymptome dort auf; denn der Schweiß-
ausbruch, das leise Zittern, das Sträuben der Haare und die Gänsehaut sind die wesentlichsten 
Erscheinungen. Schon daran zeigt sich der enge Zusammenhang, der zwischen der Angst und 
dem Tastsinn zu bestehen scheint. 
 

Die Angst wird mit uns geboren, Sie entwickelt sich, nicht erst an Hand von angsterzeugen-
den Erfahrungen, sondern gehört uns von Geburt an so zu, wie die Fähigkeit zu saugen oder 
zu hören. Alle Untersucher der frühkindlichen Entwicklung (Watson, Gesell, Stirnimann, 
Preyer, Valentine – um nur einige zu nennen) sind sich darüber einig, daß die Angst von den 
ersten Lebenstagen an vorhanden ist und in Erscheinung treten kann. Die ersten deutlichen 
Angstzustände werden bemerkbar, wenn der Säugling seinen Halt und dadurch seine 
physische Geborgenheit verliert. Wenn ihm seine Unterlage, z. B. die ihn stützenden Hände, 
entzogen werden, treten Angstreaktionen auf. Dann verkrampfen sich die kleinen Finger, weil 
sie einen Halt suchen, und die Atmung wird tiefer und heftiger. 
 
Hier begegnen wir dem Urphänomen aller Ängste. Sie treten immer dort auf, wo Halt und 
Ordnung, Geborgensein und Sicherheit zu wanken scheinen. Der Verlust des Gleichgewich-
tes, ein unbekanntes Geräusch, eine unerwartete Erscheinung, jegliche Störung des Lebensab-
laufes, die mehr als gewohnte Anpassungsfähigkeiten von der Seele fordert, läßt die Angst 
auftreten. Nur dürfen wir nicht in den oft gemachten Fehler verfallen und jene Störungen als 
die Ursachen der Angst ansehen; sie sind nur die auslösenden Faktoren, durch welche die 
Wolke der Angst aufsteigt. Diese Wolke ist innerhalb der Haut verwurzelt und identisch mit 
dem, was als Tasterlebnis kaum bewußt, nur wie träumend, von uns empfunden wird.  
 
Es gibt sehr seltsame Erscheinungen, die hierher gehören. So kann man z. B. durch die lokale 
Erregung bestimmter Hautbezirke die Kitzelempfindung hervorrufen. Wenn wir diesen 
merkwürdigen Sinneseindruck zu analysieren versuchen, dann besteht er aus einer dumpfen 
Angst, die mit einer Art von Lust vermischt ist, und das ausgelöste Lachen will uns von dieser 
aufgezwungenen Erregung befreien. 
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Jede Angst enthält auch ein Stück Wohlbehagen, und viele Kinder und Erwachsene versuchen 
oft, durch das Spiel der Phantasie und der Vorstellungen ein solches Maß an Angst zu 
erzeugen, daß es gerade noch lustbetont sein kann. William Stern (7) verwendet zur 
Beschreibung dieses Phänomens das Wort «Angstlust» und führt in diesem Zusammenhang 
auch das «Gruseln» an, jenes Mischgefühl, mit dem man Schauergeschichten hört, unheim-
liche Örtlichkeiten betritt usw. Dieses «Gruseln» ist ebenso deutlich der Haut zugehörig wie 
die Angst selbst. In diesem Erlebnis ist etwas noch gemischt, was in der großen Angst sich 
herauslöst und als Schauder und Schrecken immer deutlicher hervortritt. 
 

Wir begegnen also im Erscheinen der Angst einer Empfindung, die sonst unbewußt als 
Tastsinn in uns lebt. Es handelt sich bei der Angst gar nicht um ein neues Erlebnis, sondern 
um die Bewußtwerdung jenes undifferenzierten Willensgefühls oder Gefühlswillens, das allen 
Sinneserlebnissen zugrunde liegt. Darauf weist Rudolf Steiner hin, wenn er das Wesen der 
Empfindung beschreibt (5): «Wenn man die Empfindung wirklich in genügender 
Selbstbeobachtung durchschaut, so erkennt man: Die Empfindung ist willensartiger Natur mit 
einem Einschlag gefühlsmäßiger Natur... Die Empfindung ist also, wie sie im Menschen 
auftritt, wollendes Fühlen oder fühlendes Wollen. Daher müssen wir sagen: Da, wo sich 
äußerlich die menschliche Sinnessphäre ausbreitet – die Sinne tragen wir ja an der Außen-
seite unseres Leibes, wenn man sich grob ausdrücken darf –, da ist im Menschen in gewisser 
Weise fühlendes Wollen, wollendes Fühlen vorhanden.»  
 
Diese Urempfmdung, die allen Sinnesempfindungen unterlegt ist und im Tasterlebnis 
undifferenziert auftritt, ist die Angstwolke, die wir so genau kennen und bei allen möglichen 
Gelegenheiten in uns aufsteigen fühlen. In der Sinnessphäre der Haut, in welcher die mittleren 
Sinne und das Tasten selbst urständen, ist dieses «wollende Fühlen» verankert und gibt uns 
die gleiche Sicherheit, die ein Schiff hat, wenn es im Hafen eingelaufen ist und vor Anker 
liegt. Beginnt aber unser Seelenschiff den Anker des Tastens zu lichten und sich aus dem 
Hafen des Leibes herauszuheben, dann schwankt es, verliert seinen Halt, und die Erfahrung 
der Angst tritt auf. 
 

Für die Empfindungen dieser Angst haben wir ein eigenes Sinnesorgan: das Herz. Darüber 
liegen eine große Reihe von Untersuchungen und Beobachtungen vor, die z. B. in den 
Büchern von Ludwig Braun (9) und Karl Fahrenkamp (10) zusammengefaßt worden sind. 
Der erstere kommt sogar zu der folgenden Feststellung: «Vielleicht geht man nicht zu weit, 
wenn man sagt, die Angstempfindung entsteht im Herzen wie die Lichtempfindung im Auge, 
die Gehörempfindung im Ohr.»  
 
Diese Formulierung ist zwar falsch, denn niemals entsteht die Lichtempfindung im Auge und 
die Tonempfindung im Ohr, trotzdem aber ist es ein wichtiger Erkenntnisakt, wenn die Angst 
in die gleiche Reihe mit einer Sinnesempfindung gesetzt und das Herz als 
Wahrnehmungsorgan ihr zugeordnet wird. Das Menschenherz reagiert auf jenes «wollende 
Fühlen», das sich aus der Sinnessphäre der Haut heraushebt, und wir erfahren daran die 
Empfindung der Angst. Es ist eine Urempfindung, deren Inhalt wir jetzt noch weiter 
untersuchen wollen. 
 

 

Zur Heilpädagogik des Tastsinns 
 

Es gibt eine Darstellung des Tastsinns von Rudolf Steiner, in welcher er auf ein für unsere 
Betrachtungen grundlegendes Phänomen hinweist. Dort (11) heißt es: «Eigentlich ist das, was 
wir im Tastsinn haben, ein inneres Erlebnis, aber was da innerlich vorgeht, das bleibt ganz im 
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Unbewußten. Davon ist nur ein Schatten vorhanden in den Eigenschaften des Tastsinnes, die 
wir dem Körper zuschreiben. Aber das Organ des Tastsinnes, das macht, daß wir die 
Gegenstände seiden oder wollen, hart oder weich, rauh oder glatt fühlen. Das strahlt auch ins 
Innere herein, das strahlt in die Seele herein; nur merkt der Mensch den Zusammenhang 
seines seelischen Erlebnisses mit dem, was der äußere Tastsinn ertastet, nicht, weil die Dinge 
sich sehr differenzieren – was da ins Innere hineinstrahlt und was nach außen hin erlebt wird.  
 
Aber dasjenige, was da ins Innere hineinstrahlt und was nach außen hin erlebt wird, ist nichts 
anderes als das Durchdrungensein mit dem Gottgefühl. Der Mensch würde, wenn er keinen 

Tastsinn hätte, das Gottgefühl nicht haben.
4
 ... Dasjenige, was alle Dinge durchdringt, was 

auch in uns hereindringt, was Sie alle hält und trägt, diese alles durchdringende Gottsubstanz 
kommt ins Bewußtsein und ist, nach innen reflektiert, das Erlebnis des Tastsinnes.» 
 

Durch, diese Darstellung wird unseren bisherigen Überlegungen eine weitere Grundlage 
gegeben. Jetzt erst beginnen wir, den Hintergrund aller Ängste zu verstehen. Sie treten immer 
dann auf, wenn jenes nach innen strahlende und die Seele erfüllende Gottgefühl, das uns 
dauernd durchzieht, für kürzere oder längere Zeiten gestört ist. Angst entsteht als Reaktion auf 
den Verlust jener Lebensgrundlage, in welcher wir uns durch das Wirken des Tastsinns 
eingebettet wissen. Deshalb sagt Rudolf Steiner an der gleichen Stelle: «Wir konstatieren das 
Sein der äußeren Welt gerade durch den Tastsinn. Wir glauben noch nicht, wenn wir irgend 
etwas sehen, daß es auch im Räume vorhanden ist; wir überzeugen uns, daß es im Räume 
vorhanden ist, wenn der Tastsinn es ertasten kann.» 
 
Sobald uns aber jene Sicherheit verläßt und das nach innen strahlende Gottgefühl dadurch 
wankend wird, empfinden wir Angst und erleben sie am Zentralorgan unserer Existenz, am 
Herzen. Das Herz läßt uns ängstlich werden, wenn der Anker der Tastempfindung und damit 
das Gottgefühl sich aus der Sinnessphäre der Haut heraushebt. Dann beginnt unser Seelen-
schiff zu erzittern und bedarf nun einer inneren Kraft, von der es gesteuert werden will. Wer 
sie nicht hat, kehre lieber in den Hafen der Haut zurück. 
 
Ein Mensch, der dauernd in dieser gelockerten Sphäre der Angst und des Tastsinns lebt, ist 
der geniale Zeichner und Graphiker Alfred Kubin. Die meisten seiner Darstellungen sind von 
Angst erfüllte Phantasien, die an jener Schwelle wuchern, an die das Seelenschiff 
herankommt, wenn es den Hafen der Haut verläßt. Kubins Selbstbiographie (12) ist eine 
offenherzige und klare Darstellung dieser Phänomene. Jeder, der an der hier vorgetragenen 
Problematik interessiert ist, sollte nicht versäumen, sie zu lesen. Todesangst und die Schatten 
der dumpfen Angstlust und des Gruselns leben in ihr. 
 
Mehr akademische Darstellungen der Angst, wie die Untersuchungen von Fröschels (13) und 
Neumann (14), kommen nicht darüber hinweg, die metaphysische Seite des Angsterlebnisses 
zu berühren, und obwohl sie nicht zu der klaren Beschreibung des Gottgefühles durchstoßen, 
werden sie doch ahnend dorthin geführt. Allerdings gelingt es ihnen nicht, den Zusammen-
hang mit dem Tastsinn zu erfassen, wodurch ihnen die Brücke zum wirklichen Verständnis 
der Angst fehlt. 
 
In der innigen Verknüpfung zwischen Angst und Haut liegen auch die Wurzeln allen 
Tätowierens. Dabei werden kultische Zeichen und Bilder in die Haut eingeritzt, um den 
Zauber der Angst zu bannen. Kubins Graphik ist im Grunde eine grandiose Tätowierungs-

                                                 
4 Hervorhebungen nicht im Original 
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Kunst. Hier werden Seelenerfahrangen ansichtig, die wir sonst nur dadurch erschließen 
können, daß wir die von ihnen, ergriffenen Kinder und Erwachsenen zu verstehen versuchen. 
 
Im «Heilpädagogischen Kursus» gibt Rudolf Steiner eine grundsätzliche Beschreibung dieser 
Zustände und nennt sie «Formen des hysterischen Irreseins». Allerdings handelt es sich dabei 
um Krankheitserscheinungen, die von den üblichen Darstellungen der Hysterie abweichen. 
Rudolf Steiner macht das ganz eindeutig klar, wenn er sagt (15): «Wir müssen von allen 
Beschreibungen, die da bestehen für das Erfassen des hysterischen Irreseins, absehen, denn 
alle diese Beschreibungen haben das schon an sich, daß man an gewisse Oberbegriffe dabei 
denkt; wenn man aber dabei an einen gewissen Oberbegriff denkt, so wird die Beschreibung 
falsch.»  
 
Was versteht nun Rudolf Steiner unter einem Zustand hysterischen Irreseins bei Kindern und 
Jugendlichen? Er stellt ihn als den zum epileptischen Zustand polaren Prozeß dar. Bei 
letzterem gelingt die Einschaltung in die den Menschen umgebenden Sphären der Umwelt 
schlecht oder kaum; die Schwere und Leichte, die Luft und das Licht werden von der Seele 
nicht richtig ergriffen. Beim hysterischen Irresein ist es umgekehrt. Das Kind «steckt überall 
in die Umgebung, in die Schwere, in die Wärme steckt es seinen Astralleib und das Ich 
hinein, es erfaßt ein jegliches in so intensiver Weise, wie es eigentlich beim sogenannten 
Normalen nicht möglich ist». 
 

Dadurch aber entsteht ein Zustand, in welchem das Kind «alle Dinge gerade so (ergreift), wie 
wenn es verwundet wäre. Dadurch entsteht ganz selbstverständlich das Erlebnis der 
Hyperempfindlichkeit... Es empfindet dann ein solches Menschenwesen viel stärker, viel 
intensiver die Umgebung, spiegelt sie auch viel stärker in sich. Es entstehen daher auch 
Vorstellungen, die in sich weh tun.» 
 
Als Folge dieser schmerzerzeugenden Vorstellungen aber entsteht Unruhe und Zappeligkeit, 
«weil man den Schmerz zurückhalten will.» Und am Schluß dieser Beschreibung sagt dann 
Rudolf Steiner: «Jede solche Vorstellung, die im Moment, wo sie ins Bewußtsein kommen 
soll, im Moment des Entstehens Angst hervorruft, jede solche Vorstellung bewirkt zu gleicher 
Zeit, daß das Gefühlsleben unter ihr sich entfaltet. Die Gefühle schäumen auf, der depressive 
Zustand beginnt dann immer.» 
 
In dieser Darstellung wird ein sehr weit verbreitetes Syndrom kindlichen Verhaltens deutlich 
beschrieben. Es sind jene so bekannten Zustände, die in verschiedenen Formen auftreten und 
von kaum merklichen Störungen des Empfindungslebens bis zu den schwersten Symptomen 
zwangshaften Irreseins führen können. Die Fixation solcher Kinder und Jugendlichen an 
bestimmte Gebiete der Umwelt ist oft: so tief, daß sie sich nur mit dem stärksten heil-
pädagogischen Einsatz Iockern oder völlig davon befreien lassen.  
 
Denn die Fixation erfolgt deshalb, weil die Sicherheit im eigenen Leibe, vor allem aber im 
Organ der Haut, verlorengegangen ist und diese Kinder, statt in ihrem Körper, im Raum der 
Umwelt ihren Halt suchen müssen. Das kann so weit gehen, daß die kleinen Patienten den 
anderen Menschen, falls sie sich an ihn geklammert haben, «Ich», sich selbst aber «Du» 
nennen. 
 
Dieser Zustand ist meistens von schwersten Formen der Angst begleitet. Jede neue Situation, 
jedes direkte Angesprochenwerden, jede unmittelbare Aufforderung wird mit Schweißaus-
brüchen und Unruhe und daran sich knüpfendem Widerstand und Trotz begleitet. Daraus 
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entsteht eine Reihe von Phobien, unter denen das Kind leidet und von denen es sich nur 
schwer befreien kann. 
 

Hier begegnen wir den Auswirkungen eines gestörten Tastens sowohl als eines nicht 
genügend ausgebildeten Tastsinns. Es ist nun verständlich, warum Rudolf Steiner als 
medizinische Behandlung ein Verfahren angegeben hat, durch welches die Haut als Organ 
gestärkt wird. Wir könnten – um in einem oben schon verwendeten Bild zu bleiben – sagen, 
daß es vornehmlich darauf ankommt, den Anker des Seelenschiffes im Hafen der Haut zu 
verankern und dem Kind die Leibesorganisation so zu kräftigen und zu verdichten, daß es in 
seinem Körper vom Morgen bis zum Abend zur Ruhe kommt. Dadurch kann jenes 
Gottgefühl, das uns allen zur Seinsgrundlage wird, wieder so wirken, daß es die Seele des 
Kindes durchstrahlt und ihm Frieden und Sicherheit gibt. 
 
Im Heilpädagogischen Kursus (15) finden sich über diese Zustände sehr ausführliche 
Angaben, die von jedem nachgelesen werden können und deshalb nicht nochmals wiederholt 
werden sollen. Uns kam es hier darauf an, den Zusammenhängen mit dem Tastsinn 
nachzugehen. Werden diese durchschaut, dann wird sich eine rationelle Behandlung der 
verschiedenen Formen des hysterischen Irreseins daraus entwickeln. 
 
Im Grunde genommen handelt es sich dabei immer um den Verlust des Gottgefühls und die 
daraus entspringende innere Unsicherheit. Lebt ein solches Kind dann noch in einer 
ungeordneten, lieblosen und auch irreligiösen Umgebung, dann wird sein Zustand 
verschlimmert und die Angst gesteigert. Viele der sogenannten «autistischen» Kinder gehören 
hierher, aber auch manche Schwererziehbare werden nur schwierig, weil sie so 
überempfindlich und unsicher sind, daß sie durch Aggression und Gewalttätigkeit ihre 
dauernden Zustände von Angst und Schmerz betäuben und überwinden wollen. 
 

Das «fühlende Wollen» in geeignete Bahnen zu lenken und das «wollende Fühlen» zu 
besänftigen, ist die Aufgabe, die dem Heilpädagogen hier erwächst. Die Umgebung aber 
sollte sich ihres Gottgefühls bewußt werden und es so stark machen, daß sie dem Kind den 
Verlust seiner eigenen Sicherheit ersetzen kann. Dann werden die Fledermäuse der 
Weltenangst, die diese Kinder umflattern, gebannt werden, und das Vertrauen in das irdische 
Dasein wird sich wieder herstellen lassen. 
 

 

Der Lebenssinn 

 

Was ist der Lebenssinn? 
 
(S. 30-49:) Anschließend an den Tastsinn hat Rudolf Steiner ein in sich abgeschlossenes 
Gebiet von Empfindungen den «Lebenssinn» genannt. Weder vorher noch auch später hat die 
wissenschaftliche Physiologie und Psychologie diesen Namen aufgegriffen. Im Gegensatz 
zum Tastsinn, der allgemein bekannt und beschrieben ist, handelt es sich daher beim 
Lebenssinn um eine zunächst unbekannte Größe innerhalb der Ordnung der Sinne. Wir 
müssen uns deshalb zuerst um eine klare Ortsbestimmung dieses Sinnes bemühen. 
 
In den letzten Jahren haben einige anthroposophische Autoren wichtige Beiträge zur näheren 
Erfassung des Lebenssinnes geliefert. Lauer (16) in einer grundlegenden philosophischen 
Abhandlung; Treichler (17) in einer medizinischen Studie; Glas (18) in einem mehr 
feuilletonistischen und Aeppli (19) in einem pädagogischen Büchlein. Es ist sehr anregend, 
diese von vier verschiedenen Richtungen dem Lebenssinn zustrebenden Beiträge miteinander 
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zu vergleichen. Sie bemühen sich darum, ein Verständnis für die eigenartige Qualität dieses 
Sinnes zu erlangen und seiner Stellung im Leben des Menschen, besonders des Kindes, 
nachzugehen. Wir wollen hier eine weitere Ergänzung, die mehr vom Gesichtspunkt des 
heilpädagogisch orientierten Arztes kommt, dem bisher Erarbeiteten hinzufügen. 
 

Als Rudolf Steiner zum ersten Male in den erwähnten Vorträgen über Anthroposophie (1) 
über den Lebenssinn sprach, sagte er sehr eindeutig: «Was ist der Lebenssinn? Er ist etwas im 
Menschen, was er eigentlich, wenn alles in Ordnung ist, nicht fühlt, sondern nur dann fühlt, 
wenn etwas in ihm nicht in Ordnung ist. Der Mensch fühlt Mattigkeit, die er wahrnimmt als 
ein inneres Erlebnis, wie er eine Farbe wahrnimmt. Und das, was im Hunger oder Durstgefühl 
zum Ausdruck kommt, oder was man ein besonderes Kraftgefühl nennen kann, das müssen 
Sie auch innerlich wahrnehmen wie eine Farbe oder einen Ton... Die erste menschliche 
Eigenwahrnehmung wird durch den Lebenssinn gegeben, durch den der Mensch als ein 
Ganzes sich seiner Körperlichkeit noch bewußt wird.» 
 
Nun fügt Rudolf Steiner dieser Darstellung eine schriftliche Formulierung in dem Fragment 
«Anthroposophie» hinzu, die von größter Wichtigkeit zur Bestimmung des Lebenssinns ist. 
Dort (2) heißt es «Der Mensch fühlt Mattigkeit, Ermüdung in sich. Er hört nicht die 
Ermüdung, die Mattigkeit; er riecht sie nicht, aber er nimmt sie in demselben Sinne wahr, wie 
er einen Geruch, einen Ton wahrnimmt... Durch sie (diese Wahrnehmungen) empfindet sich 
der Mensch als ein den Raum erfüllendes, leibliches Selbst.» 
 
Durch den Lebenssinn lernt sich der Mensch «als ein ganzes Inneres fühlen» und empfindet 
sich «als ein den Raum erfüllendes, leibliches Selbst». Diese beiden Aussagen müssen 
zunächst nebeneinander gehalten werden, weil sie den Kern dessen, was uns zum 
grundlegenden Erlebnis des Lebenssinns wird, zum Ausdruck bringen. Unsere 
Leibesorganisation wird, unter normalen Verhältnissen, vom Lebenssinn als ein Einheitliches 
erlebt. Diese Ganzheit empfinden wir als unser den Raum erfüllendes Eigensein. Daß ich den 
Leib «meinen» Leib nennen kann, daß ich mich mit «meinem», eben diesem Leib 
identifiziere, ist das Resultat des Lebenssinns. Der Leib wird vermittels des Lebenssinns mir 
zu eigen. «Ich und mein Leib sind Eins» ist das Erlebnis, das wir zunächst dem Lebenssinn 
zuschreiben müssen. 
 
Mit dem Tastsinn ist es anders; dieser gibt uns die Empfindung unserer Leibesgrenzen, an die 
wir anstoßen und uns dadurch als ein von der Umwelt «Anderes» erfahren. Es ist das dumpfe 
Erkennen des «Nicht-die-Welt-Seins»; es ist ein negatives Erlebnis, das uns der Tastsinn 
vermittelt. Er bringt in einer milden, aber kontinuierlichen Art das zustande, was eine Beule, 
ein Schmerz, ein Stoß plötzlich bewirken; sie wecken mich zu mir selbst auf. Daß ich mich 
dann, nach diesem Schock, als ein «Selbst» erleben kann, das ist des Lebenssinns Anteil. Er 
gibt mir nicht die Empfindung der den Leib umgrenzenden Haut, sondern der diese Haut 
erfüllenden körperlichen Ganzheit. Der Tastsinn vermittelt ein negatives, der Lebenssinn hin- 
gegen ein positives Erlebnis. 
 
Noch deutlicher und unmittelbarer wird diese erste Beschreibung durch die spätere Darstel-
lung Rudolf Steiners aus dem Jahre 1920. Dort heißt es: «Sie nehmen nicht die Vorgänge 
wahr, welche die Lebensvorgänge sind, sondern Sie nehmen wahr vom Lebenssinn, was 
Gefühl ist davon, was Sie nicht wahrnehmen, wenn Sie schlafen, was Sie wahrnehmen als 
innere Behaglichkeit beim Wachen, als das Durchbehaglichtsein, was nur gestört ist, wenn 
einem irgend etwas weh tut in seinem Inneren ... Jenes Durchdrungensein von Behaglichkeit, 
erhöht nach einer würzigen Mahlzeit, etwas herabgestimmt beim Hunger, dieses allgemeine 
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innerliche Sich-Fühlen, das ist die in die Seele hineingestrahlte Wirkung des Lebenssinnes.» 
(11) 
 
Nun sind wir noch ein Stück weiter in unserem Verständnis des Lebenssinns. Er vermittelt 
uns das Gefühl der Behaglichkeit, und es ist dieses Wohlbefinden, das uns als ein 
«raumerfüllendes, leibliches Selbst» zum Erlebnis wird. Der Lebenssinn gibt uns dadurch die 
irdische Sicherheit unserer Existenz. Wir fühlen uns hier auf der Erde «zu Hause», weil die 
Behaglichkeit des Lebens uns durchzieht. 
 
Gleich wie der Tastsinn uns mit einem «allgemeinen Gottgefühl» durchdringt und uns 
dadurch die innere Sicherheit unserer spirituellen Existenz vermittelt, gibt uns der Lebenssinn 
das Gefühl der irdisch-leiblichen Heimat, die wir in unserem Leibe haben. Durch Tast- und 
Lebenssinn empfindet der Mensch sich «dort» und «hier» zu Hause; er wird zum Bürger 
zweier Welten. Allerdings sind diese Empfindungen dumpf und steigen kaum über die 
Schwelle des Bewußtseins in das Gebiet der sonstigen Gefühle und Empfindungen herauf.  
 
Wie wir meistens des Bodens nicht achten, über den wir schreiten, obwohl er uns trägt, so 
beachten wir auch kaum die Grundgefühle, die uns der Tast- und der Lebenssinn vermitteln; 
dennoch sind sie das Fundament, auf das wir die Selbstverständlichkeit unserer alltäglichen 
Existenz aufrichten; sie geben der Seele die Verankerung im Erdendasein, in welchem sie 
selbst ein Fremdling ist. 
 
Wollen wir das bisher Erkannte in eine Gestalt zusammenfassen, dann tritt das Bild eines Sees 
vor unser inneres Auge. Eingebettet in die ihn umgebende Landschaft liegt er da. In seiner 
Oberfläche spiegelt sich der Himmel; die Hügel und Wiesen und Berge des Ufers rahmen ihn 
ein und geben ihm seinen Charakter. Ein Bergsee ist anders als ein See im flachen Land. Aber 
jeder See ist ein Reflektor für den Teil des Himmels, der über ihm sich ausspannt. Ein 
gleicher Reflektor in uns ist die über unsere Lebensprozesse ausgebreitete Oberfläche des 
Lebenssinns. Wie das Leben in den Tiefen des Sees, die Tiere und Pflanzen in gewaltiger 
Fülle, vom Vorhang der Wasserfläche überdeckt sind, so breitet der Lebenssinn seine 
Empfindungsdecke über die Lebensvorgänge in unserem Leib aus. 
 
Eingebettet in die Ufer des Tastsinns ist in uns der See des Lebenssinns. Seine Oberfläche 
vermittelt uns das Empfinden des den Raum erfüllenden Selbstes, das als Behaglichkeit 
erfahren wird. Nicht immer aber ist der See ein Spiegel; er kann von innen her aufgewühlt 
sein, und das Wetter und der Wind machen ihn zu ihrer Beute. Dann wird er bewegt, 
manchmal wild; dann verfinstert er sein Gesicht und verliert seine Spiegelkraft. Das sind die 
Zustände, die wir erleben, wenn der Lebenssinn nicht in Ordnung ist, weil er von Irritation 
und Krankheit der Seele und des Leibes gestört und zerrissen wird. 
 
 
Die Erfahrungen des Lebenssinns 
 
Aus den Darstellungen, die Rudolf Steiner vom Lebenssinn gegeben hat, geht eindeutig 
hervor, daß das Wohlbehagen, das Sich-Wohlfühlen, die eigentliche Wahrnehmung dieses 
Sinns ist. Das Mißbehagen, das Unwohlsein ist nicht der andere Pol dieses Erlebens, sondern 
das Durchbrechen einer für gewöhnlich vorhandenen Erfahrung. Wir müssen uns davor hüten 
zu meinen, daß Wohl- und Mißbehagen die beiden Waagschalen oder die beiden Enden des 
Spektrums sind, zwischen denen sich die verschiedenen Empfindungen, die uns dieser 
Lebenssinn vermittelt, ausbreiten. Das ist keineswegs der Fall. Es ist nicht eine Skala von 
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Empfindungen, die wir vermittels des Lebenssinns erleben, sondern eine einheitliche, in sich 
geschlossene Erfahrung: das Wohlbehagen.  
 
Das jedoch liegt schon fast unterhalb der Bewußtseinsschwelle und tritt erst bei Störung und 
Krankheit als ein Nicht-mehr-Vorhandensein auf. Wie ein gewohntes Geräusch, das wir 
verlernt haben zu beachten, es aber sofort als «Nicht-mehr-da» erleben, wenn es plötzlich 
verstummt, so ähnlich ward uns auch das Dunkel zur Wahrnehmung, gerade weil wir in ihm 
nicht sehen können, was uns vorher gegeben war. Dieses Erlebnis des Nicht-Wohlbehagens 
ist es, das als Störung, aber nicht als die eigentliche Empfindung des Lebenssinns auftritt. So 
daß wir feststellen müssen, daß der Lebenssinn uns eine einheitliche, dumpf erlebbare 
Erfahrung gibt, die durch körperliche oder seelische Störungen unterbrochen wird.  
 
Ähnlich kräuselt sich die Wasserfläche des Sees, wenn Gewitter und Sturm aufziehen, und 
später schlägt er in hohen Wellen an seine Ufer. Hunger, Durst, Übelkeit, Unbehagen, 
Schmerzen und manche anderen Zustände, wie Drude- und Krampfempfindungen, erscheinen 
wohl im Rahmen des Lebenssinns, aber sind nicht mit dem durch ihn vermittelten Erlebnis 
identisch. Das geht auch aus den folgenden Hinweisen Rudolf Steiners hervor. Im Fragment 
«Anthroposophie» (2) lesen wir im Kapitel über «Die Lebensvorgänge»: «Man kann sagen, 
daß sich an Atmung, Wärmung und Ernährung innere Erlebnisse knüpfen, welche sich als 
eine Art Wohlbefinden, Behaglichkeit usw. offenbaren. Diese Erlebnisse sind immer da; sie 
liegen dem zugrunde, was sich bei einer Störung als Übelbefinden, Unbehagen, Hunger usw. 
auslebt.» 
Hier wird darauf hingewiesen, daß nicht der Lebenssinn, sondern die Lebensvorgänge selbst, 
wenn sie disharmonisch werden, solche Empfindungen und Gefühle erwecken können. Diese 
sogenannten Organempfindungen zeigen Störungen der normalen Funktion an und werden 
direkt, nicht aber auf dem Weg des Lebenssinns wahrgenommen. Zu diesen Organgefühlen 
sagt Rudolf Steiner an der gleichen Stelle: «Diese inneren Gefühlserlebnisse sind nun etwas, 
was im Menschen den Vorgängen der Atmung, Wärmung, des Wachstums usw. ähnlich 
entgegensteht, wie die im <Ich> sich an die Sinneswahrnehmungen anschließenden inneren 
Erlebnisse den Vorgängen dieser Wahrnehmungen entgegenstehen.»  
 
Damit wird deutlich gemacht, daß diese «inneren Gefühle» schon einen werdenden Teil 
desjenigen darstellen, was wir als unser Ich erleben. Deshalb fügt Rudolf Steiner hinzu: 
«Gewissermaßen unter oder in dem <Ich-Menschen> verbirgt sich ein anderer, der sich aus 
inneren Erlebnissen aufbaut, wie sich der Ich-Mensch aus den Erlebnissen der äußeren 
Sinneswahrnehmungen aufbaut.» Wir müssen daher deutlich unterscheiden zwischen den 
Empfindungen des Lebenssinns selbst und den Organgefühlen, die sich durch Irritationen, die 
uns befallen, ins Bewußtsein heraufheben. Die ersteren sind, weil sie Sinnesempfindungen 
sind, Teil des Ich-Menschen; die Organgefühle selbst gehören jenem «Anderen» an, auf das 
Rudolf Steiner hinweist. Die Beurteilung, was das «Eine» und was das «Andere» ist, fällt 
gerade im Bereich des Lebenssinns schwer.  
 
Deshalb heißt es an der eben angeführten Stelle weiter: «Auch könnte man leicht versucht 
sein, diese inneren Erlebnisse in ihrer Eigenart ganz zu verkennen und zu sagen, es gäbe 
überhaupt keinen wesentlichen Unterschied zwischen ihnen und denjenigen, welche sich unter 
dem Einfluß der Sinneswahrnehmungen entwickeln. Nun muß zugestanden werden, daß der 
Unterschied zwischen den beiden Arten von inneren Erlebnissen, z. B. für den Lebenssinn 
und dem inneren gefühlsartigen Erlebnis beim Atmungs- oder Wärmungsvorgang, keine 
besondere Deutlichkeit hat.» 
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Anschließend weist Rudolf Steiner auf den grundlegenden Unterschied zwischen Organgefüh-
len und Sinnesempfindungen hin; er stellt dar, daß das Urteil, das wir fällen, ein unentbehr-
licher Bestandteil des Ich-Erlebnisses im Sinnesprozeß ist. Die «inneren Gefühle» aber 
bedürfen dieses Urteils nicht. «In dem Erlebnis des Hungers liegt unmittelbar der Hinweis auf 
etwas, was dem Hunger entspricht...» D. h., wir haben es nicht nötig, den Hunger zu 
beurteilen; er tut das kraft seiner selbst. Das gleiche gilt für Durst und Übelkeit, für Schmerz 
und Krampf. Ohne daß «ich» mich ihnen zuwende, sagen sie sich selbst aus.  
 
Ich muß sie nicht nennen, weil sie selbst ihren Namen, d. h. ihren Sinn und ihre Forderung 
aussprechen. Und Rudolf Steiner fügt noch an: «Man muß deshalb unterscheiden zwischen 
Atmungsbehagen, Wärmewohlbefinden, insofern sie instinktive innere Erlebnisse sind, und 
zwischen den ihnen entsprechenden Wahrnehmungen des Lebenssinnes. Die Welle des 
Instinktiven muß gewissermaßen erst an den <Ich-Menschen> heranschlagen, um zum Gebiet 
des Lebenssinnes zu gelangen.» 
 
In diesem Gebiet aber, dem See, vereinigen sich alle instinktiven Erlebnisse des 
Wohlempfindens zu dem einheitlichen Spiegel des Wohlbehagens, das uns zur irdischen 
Lebensgrundlage wird. Ebenso strömen die Bäche und Flüsse von allen Seiten dem See zu 
und münden in ihn; er nimmt sie auf in seine schützende Obhut. 
Deshalb ist es auch nicht berechtigt, wenn Glas meint (18): «Wohlgefühl und Unbehagen sind 
die beiden gegensätzlichen Empfindungen, durch die uns der Lebenssinn Nachricht gibt von 
unserem jeweiligen Zustand», und noch hinzufügt, daß es «zwischen diesen Polen so viele 
Zwischenstufen gibt, wie zwischen hell und dunkel». Es heißt den Sinn des Lebenssinns ver-
kennen, wenn er in dieser Art beschrieben wird. Das Spektrum der «vielen Zwischenstufen», 
von denen hier gesprochen wird, ist die Mannigfaltigkeit der Organgefühle, die unmittelbar 
aus den Lebensvorgängen als instinktive Erlebnisse aufsteigen. Sie können wohl im Rahmen 
des Lebenssinns erscheinen; dieser selbst aber gibt uns jenes allgemeine Selbst-Erlebnis, das 
uns unseren Leib als unser Eigen erfahren läßt. 
 
Der Lebenssinn ist nicht ein Warner, der uns von Krankheit und Störung des Leibesinnern 
Mitteilung macht. Er ist das Erlebnis des irdischen Daseinsgrundes, den wir durch die Einheit 
des Leibes und der ihn durchziehenden Lebensprozesse haben. Der glatte Spiegel des Sees 
des Lebenssinns vermittelt uns dieses Einheitserlebnis. 
So haben wir einen nächsten Schritt vollzogen, indem wir erkannten, daß die Organgefühle 
und Irritationsempfindungen, die wir haben, nicht Sinnesempfindungen sind, sondern 
unmittelbare, direkt unsere Seele berührende Gefühlserfahrungen. Sie entstehen jenseits des 
Lebenssinns, sind ihm aber in intimer Art zugeordnet 
 
 
Das Sinnesorgan des Lebenssinns 
 
Da der Lebenssinn ein in sich geschlossener Sinn ist, der uns die oben beschriebenen 
Erfahrungen vermittelt, fühlen wir uns berechtigt danach zu fragen, wo das physische Organ 
dieses Sinnesbezirks gefunden werden könnte. So unmittelbar einsichtig es war, die gesamte 
Haut als das Organ des Tastsinns zu bezeichnen, so schwer ist es, ein spezifisches Organ des 
Lebenssinns in der großen Mannigfaltigkeit der Gewebe des Leibes zu erkennen. Es gibt 
zunächst kein Organ, das so eindeutig dem Lebenssinn zugeordnet ist wie das Auge dem 
Sehen und das Ohr dem Hören. 
 
Wir müssen uns deshalb auf die Suche machen und fragen: Ist innerhalb unserer Leiblichkeit 
eine Strukturform vorhanden, die einerseits an alle Organe herantritt und sich mit diesen innig 
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verbindet, andererseits aber ein so Gemeinsames hat, daß sie in sich eine Einheit bildet? Diese 
Voraussetzungen haben wir einem Lebenssinn-Organ zunächst vorzuschreiben, da es uns die 
Möglichkeit geben muß, uns «als ein ganzes Inneres» zu fühlen, dies aber nur kann, wenn es 
mit allen Geweben und Organen verbunden ist. 
 
Es gibt zwei Organsysteme, die beide Voraussetzungen erfüllen: der gesamte Blutkreislauf 
und das sympathische Nervensystem. Da der Lebenssinn aber ein Sinn ist und uns 
Empfindungen vermittelt, was wieder nur auf Grundlage der nervösen Substanz möglich ist, 
dürfen wir mit großer Berechtigung annehmen, daß «das Sinnesorgan des Lebenssinns das 
gesamte sympathische Nervensystem ist». Von dieser Voraussetzung geht auch Treichler (17) 
aus und bringt sehr gewichtige Argumente für die Sicherung dieser Hypothese. Wir 
verdanken ihm die ersten grundlegenden Hinweise auf diesen Zusammenhang. 
 

Was ist das sympathische Nervensystem? Ein über den ganzen Organismus verteiltes 
Nervennetz, das überall hindringt. Die Befunde der letzten Jahrzehnte, in denen dem 
vegetativen Nervensystem viel Aufmerksamkeit geschenkt wurde, «lassen es als sehr 
wahrscheinlich erscheinen, daß jede Zelle des Körpers» von seinen Fasern versorgt wird. (20) 
Es ist daher eine gewaltige Vorstellung, jede einzelne der vielen Abermillionen Zellen unseres 
Körpers von vegetativen Nervenfasern berührt oder durchdrungen zu sehen. 
 
Dazu kommt, daß zu jeder Zelle zwei Arten von Fasern ziehen, da das vegetative 
Nervensystem aus zwei Untersystemen besteht: aus dem sympathischen und dem 
parasympathischen Nervensystem: "Der erstere ist in seiner Struktur eine Art Mittelteil, der 
von einem oberen und einem unteren parasympathischen System wie umschlossen wird. Die 
Fasern des sympathischen Anteils sind den mittleren Gebieten des Rückenmarks (Brust- und 
Lendenmark) zugeordnet, während die Fasern des parasympathischen Systems vor allem in 
den mittleren Gebieten des Gehirns und in den untersten Gebieten des Rückenmarks ihren 
Quell- und Mündungsbereich haben. 
 
Jedes Organ und jedes Gewebe wird von beiden Fasergruppen versorgt, so daß die 
Vorstellung entsteht, daß sie miteinander in einer Art von Wechselspiel stehen und sich 
gegenseitig das Gleichgewicht halten. Die aus dem mittleren Menschen quellenden Fasern des 
Sympathikus sind wie eingeschaltet in die aus dem oberen und unteren Menschen sich 
bildenden Nerven des Parasympathikus. 
 
Die heutige Physiologie sieht in diesem Nervensystem ein in das organische Leben aktiv 
eingeschaltetes Steuerungssystem. Es wird, auf viele Erfahrungen und Experimente gestützt, 
angenommen, daß z.B. die Pupille des Auges sich erweitert, wenn sympathische Nervenreize 
überwiegen, während umgekehrt eine Verengerung der Pupille bei Reizung der 
parasympathischen Nerven eintritt. Ähnlich verhält es sich mit der Herzaktion; sie wird durch 
parasympathische Fasern gehemmt, durch sympathische aber gefördert. 
 
Es würde viel zu weit führen, auf alle Einzelheiten dieser Funktionszusammenhänge und ihrer 
Symptome einzugehen; nur das Prinzip, das den heute vorherrschenden Anschauungen 
zugrunde liegt, sollte dargestellt werden. Dieses aber steht unter dem Einfluß der fatalen 
Vorstellung, die noch überall verbreitet ist, daß es motorische und sensorische_Nerven gibt 
und daß die Arbeit des Nervensystems zu einem großen Teil eine aktive, eben eine motorische 
ist. Nehmen wir aber Rudolf Steiners Aussage ernst, daß «die Gliederung der Nerven in 
Empfindungs- und motorische Nerven» große Verwirrung angerichtet hat und daß beide 
Nervenarten «wesensgleich» sind, ja, daß der motorische Nerv nicht ein Beweger ist, sondern 
«der inneren Wahrnehmung desjenigen Stoffwechselvorgangs, der dem Wollen zugrunde 
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liegt, dient» (21), dann müssen wir auch die Vorstellungen, die wir heute vom vegetativen 
Nervensystem haben, gründlich revidieren. Nicht tätige, sondern empfindende Nerven sind 
die Fasern des vegetativen Systems. 
 

In den ersten Jahren der Kindheit dienen sie fast ausschließlich der Wahrnehmung des 
Lebenssinns. Zunächst ist das Kleinkind noch ganz tief in seine Lebensempfindungen, die 
nicht völlig identisch mit dem Lebenssinn sind, hineinverwoben. Das Wohlgefühl des 
Wachsens und Verdauens, des Ausscheidens und Atmens durchdringen die kindliche Seele. 
Wir gehen nicht fehl, wenn wir annehmen, daß in den ersten Lebensjahren der Lebenssinn aus 
Teilempfindungen besteht, die Wohl- und Mißbehagen an die verschiedenen Orte des Leibes, 
unabhängig voneinander, verlegt. 
 
Da empfindet das Kind seinen Tatendrang, seinen Bewegungszwang, sein Drehen und 
Laufen, sein Gehen und Sprechen, Durst und Hunger, Fülle und Leere des Leibes viel 
unmittelbarer, und die Vielfalt dieses Empfindungsorchesters gibt den Gesamtklang seiner 
jeweiligen Lebensempfindung. Das alles wird durch die vegetativen Nerven, die 
Empfindungsnerven sind, vermittelt. 
 
Im Lauf der Kindheit aber verändert sich dieser Vielklang zu einem Einklang. Rudolf Steiner 
sagt deshalb auch (22): «Dieser Lebenssinn, er äußert sich im späteren Leben als eine 
Gesamtempfindung unseres Inneren.» Damit wird deutlich auf diese Vereinheitlichung 
hingewiesen. Dieses Geschehen hängt aber damit zusammen, daß der im oberen Menschen 
liegende Teil des parasympathischen Systems, das dort fast identisch ist mit dem Nervus 
vagus, schrittweise zum Organ des Gedankensinns wird; worüber ich an anderer Stelle (23) 
ausführlich gesprochen habe. 
 
Später wird auch der im unteren Menschen wurzelnde Teil des Parasympathikus einem 
Funktionswandel unterworfen. Seine Nervenfasern gliedern sich an das System der 
Sexualorgane an und kommen dadurch in den unmittelbaren Dienst dieser Sphäre. Das 
parasympathische System wird im oberen Menschen zum Träger des Denksinns, der uns 
Erkenntnis ermöglicht. Im unteren Menschen wird der Parasympathikus zum Träger des 
Zeugungsbereiches. Dadurch treten die' oberen und die unteren Folgen des Sündenfalles 
deutlich zutage. Der Mensch wird ein erkennendes und ein zeugendes Wesen. 
 
Der Sympathikus allein bleibt dem Lebenssinn als Organ erhalten. Er vermittelt uns jene 
Empfindung, die uns das dumpfe Bewußtsein gibt, daß wir «ein den Raum erfüllendes, 
leibliches Selbst sind». Was im Kind noch mit allen möglichen Organempfindungen 
vermischt und in überreichem Maß als Lebensgefühl lebt, vereinheitlicht sich im heranwach-
senden Menschen. Nach oben zu gliedert sich das Organ des Denksinns heraus; nach unten 
hin entfaltet sich aus dem Lebenssinn die ganze Empfindungssphäre der Geschlechtlichkeit 
und zwingt den unteren Parasympathikus an sich heran. In der Mitte zwischen beiden 
übernimmt es der Sympathikus, das Organ des Lebenssinns zu sein. Er glättet den Spiegel des 
Sees, in dem nun die Sterne unseres Denkens sich täglich spiegeln können. In die Tiefe des 
Sees aber ist der organisch-zeugende Teil unserer Existenz hinuntergesunken. 
 
 
Der Lebenssinn zwischen Furcht und Scham 
 
Die Feststellung, zu der wir gekommen sind, daß das vegetative Nervensystem nicht eine 
aktiv-motorische und sekretorische Funktion hat, sondern als Sinnesorgan des Lebenssinns 
sensorisch wirksam ist, ist so neu, daß diese Ansicht, soll sie wirklich verstanden werden, 
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unterbaut und erweitert werden muß. Jeder, der mit den allgemeinen Vorstellungen der 
heutigen Medizin bekannt ist, wird darauf hinweisen, daß ganz grundlegende Widersprüche 
sich ergeben würden und eine große Reihe von exakten Beobachtungen nicht erklärt werden 
könnten, wenn dem vegetativen Nervensystem aller aktive Anteil am gesamten 
Körpergeschehen genommen wird. 
 
Gerade in den letzten Jahrzehnten ist von der modernen Medizin ein sehr großer Anteil am 
Krankheitsgeschehen den «vegetativen» Störungen zugeschoben worden. Viele nervöse und 
auch neurotische Zustände, die mit Angst, Unruhe, Schlaflosigkeit und Schreckhaftigkeit 
einhergehen, werden heute als vegetative Dystonien beschrieben. Die Ansicht geht dahin, daß 
bei diesen Zuständen das harmonische Zusammenwirken zwischen Sympathikus und 
Parasympathikus gestört ist. Dadurch kommt es entweder zu einem übermäßigen oder einem 
ungenügenden Funktionieren der Organe. Da das vegetative Nervensystem den Herzschlag, 
die Enge und Weite der Blutgefäße, die Tätigkeit des Darms, der Atmung und des gesamten 
Stoffwechsels weitgehend beeinflussen soll – und weil außerdem der Blutdruck und der 
Wasserhaushalt und auch die innersekretorischen Drüsen dem vegetativen Nervensystem 
scheinbar unterstehen –, ist es verständlich, daß eine sehr große Zahl von Krankheitserschei-
nungen auf eine Dysfunktion dieser Nerven zurückgeführt wird. 
 
Eine solche Überlegung kann uns unmittelbar die Tragweite unserer Annahme, dem 
sympathischen Nervensystem die Rolle des Sinnesorgans für den Lebenssinn zuzuschreiben, 
vor Augen führen. Wer wird dann, wenn das so ist, zum Regulator aller oben erwähnten 
Funktionen? Wer erhält sie im Gleichgewicht, so daß das Herz nicht zu schnell oder zu 
langsam schlägt und die Niere z. B. im richtigen Maß funktioniert? Plötzlich scheinen alle 
Lebensvorgänge wie dem Chaos ausgeliefert zu sein, und wir beginnen zu verstehen, warum 
es fast selbstverständlich war, dem vegetativen Nervensystem die Funktion des Steuermanns, 
der das Schiff der Lebensfunktionen zwischen «zu viel» und «zu wenig» mehr oder weniger 
sicher hindurchzuführen hat, zuzuschreiben. 
 
Je intimer und vielfältiger die Kenntnisse über die vegetativen Nerveneinflüsse geworden 
sind, um so komplizierter wurden auch die Bilder, mit denen man dieser Vielfalt habhaft zu 
werden versuchte. Zunächst sprach man noch von einer Vagotonie und verstand darunter 
Zustände übermäßiger Erschlaffung und Ermüdung und von einer Sympathikotonie und 
meinte damit Erscheinungen, die mit verstärkter Erregbarkeit und Aktivität einhergingen. 
Man sah dann auch, daß während des Schlafes der Organismus eine mehr vagotone 
(parasympathikotone) Haltung einnimmt, während im Wachen eine deutliche 
Sympathikotonie vorliegt.  
 
Heute drückt man das in anderer Art aus; so beschreibt Hoff das Zusammenwirken dieser 
beiden Gruppen von Nerven in der folgenden Art: «Der Sympathikus entspricht der 
Führungsgruppe für den Kräfteeinsatz und den Kampf, der Parasympathikus der 
Führungsgruppe für die Bereitstellung der Reserven und den Nachschub.» (24). Läßt man aus 
diesen etwas fatalen Bildern das kriegerische Element, das sehr um den Kampf ums Dasein 
besorgt zu sein scheint, fort, dann bildet sich wieder die Vorstellung des wachend-tätigen und 
des schlafend-sich-erneuernden Organismus. 
 
Wenn wir nun an einem ganz konkreten Beispiel die bestehenden Vorstellungen von der 
Tätigkeit der vegetativen Nerven untersuchen wollen, so wenden wir uns am besten einem 
eng umschriebenen Gebiet zu. Heute wird angenommen, daß bei Reizung des 
Parasympathikus die Pupille des Auges verengt, bei Reizung des Sympathikus hingegen 
erweitert wird. Solche Feststellungen werden z. B. dadurch gemacht, daß die Endungen der 
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parasympathischen Nerven in der Pupille abgelähmt werden, so daß es zu einem übermäßigen 
Wirken des Sympathikus kommt; dadurch vergrößert sich die Pupille.  
 
Ähnliche Untersuchungen werden mit vielen Organen angestellt. So wird ein 
Sympathikotonus das Herz schneller schlagen machen und gleichzeitig die Blutgefäße an der 
Peripherie des Leibes zusammenziehen. Andererseits wird bei einem zu starken 
Parasympathikotonus der Herzschlag verlangsamt, und die Blutgefäße der Haut erweitern 
sich. Bei zu starker sympathikotonischer Wirkung bleibt die Harnblase geschlossen, bei 
Parasympathikotonie wird sie häufig entleert. 
 

Es kann kein Zweifel bestehen, daß es diese antagonistischen Funktionen und Reaktionen gibt 
und daß sie dauernd als Regulatoren in das gesamte Leibesgeschehen eingreifen. Es ist aber 
weder angängig noch unbedingt notwendig, diese beiden Reaktionsformen mit der Tätigkeit 
des vegetativen Nervensystems zu identifizieren. Vielmehr können die hier auftretenden 
Regulationen in einer viel umfassenderen Art verstanden werden, wenn wir nur die vorgefaßte 
Ansicht aufgeben, daß es motorisch und sekretorisch wirkende vegetative Nerven gibt. 
 
In der hier folgenden Tabelle haben wir einige der hervorstechendsten sympathikotonen und 
parasymphatikotonen Symptome nebeneinandergestellt, um sie miteinander vergleichen zu 
können. 
 

                    
(1   Dier hier verzeichneten Symptome wurden den entsprechenden Tabellen bei Landois-Rosemann (20) und F. 

Hoff (24) entnommen.) 
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Aus dieser Gegenüberstellung geht deutlich hervor, daß nicht nur die sympathikotonen 
Symptome denen der parasympathikotonen entgegengesetzt sind, sondern daß sie auch in sich 
selbst eine Polarität aufweisen. So ist die Pupille bei Sympathikus-Erregung erweitert, der 
Augapfel nach vorne gedrängt, Herzschlag und Atem beschleunigt und beschwingt, die 
Harnblase aber bleibt gesperrt, die Magen- und Darmbewegungen sind herabgemindert, und 
die Haut wird blaß. 
 
Andererseits ist bei parasympathikotoner Irritation die Pupille verengt, das Auge zieht sich in 
die Augenhöhle zurück, das Herz verlangsamt seinen Schlag, und der Atem wird flach. Die 
Haut hingegen wird feucht und warm, es tritt Erröten ein, die Magen- und Darmbewegungen 
sind gesteigert und die Harnbildung vermehrt. 
 
Ist es nicht so, als würde im ersten Fall (Sympathikotonie) der Kopf wie erwachen, alle Sinne 
angespannt sein, Herz und Atem in Erwartung angetrieben werden und der übrige Leib sich 
sperren? Das Umgekehrte aber tritt im zweiten Falle ein. Bei der Parasympathikotonie wird 
die Pupille eng, der Herzschlag verlangsamt sich, und der Atem wird oberflächlich; im un-
teren Menschen aber tritt eine Steigerung der Funktionen ein. Hier schläft der Kopf, und der 
Leib wird rege; dort (Sympathikotonie) erwacht die Region der Sinne und des Hauptes, das 
Leibesleben aber wird verhalten und herabgesetzt. 
 
Fügen wir diesen Symptomen noch das Phänomen der Schweißsekretion hinzu, wo im ersten 
Fall ein kalter klebriger, im anderen Zustand ein dünner und warmer Schweiß produziert wird, 
dann verdichten sich diese Reaktionen zu einem geschlossenen Bild. Der in der Furcht stehen-
de Mensch ist der Sympathikotoniker. Seine Augen erweitern sich, treten hervor, kalter 
Schweiß bedeckt die fahle Haut; das Herz schlägt voller Angst, und der Atem ist vertieft. Alle 
Verdauungs- und Stoffwechselfunktionen aber sind herabgesetzt, und die Harnblase ist 
gesperrt. 
 
Der Mensch im Zustand der Scham hingegen errötet, schlägt die Augen nieder und «verhüllt 
sein Antlitz» im Ansturm des Blutes; er möchte weder sehen noch gesehen werden. Warmer, 
dünner Schweiß dringt aus allen Poren, der Atem wird flach, und die Herzaktion verlangsamt 
sich. Im unteren Menschen aber schäumen die Lebensprozesse auf, treiben die Magen-und 
Darmbewegung an und beschleunigen den Stoffwechsel. 
 
In diesen beiden Bildern sind die wesentlichsten Symptome der Sympathikotonie und 
Parasympathikotonie festgehalten. Sie umfassen den Menschen im Zustand der Furcht und im 
Aufwallen der Scham. So daß wir erkennen, daß nicht die sympathischen und 
parasympathischen Nerven die Steuerung der vegetativen Funktionen vollbringen, sondern 
das von Scham und Furcht durchwirkte Ich des Menschen. Diese beiden Ur-Emotionen, mit 
denen jeder Mensch begabt und ausgerüstet ist, sind jene Skylla und Charybdis, zwischen 
denen das Boot unserer Lebensvorgänge dauernd hindurchsteuern muß. 
 
In einer früheren Untersuchung (25), auf die hier nur hingewiesen werden kann, habe ich im 
einzelnen die grundlegende Bedeutung dieser Emotionen zu bestimmen versucht. Dort konnte 
ich zeigen, daß diese beiden Gemütsbewegungen ihren Ursprung im Weltgeschehen des 
menschlichen Sündenfalls haben und seither als ständige Begleiter unserer irdischen Existenz 
beigesellt sind. Erst dadurch, daß Adam und Eva die «Augen auf taten», merkten sie, daß sie 
nackt waren «und schämten sich».  
 
Sobald sie aber die Stimme Gottes hörten, erbebten sie vor Furcht. So erwachten beide 
Emotionen innerhalb der Menschheit im Anschluß an jene gewaltigen Ereignisse, die in der 
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biblischen Genesis als das Essen vom Baum der Erkenntnis bildlich beschrieben werden. Im 
Zustand der Scham ahnen wir die Nacktheit unseres Geborenseins; im Zustand der Furcht 
öffnet sich für einen Augenblick das Tor, das uns den Blick auf unser Sterben freigibt. 
Zwischen Geburt und Tod geht unser Leben dahin, flankiert von Scham und Furcht. Die 
Scham steht am Tor der Geburt, die Furcht am Tor des Todes. 
 
In der oben zitierten Schrift (25) konnte ich auch nachweisen, daß der Schamempfindung ein 
Erwachen im Raum der Erde zugrunde liegt. Wir beginnen uns in unserem Menschsein 
schamvoll zu erkennen. Die Scham ist dem Schmerz der Erkenntnis verwandt; in ihr liegt die 
Schande vor der eigenen Nacktheit und der eigenen Zeugungsfähigkeit mit eingeschlossen. 
Der Mensch, der die eigene Sünde gewahr wird, errötet vor Scham. Gleichzeitig aber erkennt 
er sich selbst und beginnt über sich selbst nachzugrübeln. 
 
Hier finden wir nun die Beziehung zu einer Einsicht, die im vorangegangenen Abschnitt 
beschrieben worden ist. Wir wiesen darauf hin, daß im Laufe der Kindheit das obere System 
des Parasympathikus, der Vagus-Nerv, zum Sinnesorgan des Gedankensinns wird und daß 
später, im Beginn der Pubertät, der untere Anteil des Parasympathikus sich eng an die 
Geschlechtssphäre anschließt. Damit bestätigt sich die gegenseitige enge Verbindung, die wir 
zwischen Scham und Parasympathikus feststellen konnten. Die Scham wird im oberen 
Menschen zur Grundlage des sich entwickelnden Gedankensinns, und der ihr zugehörige 
Vagus-Nerv wird zum Gedankensinn-Organ. 
 
Der untere Parasympathikus-Teil verbindet sich mit den Sexualfunktionen und wird hierdurch 
der Träger der aus ihnen aufsteigenden Empfindungen und Begierden. Diese «untere» Scham 
verwandelt sich in Zeugungskraft; die «obere» Scham wird zur Grundlage des 
Gedankensinns. 
 
Was aber wird aus dem Sympathikus und der Furcht? Der Lebenssinn ist jene Decke, die sich 
über alle uns bedrängenden Organgefühle breitet und dadurch auch die Furcht verbirgt. Das 
Wohlbehagen, das uns das Erlebnis des «den Raum erfüllenden leiblichen Selbstes» gibt, und 
das Durchdrungensein von der eigenen Lebenskraft drängen die Furcht in die Tiefen des 
Unterbewußten. Das sympathische Nervensystem vermittelt uns das Wohlempfinden. 
Dauernd aber stoßen und treiben die abwegigen, krankhaften und störenden Organprozesse, 
die wir selbst durch Angst und Furcht, durch Hast und Sünde, durch all unser Schicksal und 
unsere Verfehlungen veranlassen, durch den Spiegel des Lebenssinn-Sees hindurch; sie trüben 
ihn und wühlen ihn auf.  
 
Ihr Begleiter ist die Furcht, die uns an den Tod gemahnt. So erkennen wir die Furcht als den 
Gegenspieler des Lebenssinns, wie wir die Angst als den Hintergrund des Tastsinns 
ansprechen konnten. Flankiert wird der Lebenssinn von der «oberen» und der «unteren» 
Scham, die alle jene organischen und seelischen Symptome hervorruft, die heute noch dem 
Parasympathikus zugeschrieben werden. Furcht und Scham sind Erlebnisse der Seele, und als 
solche wirken sie unmittelbar mit dem Blut, dem Ich-Träger, zusammen. Deshalb sagt auch 
Rudolf Steiner, daß «solchen Erlebnissen wie Furcht oder Angst und Schamgefühl Ich-
Erlebnisse zugrunde liegen, die in ihrer Wirkung auf das Blut erkennbar sind ... Beide Male ... 
folgt das Blut materiell, als äußeres materielles Werkzeug dem, was das Ich in sich erlebt...» 
(26)  
 
Es ist das Ich, das im Blut sein Leibesinstrument hat und das in Furcht und Scham errötet und 
erblaßt, das die Pupillen weitet oder verengt, das Herz beschleunigt oder verlangsamt und alle 
anderen Funktionen, die oben erwähnt worden, steuert. Dazwischen aber ruht der See des 
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Lebenssinns, und nach oben entfaltet sich der Gedankensinn, während nach unten die 
Reproduktionsfähigkeit sich ausbildet. Nicht das vegetative Nervensystem, sondern das Ich, 
in Furcht und Scham, über das Blut wirkend, steuert die Lebensvorgänge und hält sie in einer 
mittleren Lage. Dadurch kann der Mensch zum Maß aller Dinge werden. 
 

Die Nerthus-Mysterien, die noch bis ins zweite vorchristliche Jahrtausend im Norden Europas 
gefeiert wurden, stellten bildhaft das Geheimnis von Scham und Furcht dar. Der Wagen mit 
dem Bild der Göttin Hertha (Nerthus), von Sklaven gezogen, tauchte zur Osterzeit in die 
Fluten des Meeres unter. Dieses Meer wird von Rudolf Steiner als «das Meer der 
Leidenschaften» bezeichnet (27) und das Untertauchen als der damals noch unbewußt sich 
vollziehende Befruchtungsakt. Die anwesenden Sklaven aber, «die sehen konnten», was sich 
vollzog, wurden getötet. Hier reichen Geburt und Tod sich die Hand. Nerthus ist die Göttin 
der Scham, und ihre Diener erleiden den Tod und gehen dadurch in die Sphären der Furcht 
ein. Der Lebenssinn deckt seine Decke darüber, und der Mensch gewinnt durch ihn die Kraft, 
«sich als ein ganzes Inneres zu fühlen». 
 

 
Die Heilpädagogik des Lebenssinns  
 
Die Abwegigkeiten, denen wir im Rahmen einer heilpädagogischen Wirksamkeit begegnen 
und die der Seelenpflege bedürfen, sind vornehmlich Zustände, die durch Störungen der 
Entwicklung und Entfaltung im Kindes- und Jugendalter auftreten. Diese Abwegigkeiten 
entstehen entweder dadurch, daß bestimmte Schritte der Entwicklung nicht auftreten, oder 
sich nicht zeitgerecht einstellen. Dadurch kommt es zu verfrühten oder verspäteten 
Entfaltungsvollzügen, die meistens schwere Disharmonien der Entwicklung zur Folge haben. 
Wenn wir daher die möglichen Störungen, die mit dem Lebenssinn zusammenhängen, 
erkennen wollen, dann müssen wir nach der Ausgestaltung und Vollendung dieses Sinns im 
Laufe der Kindheit fragen. Die Voraussetzungen für eine Antwort haben wir in den 
Überlegungen zusammengetragen, die wir in den vorangehenden Abschnitten gemacht haben.  
 
Wir konnten darauf hinweisen, daß im frühesten Kindesalter der Lebenssinn eine viel 
intensivere Rolle für das seelische Verhalten spielt als später. Der Säugling und das Kleinkind 
sind besonders stark an die den Lebenssinn durchbrechenden Organgefühle und 
Lebensempfindungen hingegeben. Weder der Sympathikus noch der Parasympathikus sind zu 
diesem Zeitpunkt schon voll funktionstüchtig. Das vegetative Nervensystem bedarf nach der 
Geburt einer ähnlich langen Zeit zu seiner Ausbildung wie das übrige Nervensystem. Auch 
Gehen, Sprechen und Bewegen entwickeln sich erst im Laufe der ersten drei Lebensjahre, und 
an Hand der Entfaltung dieser Fähigkeiten reift das zentrale und periphere Nervensystem 
heran. 
 

Ähnlich verhält es sich mit dem vegetativen Nervensystem. Auch hier kommt es zu einer 
schrittweisen Ausbildung, indem in der kindlichen Frühzeit der Sympathikus allmählich seine 
Funktion als Sinnesorgan des Lebenssinns übernimmt und der obere Parasympathikus zum 
Sinnesorgan des Denksinns wird. Gerade weil beim Säugling der Lebenssinn noch nicht rich-
tig etabliert ist, sind die Organempfindungen so überwiegend und vordergründig. Hunger, 
Durst, Blähungen, Verdauungsstörungen und Atembeschwerden überwältigen die Seele, die 
zum Spielball dieser Gefühle wird. Ähnlich ist das satte und warme Wohlsein des Säuglings 
ein ihn so ganz durchdringendes Wohlbehagen, daß kaum eine andere Empfindung daneben 
Platz hat. 
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Wir können annehmen, daß die Ausbildung des Sympathikus zum geschlossenen Organ des 
Lebenssinns etwa so lange währt, bis die Stillzeit vorüber ist; d. h. etwa neun Monate. Je 
früher ein Kind abgestillt wird, um so weniger Zeit hat das vegetative Nervensystem zu seiner 
Ausbildung, denn die Anforderungen, die eine fremdartige Nahrung an den Verdauungs- und 
Stoffwechselprozeß stellt, sind viel größer, als die der auf den Säugling genau abgestimmten 
Muttermilch. Es währt daher etwa neun Monate, bevor die erste dünne Schicht der Oberfläche 
des Lebenssinn-Sees sich über die Organprozesse gebreitet hat. Dann erst ist das Kind so 
weit, daß es seine Organempfindungen ertragen lernt; es macht nun allmählich den Schritt, 
der es dazu führt, seine Organe zu belehren (Goethe) und nicht mehr von ihnen belehrt zu 
werden. 
 
Im folgenden Lebensjahr bildet sich an Hand der Sprachentwicklung der Gedankensinn aus. 
Es sind gerade Zweige der Vagus-Nerven, die mit dem Kehlkopf als dem zentralen 
Sprachorgan in engster Beziehung stehen und dadurch die Möglichkeit herbeiführen, das 
werdende Sinnesorgan des Denksinns auszugestalten. «Die zum Sprechen sich schickende 
Seele selbst bedient sich des Kehlkopfes als Sprachorgan ... Die Muskeln (des Kehlkopfes) 
kommen schrittweise unter die Herrschaft der sprechenden Seele, und durch die 
dazugehörigen Nerven strömen die Wortbilder durch das gesamte autonome Nervensystem 
ein. Dort verschmelzen sie mit den Lebensregsamkeiten des gesamten Organismus und 
prägen ihm die Eigenart seines Sprachkreises ein.» (23)     
 

So wird der obere Parasympathikus, der Nervus vagus, zum Organ des Denksinns 
herangebildet und liefert die Grundlage dafür, daß im Laufe des dritten Lebensjahres im Kind 
die Fähigkeit der Gedankenbildung erwacht. Damit können wir von den folgenden 
Entwicklungsstufen sprechen: im Laufe des ersten Lebensjahres wird der Sympathikus zum 
Organ des Lebenssinns; im zweiten Lebensjahr wird der obere Parasympathikus vom 
erwachenden Strom der Sprache durchflössen, und dadurch kann er sich im dritten Lebensjahr 
zum Organ des Gedankensinns ausgestalten. 
 
Die Störungen, die während dieser Periode der Entwicklung auftreten, können dazu führen, 
daß die Ausbildung dieser beiden Sinnesorgane entweder verzögert, beschleunigt oder gar 
verhindert wird. Tiefgreifende Schäden für die spätere Entfaltung dieser Kinder sind die 
Folge. Wir müssen uns nur real vergegenwärtigen, was es bedeutet, wenn der Lebenssinn 
nicht als geschlossenes, einheitliches Sinneserlebnis sich entwickeln kann. Tritt das ein, dann 
wird dieses Kind kein richtiges Verhältnis zu seinem eigenen Leib haben.  
 
Was sonst, von frühester Kindheit an, ein unmittelbares Erlebnis ist, durch das wir uns «als 
ein ganzes Inneres fühlen» und dadurch wie selbstverständlich uns als «ein den Raum 
erfüllendes, leibliches Selbst» empfinden, ist nicht vorhanden. Die Identifikation zwischen 
Körperleib und Geistseele tritt nicht ein, und dadurch kommt es zu schweren Störungen des 
Kontaktes. Die Seele des Kindes empfindet den Leib nicht als ihm zugehörig, sondern eher 
als einen Teil der Welt. Die Sicherheit der Erdenexistenz geht dadurch weitgehend verloren, 
und die Züge und Symptome schwerer autistischer Störungen treten auf. 
 
Was zum Erlebnis des eigenen Leibes werden sollte, kommt nicht zustande. «Mein» Leib ist 
nicht vorhanden, sondern der Körper wird zu einem Glied, das mehr wie ein Koffer ist, den 
die Seele herumschleppen muß, aber nicht ihr Teil und Instrument, auf dem sie spielt. Das 
Wohlbefinden als ein dem Tagesbewußtsein unterliegendes Gefühl tritt dadurch nicht ein, und 
die sonst selbstverständliche Stimmung des Kleinkindes – Freude und Lust am Dasein zu 
haben – wird nicht entwickelt. Diese Kinder sind von einer traurigen Ernsthaftigkeit 
durchzogen, die wie mit violett-blauen Tönen ihre Existenz untermalt, Essen wird zum Ritual 
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und entbehrt, wie alles andere, jeder fröhlichen Unmittelbarkeit. Es entwickeln sich bizarre 
Zeremonien und Gebräuche, die damit zusammenhängen, daß der eigene Leib ein Fremd-
körper ist und das Kind nicht «sich», sondern «ihn» füttert und ernährt. 
 

Solche Kinder können dann nur aus besonders geformten Bechern trinken, nur bestimmt 
gefärbte Speisen essen, an ausgewählten Plätzen sitzen und was es solcher 
Zwangshandlungen mehr gibt. Diese treten in zahlreichsten Variationen auf. Die Seele des 
Kindes ist nicht direkt, sondern nur indirekt mit dem ihr zugehörigen Leib verbunden, und die 
Folge ist die tiefgreifende autistische Störung. Denn der Leib steht zwischen der Seele und der 
sie umgebenden Welt; er stellt sich, wie bei einer Sonnenfinsternis, als Mond vor die Sonne 
und verdunkelt ihren Schein. 
 
Im Gang der weiteren Entwicklung wird das Stadium des «Ich»-Sagens dann wohl eintreten, 
aber das Kind wird mit diesem Wort nicht sich selbst, sondern andere Personen bezeichnen. 
Denn erst das Erlebnis des «leiblichen Selbst», das der Lebenssinn uns vermittelt, das hier 
aber kaum ausgebildet ist, ermöglicht diese normale Erfahrung, von der um das dritte Jahr 
herum jedes Kind ergriffen wird und die ihm das Wissen gibt, daß es eine geschlossene 
Individualität ist. Das letztere Erlebnis fehlt den hier beschriebenen Kindern, und sie 
entwickeln deshalb Zeichen von Unsicherheit und Ungeborgenheit.  
 
Damit steht auch die oft dauernd vorhandene Furcht, unter deren Druck diese Kinder leben 
müssen, im Zusammenhang. Denn die unvollständige Ausbildung des Lebenssinns läßt die 
Furcht an der Schwelle des Unterbewußtseins liegen, und sie richtet sich, wie ein dauernd 
erwachendes Wesen, bei allen Gelegenheiten auf und bedrängt die Seele. Später können sich 
schwere Störungen der Assimilation und des Stoffwechsels einstellen, die weitreichende 
Disharmonien des körperlichen Wachstums und der Entwicklung zur Folge haben. 
 
Bei vielen, aber nicht bei allen dieser Kinder zeigen sich oft schwere Störungen der 
Intelligenz. Dabei handelt es sich nicht um einen angeborenen Defekt, sondern um die Folge 
einer verhinderten Sprachentwicklung. Eine ganze Anzahl der Kinder, die unter den 
beschriebenen Symptomen leiden, können nicht sprechen. Es fehlt ihnen oft nicht am 
Sprachverständnis; sie bringen es aber nicht über sich, ein aktives Sprechen zu produzieren. 
Die Ursachen dafür können mannigfaltige sein. 
 
Die Kontaktstörung z. B. verhindert das Kind daran, zum Nachahmer zu werden, und dadurch 
wird das Sprechenlernen unterbleiben. Es kann aber auch die Beziehungslosigkeit zum 
eigenen Leib die Lust des Lautens und Plapperns unterbinden, und dadurch fehlt es am 
Antrieb für das Sprechen, der von größter Bedeutung für das Erlernen der Muttersprache ist. 
Dann bringen es die Kinder vielleicht zum Sagen, aber nicht zum Nennen und schon gar nicht 
zum Reden. Sie können ihren eigenen Seelenzustand aussagen, aus-schreien, aus-drücken, 
aber sie kennen die Welt nicht deutlich genug, um sie zu nennen und schon gar nicht, um über 
sie zu sprechen5. 
 

Das Nicht-Erwerben der Sprache hat zur Folge, daß das Organ des Denksinns sich nicht 
entwickeln kann. Dadurch wird die Kontaktstörung noch tiefer und zwanghafter. Das 
gesprochene Wort wird zwar verstanden, weil der Lautsinn vorhanden ist, aber der wahre 
Sinn des Gesprochenen bleibt verhüllt. Eine geistige Isoliertheit tritt ein, die diese Kinder oft 
Gefangenen ähnlich sein läßt. Sie sind allein, obwohl sie unter Menschen sind. Sie empfinden 

                                                 
5 Siehe dazu die Beschreibung über die Stufen des Sagens, Nennens und Redens innerhalb der kindlichen 
Sprachentwicklung in «Die ersten drei Jahre des Kindes» (23). 
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sich ausgestoßen, obwohl man sie einbeziehen möchte. Das Sich-nicht-verständigen-Können 
ist wie ein unsichtbares Gitter, das diese Kinder von ihrer Umwelt isoliert. In dieser 
spirituellen Einöde erscheinen dann Halluzinationen und Zwangsideen; plötzliche Ausbrüche 
von Raserei sind die Antwort darauf. Eine schizophrene Erkrankung kann nach der Pubertät 
aus diesen Zuständen sich herausbilden. 
 

Ich habe in dieser Darstellung der aus der mangelhaften Ausbildung des Lebens- und 
Gedankensinns resultierenden Symptome darauf verzichtet, diese Zustände mit definitiven 
Namen zu belegen. Der Grund dafür liegt in der Tatsache, daß es heute noch keine 
einheitliche Nomenklatur dafür gibt. Manche, besonders amerikanische Autoren, sprechen 
von ländlichem Autismus, aber auch Präpsychose, infantile Schizophrenie und andere Namen 
werden verwendet. Es ist heute noch nicht möglich, eine klare Einteilung und Ordnung dieser 
schweren Verhaltensstörungen zu geben; deshalb hielt ich mich an die Phänomene und nicht 
an die Benennungen. 
 
Es ist auch keineswegs eindeutig festzustellen, warum und aus welchen Ursachen die 
Störungen auftreten, die zur unvollständigen Ausbildung des Lebens- und Denksinns führen. 
Es ist aber zweifellos, daß Entwicklungsmängel im vegetativen Nervensystem dafür 
mitverantwortlich sind. Die Gesamtheit der vegetativen Nerven sind Teil des ganzen 
Nervensystems und können wie dieses unvollständig oder fehlerhaft angelegt sein. Dadurch 
kann es dann zu den hier beschriebenen Zuständen kommen. 
 
Die heilpädagogische Führung dieser Kinder gehört zu den schwierigsten Aufgaben. Darüber 
müßte einmal in einem besonderen Aufsatz gesprochen werden. Hier hat es sich darum 
gehandelt, den Lebenssinn in seiner Eigenart und seiner Entwicklung phänomenologisch 
herauszuschälen und die Folgen seiner Störungen und der des mit ihm eng verketteten 
Denksinns zu beschreiben. 
 

 

Der Eigenbewegungssinn 

 

Was ist der Eigenbewegungssinn? 
 
(S. 50-67:) Unserer Darstellung des Tast- und Lebenssinns muß sich nun eine Beschreibung 
und Erörterung des von Rudolf Steiner so genannten Eigenbewegungssinns anschließen. Er ist 
der dritte der vier «unteren» Sinne, deren Aufgabe darin besteht, uns eine Empfindung vom 
Zustand der eigenen Leiblichkeit zu vermitteln. Ähnlich dem Tast- und Lebenssinn gibt uns 
der Eigenbewegungssinn ein Erlebnis unserer körperlichen Existenz. 
 
Durch den Tastsinn werden wir uns der Grenzen des eigenen Leibes bewußt. Der Lebenssinn 
läßt uns den allgemeinen Zustand, in welchem sich dieser Leib befindet, erfahren; Wohl- und 
Mißbehagen werden empfunden. Mit dem Eigenbewegungssinn erweitert sich dieses 
Erlebnisgebiet, denn nun wird die Lage und Stellung der einzelnen Glieder des Körpers 
zueinander wahrgenommen. Mit dem Namen «Eigenbewegungssinn» will Rudolf Steiner zum 
Ausdruck bringen, daß wir durch ihn nicht die Bewegung anderer Körper, sondern die des 
eigenen Leibes wahrnehmen.  
 
Mit ihm sehen, hören oder empfinden wir nicht die Beweglichkeit der Dinge um uns, sondern 
erfahren vielmehr die Bewegungsvorgänge und deren Resultate, insofern sie dem eigenen 
Körper zugehören. Rudolf Steiner sagt von diesem Sinn: «Verschieden von diesem Sinn (dem 
Lebenssinn) ist derjenige, durch welchen der Mensch zum Beispiel eine von ihm ausgeführte 
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Bewegung wahrnimmt. Man bewegt ein Bein und man nimmt diese Bewegung wahr ... Der 
Eigenbewegungssinn nimmt solches wahr, wozu eine Tätigkeit, eine Regsamkeit 
vorausgesetzt ist.» (2) 
 
An einer anderen Stelle werden noch die folgenden Erläuterungen hinzugefügt: «Sie würden 
kein menschliches Wesen sein, wenn Sie nicht Ihre eigenen Bewegungen wahrnehmen 
könnten. Eine Maschine nimmt ihre Eigenbewegung nicht wahr, das kann nur ein lebendiges 
Wesen vermöge eines wirklichen Sinnes. Der Sinn dafür, was wir in uns selber bewegen, vom 
Augenzwinkern bis zur Bewegung der Beine, ist ein wirklicher »weiter Sinn, der 
Eigenbewegungssinn.» (1) 
 

Dieser Sinn ist der heutigen Physiologie gut bekannt. Sie benennt ihn mit den verschiedensten 
Namen. Gewöhnlich wird er als «Muskel- oder Kraftsinn» beschrieben. Er trägt aber auch die 
allgemeinere Bezeichnung «Tiefen-Sensibilität» oder «Propriozeptivität». Die Sinnesphysio-
logie beschreibt ihn so: «Durch ihn nehmen wir die Lage und die aktiven und passiven Bewe-
gungen des Körpers und seiner einzelnen Teile wahr; durch ihn bemerken wir ferner den Wi-
derstand bei der Ausführung von Bewegungen oder beim Bestreben, bestimmte Lagen der 
Körperteile innezuhalten, und können die Schwere eines Gegenstandes beurteilen. Auch das 
Gefühl der Ermüdung, Abgeschlagenheit und Schwere in den Gliedern nach sehr 
angestrengter Muskelarbeit wird auf das Mitwirken der Muskel-Sensibilität zurückgeführt.» 
(20) 
 
Aus dieser Beschreibung geht deutlich hervor, daß die Sinnesphysiologie, weil sie bisher den 
Lebenssinn nicht als umgrenztes Sinnesgebiet anerkannt hat, dem Muskel- oder Eigenbewe-
gungssinn Empfindungen andichten muß, die ihm gar nicht zugehören. Denn «Ermüdung, 
Abgeschlagenheit und Schwere der Glieder» ist ein deutliches Erlebnis aus dem Bereich des 
Lebenssinns. Ebenso ist das Empfinden des Widerstandes beim Ausführen einer Bewegung 
und die Beurteilung des Gewichtes eines von uns bewegten Gegenstandes eine Erfahrung, die 
dem Gebiet des Tast- und Drucksinns zugerechnet werden muß. Der Muskelsinn gibt uns nur 
die Empfindung der Eigenbewegung unseres Körpers in allen seinen Teilen und Gliedern. 
 
Die Sinnesphysiologie ist leider noch sehr weit davon entfernt, ein richtiges Bild von der 
umfassenden Bedeutung des Eigenbewegungssinns zu haben. Sie beschreibt ihn, bringt seine 
Tätigkeiten mit bestimmten Nervenendorganen (über die noch zu sprechen sein wird) 
zusammen, verliert aber durch den ungewöhnlich großen Mangel an faktisch vorliegenden 
Untersuchungsergebnissen die Einsicht in die eigentlichen Fähigkeiten dieses Sinnes. So 
werden in dem vor einiger Zeit erschienenen Handbuch der «Vergleichenden Physiologie» 
von Buddenbrock (28) im ersten Band, welcher die Sinnesphysiologie behandelt, dem 
Tastsinn 20 Seiten, dem Gleichgewichtssinn 60 Seiten, dem Eigenbewegungssinn aber nur 
sechs Seiten (!) gewidmet.  
 
Ein deutliches Zeichen für die Armut unseres Wissens auf diesem Gebiet. Es war zunächst 
Rudolf Steiner, der auf die Empfindung der Eigenbewegung als eines in sich abgeschlossenen 
Sinnesgebietes hingewiesen hat. Die Physiologie aber hat noch immer ein ganz 
unvollkommenes Verständnis für die allumfassende Bedeutung dieses Sinns, und erst das 
Studium der Neuropathologie gibt uns deutliche Hinweise auf die ausgebreitete Wirksamkeit 
seiner Funktion. Bei Erkrankungen, die lokal oder generalisiert im Nervensystem auftreten 
können und die Tätigkeit des Eigenbewegungssinns mit beeinträchtigen, kann es zu schweren 
Störungen im Ablauf der Motorik kommen. Der Schwung, die Zielhaftigkeit und die 
Harmonie der Bewegung sind nicht mehr vorhanden, so daß wir feststellen müssen, daß der 
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normale Ablauf einer Bewegung nur dann sich vollziehen kann, wenn der Eigen-
bewegungssinn unversehrt und intakt ist.  
 
Eine Störung im Ablauf der Lebensvorgänge macht sich durch Empfindungen im Gebiet des 
Lebenssinns bemerkbar. Das allgemeine Wohlbehagen wird dann von Organgefühlen der 
verschiedensten Art durchbrochen. Eine Störung im Bereich des Tastsinns erzeugt Unsicher-
heit, Angst und Unfähigkeit, sich im eigenen Leib zu behaupten. Der Eigenbewegungssinn 
aber, wenn er nicht richtig funktioniert, hat unmittelbare Rückwirkungen auf die Bewegung 
selbst, die er wahrnehmen hilft.  
 
Im Tast-und Lebenssinn sind Wahrnehmung und Gegenstand des Wahrgenommenen noch 
einigermaßen unabhängig voneinander. Im Reich des Eigenbewegungssinns ändert sich das 
grundlegend, denn jede Bewegung kann nur sinngemäß ablaufen, wenn sie auch richtig 
wahrgenommen wird. Der Bewegungssinn gibt der Bewegung ihren Sinn. Ohne Wahr-
nehmung zerfällt die Motorik in Teilbewegungen und sinnlose Bewegungsversuche. Beim 
Gleichgewichtssinn erreicht der Verschmelzungsprozeß von Wahrnehmung und Bewegung 
seine höchste Steigerung, weil dort nur die komplexe Sinnestätigkeit allein den 
Gleichgewichtszustand ermöglicht. 
 
 
Die folgende schematische Darstellung verbildlicht die hier gewonnene Einsicht. Ein 
Verständnis dafür ist von größter Bedeutung, weil es uns deutlich macht, daß die 
Wahrnehmung selbst ein intregraler Bestandteil des Wahrgenommenen werden kann. 
 

                           
 

 
Die Erfahrungen des Eigenbewegungssinns 
 
Die Wahrnehmungsfähigkeit des Eigenbewegungssinns erstreckt sich über unseren ganzen 
Leib. Wir könnten auch sagen, daß überall dort, wo Muskeln sind, auch der Bewegungssinn 
vorhanden ist. Wie der Tastsinn sich mit dem Organ der Haut eng verschwistert, so hat der 
Eigenbewegungssinn sein Wahrnehmungsfeld im Gebiet aller Muskeln. Die Tätigkeit der 
Muskulatur, die vor allem in einer rhythmischen Bewegung des Zusammenziehens und 
Erschlaffens besteht, wobei die Kontraktion meist mit einer Verkürzung des Muskels, die 
Dilation mit einer leichten Verlängerung desselben einhergeht, wird vom Eigenbewegungs-
sinn wahrgenommen. Diese allgemeine Empfindung erweitert sich aber zur Wahrnehmung 
der Lage der einzelnen Glieder des Leibes zueinander und steigert sich zuletzt zum Ge-
samterlebnis der großen Bewegungsformen. Stehen und Sitzen, Gehen und Laufen, Springen 
und Hüpfen, Schreiben und Graben, Schnitzen und Hämmern sind solche Gesamterlebnisse, 
die sich unserem Empfinden, Wahrnehmen und Vorstellen mehr oder weniger tief einprägen. 
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Eine ganze Stufenfolge von Erlebnissen offenbart sich uns vermittels des Eigenbewe-
gungssinns. Wir haben da zunächst die dumpfen Empfindungen der Kontraktion und Dilation 
unserer Muskeln. Diese Empfindungen liegen hart an der Schwelle des Tages-Bewußtseins 
und entgehen meistens unserem Erleben. Die Lage der Glieder zueinander hingegen wird in 
das Feld der Wahrnehmung heraufgehoben. Wir empfinden genau, ob unsere Finger 
gekrümmt oder gestreckt sind und ob unser Arm vor oder hinter unserer Brust oder unter- 
oder oberhalb unserer Schulter sich befindet. Auch bei geschlossenen Augen haben wir eine 
deutliche Wahrnehmung dafür. Ja, die Feinheit unseres Unterscheidungsvermögens ist in 
diesem Gebiet außerordentlich genau ausgebildet. «Am Ellenbogengelenk werden unter 
normalen Bedingungen noch Bewegungen wahrgenommen, die im Durchschnitt einer 
Winkeldrehung von nur 0,038 Grad entsprechen.» (20) Man kann daran die erstaunliche 
Präzision der hier vermittelten Wahrnehmung ermessen. 
 
Die Bewegungsformen selbst erheben sich zu einem Bild im Gebiet der Vorstellungen. Diese 
letzteren werden durch Übung und dauernd sich wiederholenden Vollzug allmählich 
erworben; d. h., daß wir uns die komplizierten Bewegungsabläufe zunächst erringen und dann 
erhalten müssen. Das ungetrübte Vorstellungsbild ist für ihren geregelten Ablauf ebenso 
notwendig wie die Tätigkeit der Motorik selbst. An der Vorstellung bildet sich die Motorik 
und jene wiederum wird von dieser modelliert. Ein Ineinandergreifen findet hier statt, das von 
Weizsäcker als «Gestaltkreis» vor mehr als zwei Jahrzehnten beschrieben wurde. (29) Auch 
die von dem Wiener Physiologen Exner schon am Ende des vorigen Jahrhunderts gebildete 
Anschauung einer «Sensomobilität» hat hier ihren Ursprung. Für Weizsäcker sowohl als für 
Exner war die Sprache der Phänomene so deutlich, daß sie das innige Ineinander von 
Bewegung und Wahrnehmung des Bewegten sahen. 
 
So baut sich die Organisation des Eigenbewegungssinns auf, daß sie aus den Tiefen des kaum 
bewußten Empfindens der Muskeltätigkeit, über das dumpfe Wahrnehmen der 
Gliederstellungen und Teilbewegungen bis hinauf ins Gebiet der komplexen Vorstellungen 
von Bewegungsvollzügen reicht. Man kann darüber argumentieren, ob diese Vorstellungen 
noch ins Gebiet der Sinnesprozesse zu rechnen sind oder nicht. Es ist aber jedenfalls notwen-
dig, soll eine sachgemäße und umfassende Anschauung vom Eigenbewegungssinn erreicht 
werden, daß sowohl die Wahrnehmung als auch die Vorstellung damit verknüpft werden muß. 
Denn nur wenn das geschieht, werden wir uns einen umfassenden Blick für die Gesamtheit 
der hier vorliegenden Phänomene erwerben. 
 
Das Gesamtgebiet der menschlichen und wahrscheinlich auch der tierischen Motorik braucht 
ein harmonisches Ineinanderwirken zwischen den Bewegungsabläufen und dem Erfahrungs-
bereich des Eigenbewegungssinns. Erst diese Einheit von seelischem Erlebnis und 
organischer Regsamkeit ermöglicht den ganzen Komplex jedes motorischen Vollzugs. Was 
die Physiologie heute als Muskelsinn darstellt, ist nur die unterste Schicht, die wir als Muskel-
empfindung beschrieben haben. 
 

Rudolf Steiner macht dann noch auf eine weitere Tätigkeit des Eigenbewegunssinns 
aufmerksam. In den Vorträgen für die Waldorflehrer (5) heißt es: «Wenn der Mensch einen 
farbigen Kreis wahrnimmt, sagt er grob; ich sehe die Farbe, ich sehe auch die Rundung des 
Kreises, die Kreisform. Da werden aber doch zwei ganz verschiedene Dinge 
durcheinandergeworfen. Durch die eigentliche Tätigkeit des Auges... sehen Sie zunächst 
überhaupt nur die Farbe. Die Kreisform sehen Sie, indem Sie sich in Ihrem Unterbewußtsein 
des Bewegungssinns bedienen – und unbewußt im Ätherleib, im astralischen Leibe eine 
Kreiswindung durchführen und dies dann in die Erkenntnis hinaufheben.  
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Und indem der Kreis, den Sie durch den Bewegungssinn wahrgenommen haben, in die 
Erkenntnis heraufkommt, verbindet sich der erkannte Kreis erst mit der wahrgenommenen 
Farbe. Sie holen also die Form aus Ihrem ganzen Leib heraus, indem Sie appellieren an den 
über den ganzen Leib ausgebreiteten Bewegungssinn.. . Zu so feiner Art des Beobachtern, daß 
der Unterschied herauskommt zwischen dem Farbensehen und dem Formenwahrnehmen mit 
Hilfe des Bewegungssinns, schwingt sich die offizielle Wissenschaft heute überhaupt nicht 
auf, sondern sie wirft alles durcheinander.» 
 
Dieses Zitat wird so ausführlich hier wiedergegeben, weil es einen grundlegenden Hinweis 
enthält, der bislang von der Sinnesphysiologie völlig übersehen worden ist. Es handelt sich 
um ein inniges Ineinandergreifen von Seh- und Bewegungssinn, und die Frage entsteht; Wie 
kommen derartige Wahrnehmungen wie die der Kreisbewegung überhaupt im Rahmen des 
Eigenbewegungssinns zustande? 
 
Wir erinnern daran, daß eingehende Beobachtungen der Vorgänge, die beim Betrachten von 
Kunstwerken auftreten, ergeben haben, daß rechtshändig orientierte Menschen ein Bild so 
anschauen, daß sie in der linken unteren Ecke beginnen und dann den Blick bogenartig nach 
rechts oben bewegen. (30) Aber nicht nur beim Betrachten von Bildern, sondern bei jedem 
Sehakt ist die Motorik der Augen, des Kopfes, des Halses und der oberen Teile des Rumpfes 
mit beteiligt. Es gibt kein Sehen ohne eine Mitbewegung bestimmter Partien des 
Muskelsystems. Dieses Mitbewegen ist allerdings so zart und unscheinbar, daß es zumeist 
völlig übersehen wird.  
 
Es ist aber dennoch eine unumgängliche Funktion des gesamten Sehaktes, und in diesem 
Gebiet kommt es zu einem vollen Zusammenwirken zwischen Eigenbewegungssinn und 
Sehsinn. Die Mitbewegungen der Muskeln erzeugen die von Rudolf Steiner erwähnten 
unterbewußten Empfindungen des Eigenbewegungssinns, die dann zu Vorstellungen werden 
und mit der Farbe des Kreisbildes verschmelzen. Diese Mitbestimmung von Partien der will-
kürlichen Muskulatur vollzieht sich in der Form einer leichten Kontraktion und Dilation 
verschiedener Muskelgruppen, wodurch es zu einer motorischen Imitation der gesehenen 
Bewegungsform kommt. 
 
Nicht allein das Auge, auch das Ohr und die Nase, die Zunge und die Haut sind, insofern sie 
Sinnesorgane sind, mit dem Bewegungssinn eng verknüpft. Das Richtungshören ist Teil des 
Bewegungssinns; auch das «Beschnuppern», das beim Riechen der Tiere so deutlich auftritt, 
gehört ins Reich des motorischen Sinnes. Dadurch erfahren wir nicht nur die Formen der 
Dinge; auch ihre gegenseitigen Abstände, ihre Entfernung von uns, ihr schnelles oder 
langsames Bewegen wird von unserer gesamten Muskulatur dauernd «mitgemacht» und tritt 
daher unmittelbar in unser Erlebnis- und Erfahrungsfeld. Das willkürliche Muskelsystem ist 
nicht nur ein Beweger, sondern ein sehr feiner Resonator für alle Form- und Bewegungs-
ablaufe der Außenwelt. 
 

Dieses komplizierte Resonanz-System ist das organische Arbeitsfeld des Eigenbewegungs-
sinns. Und wir beginnen nun zu verstehen, warum Sinneserfahrung und Bewegungsablauf so 
innig miteinander verknüpft sein müssen. Der Muskel selbst ist ja gleichzeitig ein Beweger 
und ein Empfinder; ein Tätigkeits- und ein Sinnesorgan, dessen näherer Beschreibung wir uns 
nun zuwenden wollen. Mit dem Muskelsystem tragen wir einen Gestalt- und Form-Detektor 
in uns, der als feinstes Spürorgan wirksam ist. 
 

 
 



33 
 

Das Sinnesorgan des Eigenbewegungssinns 
 

Wie die Haut das Gebiet des Tastsinns umreißt, so das Muskelsystem das Reich der 
Eigenbewegungs-Empfindungen. Der tätige Muskel, der sich zusammenzieht und entspannt, 
ist schon ein Teil des eigentlichen Sinnesorgans, das vom Willen durchpulst wird. Die 
Wahrnehmung der aus diesem Willen sich bildenden Empfindungen aber bedarf einer 
Nervenstruktur, mit der jeder Muskel reichlich versehen ist. 
 
Schon vor 100 Jahren hat der Physiologe Wilhelm Kühne neben den Nerven auch 
Sinnesorganen ähnliche Gebilde im Innern der Muskeln entdeckt, die seither als 
Propriorezeptoren beschrieben und mit dem Muskelsinn in Verbindung gebracht werden. 
Diese sogenannten Muskelspindeln bestehen aus nichts anderem als undifferenziert 
gebliebenen Muskelfasern, die sich vom umliegenden Gewebe abgekapselt haben. Es handelt 
sich also um einen «Muskel im Muskel». «Diese Spindeln, die in Richtung des Faserverlaufes 
der Muskulatur orientiert sind, stellen etwa 1 bis 3 mm lange, 0,2 mm dicke, von kräftigeren 
Bindegewebshüllen umscheidete Gebilde dar.» (31)  
 
Die Verteilung dieser Sinnesorgane ist recht verschieden. In den kleinen Muskeln der Finger 
und in den Enden der den Augapfel bewegenden Muskeln werden sie besonders zahlreich 
angetroffen.6 Eine ganze Anzahl von Nervenfasern umspinnen diese seltsamen Sinnesorgane, 
und man kann heute mit einiger Sicherheit diese Gebilde dem Eigenbewegungssinn 
zurechnen. Ihre genaue Funktion ist allerdings noch nicht bekannt. 
 

Neben den die Muskelspindeln versorgenden Nervenfasern gibt es außerdem eine sehr große 
Zahl von Nerven, die in engstem Kontakt mit den Muskelfasern selbst zu stehen scheinen. Die 
Endigungen dieser Nerven und ihrer feinsten Fibrillen verbreiten sich zu sohlenförmigen 
Gebilden, die den Muskelfasern eng anliegen. Diese, den Muskel zahllos durchsetzenden Ner-
venorgane werden als «motorische Endplatten» bezeichnet. Die heutige Physiologie sieht in 
ihnen die Gebilde, welche die efferenten Nervenreize auf die Muskelfaser übertragen. Denn 
noch immer wird der Vorstellung angehangen, daß die Muskelbewegung nur dadurch 
zustande komme, daß sie als Antwort auf den vom Nerven gesetzten motorischen Reiz 
erfolgt. Damit wird der Nervenreiz zum primären Akt erhoben, dem die Bewegung nur als 
automatisches Geschehen folgt. 
 
So lange nicht dieser fatale Irrtum überwunden wird, kann auch der Eigenbewegungssinn 
nicht seinen ihm gebührenden Platz einnehmen. Der Nerv ist nicht der Beweger des Muskels, 
sondern diejenige Organisation, die es der Seele ermöglicht, die erfolgte Bewegung wahrzu-
nehmen. Darauf hat Rudolf Steiner immer wieder und mit größtem Ernst hingewiesen. Bis 
heute noch, einem halben Jahrhundert später, sind seine Ermahnungen nicht richtig gewürdigt 
worden, und die Physiologie der Nerven und Muskeln ist dadurch in ein dichtes Netz falscher 
Vorstellungen eingesponnen geblieben. 
 

Es ist hier nicht der Ort, auf das Problem der motorischen und sensiblen Nerven einzugehen. 
Wir müssen uns aber fragen, wie es denn überhaupt möglich ist, daß der Muskelapparat, den 
wir im vorigen Abschnitt als einen Gestalt- und Form-Detektor beschrieben haben, diese 
Funktionen vollziehen kann. Wir erfahren vermittels der «Mitbewegungen» die Formen der 
Dinge und Wesen in unserer Umwelt in solcher Art, daß wir sie nachahmen können. Wie aber 
vollzieht sich dieser Vorgang des «Mitbewegens»? Diese Frage berührt den innersten Kern 

                                                 
6 Unter Anmerkung 1 steht: Sie sind auch in den Streckern häufiger als in den Beugern zu finden, was nicht 
erstaunlich ist, da in den Muskeln, die unsere Gliedmaßen strecken, ein größeres Bewußtsein wirksam sein muß, 
als in den Muskeln, die der Beugung dienen. Die Strecker sind die Erwecker, die Beuger die Träumer. 
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der Probleme, die mit dem Eigenbewegungssinn zusammenhängen. Denn wir nehmen ja nicht 
nur die eigenen Bewegungen wahr, sondern imitieren, vermittels dieses Sinns, auch die 
Bewegungstendenzen, die in unserer Umwelt auftreten. Wir sind also, im Reich des 
Muskelsinns, ein mitschwingendes Glied der uns umgebenden Gestaltwelt geworden. 
 
Auf diese Frage gibt es eine mögliche Antwort, wenn die Ausführungen, die Rudolf Steiner 
einmal im Zusammenhang mit dem Problem der motorischen und sensorischen Nerven 
gemacht hat, genau gelesen werden. Dort heißt es: «In die Sinne erstreckt sich die Außenwelt 
wie in Golfen hinein in das Wesen des Organismus. Indem die Seele das im Sinne vor sich 
gehende Geschehen umspannt, nimmt sie nicht an einem inneren organischen Geschehen teil, 
sondern an der Fortsetzung des äußeren Geschehens in den Organismus hinein... Und in 
einem BewegungsVorgang hat man es physisch auch nicht mit etwas zu tun, dessen 
Wesenhaftes innerhalb des Organismus liegt, sondern mit einer Wirksamkeit des Organismus 
in den Gleichgewichts- und Kräfteverhältnissen, in die der Organismus gegenüber der 
Außenwelt hineingestellt ist.  
 
Innerhalb des Organismus ist dem Wollen nur ein Stoffwechselvorgang zuzueignen; aber das 
durch diesen Vorgang ausgelöste Geschehen ist zugleich ein Wesenhaftes innerhalb der 
Gleichgewichts- und Kräfteverhältnisse der Außenwelt; und die Seele übergreift, indem sie 
sich wollend betätigt, den Bereich des Organismus und lebt mit ihrem Tun das Geschehen der 
Außenwelt mit.» (21) 
 
In diesen Ausführungen weist Rudolf Steiner in aller Deutlichkeit darauf hin, daß sowohl im 

Sinnes Vorgang als auch im Willensprozeß die Seele nicht an Tätigkeiten Teil hat, die sich 
innerhalb des ihr zugeordneten Leibes zutragen. Vielmehr reicht die Außenwelt «gleich 
Golfen» im Bereich der Sinneszonen in den Organismus hinein, während im Willensakt eine 
Wirksamkeit sich vollzieht, die in die «Gleichgewichts- und Kräfteverhältnisse» der 
Außenwelt eingefügt ist.  
 
Und im Anschluß daran spricht Rudolf Steiner, das Problem der Nervenfunktion aufgreifend, 
die für unsere Betrachtungen grundlegenden Worte: «Der sogenannte motorische Nerv dient 
nicht in dem Sinne der Bewegung, wie die Lehre von dieser Gliederung (in motorische und 
sensorische Nerven – d. V.) es annimmt, sondern als Träger der Nerventätigkeit dient er der 
inneren Wahrnehmung desjenigen Stoffwechselvorganges, der dem Wollen zugrunde liegt, 
geradeso wie der Empfindungsnerv der Wahrnehmung desjenigen dient, was im Sinnesorgan 
sich abspielt.» 
 

Jene «innere Wahrnehmung», von der hier gesprochen wird, ist im Muskelbereich an die dort 
sich vollziehenden Stoffwechsel Vorgänge gebunden. Diese aber hinwiederum sind in die 
«Gleichgewichts- und Kräfteverhältnisse der Außenwelt» eingegliedert und können aus 
diesem Grunde die dort sich vollziehenden Bewegungs- und Formtendenzen mitmachen. Sie 
sind ja selbst ein Teil dieser Tendenzen und schwingen, gleich einer Chladnischen Platte, in 
diesen Bewegungsformen mit. Haben wir das erkannt, dann erschließt sich uns auch sofort ein 
Verständnis für die Funktion der motorischen Endplatten.  
 
Diese sind nicht die Veranlasser der Muskelbewegung, sondern die Träger «der inneren 
Wahrnehmung» für die Stoffwechsel-vorgänge, die im Muskel sich abspielen und dem 
Wollen zugrunde liegen.7 Da die Endplatten direkte Endorgane der «motorischen» Nerven 

                                                 
7  Unter Anmerkung 1 steht: Schon vor mehr als zwei Jahrzehnten wurde nachgewiesen, daß an diesen End-
platten eine chemische Substanz (Acetylcholin) abgesondert wird: ein Hinweis auf ihre Stoffwechselfunktion. 
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sind, kann die Seele an den sich hier abspielenden Vorgängen unmittelbaren Anteil nehmen. 
Diese «motorischen» Nerven sind es also, die es uns ermöglichen, einen Kreis als runde, ein 
Quadrat als viereckige, ein Dreieck als dreieckige Bewegung zu erfassen.  
 
Hier sind die physiologischen Grundlagen der Gestaltspsychologie zu suchen. Die 
Muskelspindeln aber, die es übrigens auch im Bereich der Sehnen und Gelenke gibt, sind die 
eigentlichen Sinnesorgane; das zeigt sich schon anatomisch daran, daß sie sich aus der 
übrigen Muskulatur und Sehnen- und Gelenkstruktur abgesondert haben. Sie dienen der 
Wahrnehmung der Stellung und Bewegung der Teile unseres Leibes zueinander. Diese 
Muskelspindeln sind gleich kleinen, primitiven Augenlinsen, die in das Muskel- und Sehnen-
gewebe eingesenkt sind. Sie nehmen den Raum des Leibes wahr und ermessen und errechnen 
dadurch die Haltung und Stellung der ihm zugehörigen Glieder.  
 
Aus ihnen erfließen die Wahrnehmungen der Bewegung und die Vorstellungen der 
komplizierten Bewegungs-vorgänge. Die den Muskel- und Gewebespindeln zugehörigen 
Nerven sind den «motorischen» wesensgleich, verlaufen aber von ihnen getrennt. Wir können 
es auch so ausdrücken, daß wir sagen; Die Nerven der Muskelspindeln nehmen «wahr»; die 
der motorischen Endplatten nehmen «teil». Beide Nerven sind einander «wesensgleich» und 
dennoch voneinder, was ihre Funktion betrifft, verschieden. 
 

So haben wir nun den Bewegungssinn in seiner zweifachen Art und Bedeutung erkannt. Er 
dient nicht allein der Wahrnehmung der vom eigenen Leib vollzogenen Bewegungen, sondern 
er vermittelt der Seele auch das Erlebnis der in der Umwelt wirkenden Form- und 
Bewegungstendenzen. Dadurch fügt sich dieser Sinn mit anderen Sinnen zusammen und gibt 
ihnen Erfahrungen, durch die sie die Umwelt deutlicher und realer zu erfassen vermögen. 
Hierbei handelt es sich um die sogenannten «intentionalen Beziehungen», auf die Rudolf 
Steiner im Anschluß an Franz Brentano hingewiesen hat. (21) 
 
Die Bewegung selbst aber steckt als Akt des Wollens zwischen diesen beiden 
Wahrnehmungsseiten des Eigenbewegungssinns darinnen. Sie wird von beiden zwar nicht 
bestimmt, aber beeinflußt. Denn die Wahrnehmung der Motorik ist Teil ihres Vollzuges; der 
Vollzug aber begibt sich im vollendeten Zusammenspiel mit den «Gleichgewichts- und 
Kräfteverhältnissen», die in der Umwelt walten. Je harmonischer dieses Zusammenspiel wird, 
um so anmutiger und schöner erscheint die Bewegung. Im Rahmen des Eigenbewegungssinns 
entsteht und vergeht alle Motorik. 
 

 
Das innere Erlebnis des Eigenbewegungssinns 
 
Mit der Fähigkeit des Tastern werden wir geboren. Den Lebenssinn erwerben wir uns 
während des ersten Lebensjahres. Die Entfaltung des Eigenbewegungssinns kennt keine 
Grenzen des Alters. Immer neue Bewegungsvollzüge müssen wir uns im Gang des Lebens 
erobern, und dadurch kommt es zu einer niemals stillstehenden Fortbildung dieses Sinns. Am 
Gehen- und Sprechenlernen des Kindes hat er innigen Anteil. Laufen und Hüpfen, Klettern 
und Springen vollziehen sich nur mit seiner Hilfe.  
 
Auch Schreiben und Lesen gehören ihm zu; denn wie sollten wir die feinen Bewegungen des 
Armes, der Hand und der Finger vollziehen, wenn nicht ein dauernd sich erneuerndes 
Bewußtsein der Stellungen innerhalb der die Feder oder den Griffel führenden Teile da wäre? 
Und wie könnten wir das Lesen lernen, ohne daß uns der Eigenbewegungssinn die Figuren 
und Buchstaben in ihrer motorischen Gestalt vermitteln würde? 
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Lernen wir ein Musikinstrument beherrschen, eine Nadel führen, den Hammer gebrauchen, 
das Fahrrad fahren – immer ist der Eigenbewegungssinn mit im Spiel. Er ist der treue 
Johannes, der unser aller Motorik begleitet, behütet, warnt und beschützt. So lange er mit uns 
bleibt, sind wir in bestimmten Sphären unserer Existenz wohl geborgen. Der Tastsinn gibt uns 
ein dumpfes Wissen unserer selbst und läßt uns mit Gottgefühl durchdrungen sein. Der 
Lebenssinn vermittelt uns die Empfindung unseres den Raum erfüllenden, leiblichen Selbstes. 
Das verschafft uns das Wohlbehagen und das Zufriedensein, das wir durch diesen Sinn 
erleben. Welche Gefühle gibt uns der Eigenbewegungssinn? 
 

Rudolf Steiner spricht davon, daß er uns «jenes Freiheitsgefühl» gibt, das den Menschen sich 
als Seele empfinden läßt. «Daß Sie sich als eine freie Seele empfinden, das ist die Ausstrah-
lung des Bewegungssinnes, das ist das Hereinstrahlen der Muskel-Verkürzungen und Muskel-
Verlängerungen in Ihr Seelisches ...» (11) Was heißt es aber, sich «als freie Seele» empfin-
den? Wir können sagen: der Tastsinn begrenzt uns, der Lebenssinn erhält uns; der Eigenbewe-
gungssinn aber befreit uns. Er befreit uns «als Seele» deshalb, weil wir durch ihn weder den 
Leib noch die Umwelt als Zwang oder Bürde empfinden müssen. Da er sich in die «Gleich-
gewichts- und Kräfteverhältnisse» der Welt einfügt, wird auch unser Leib ihr Teil und gibt der 
Seele die Möglichkeit, ein unumschränktes Dasein zu führen. Die Seele erobert im Gehen den 
Raum, durcheilt ihn im Laufen, bewältigt ihn durch Steigen und Klettern, durchmißt ihn im 
Sprung und im Schritt.  
 
Sie erobert aber auch die Materie, indem sie sie umzugestalten lernt. Sie knetet und formt, 
webt und näht, töpfert und spinnt. Und immer mehr Handhabungen werden im Zusammen-
wirken mit dem Eigenbewegungssinn erworben, und wenn die Seele im Entfalten ihrer 
motorischen Fähigkeiten lebt, so durchdringt sie ein einziges Gefühl: Freude. Aus dem Reich 
des Eigenbewegungssinns erwächst uns dieses Erlebnis. Die Freude lebt dauernd in uns wie 
die Angst und die Scham, wie die Furcht und der Zorn. Die Freude ist eine der Grundfarben 
unserer Seele, und sie wird vom Eigenbewegungssinn erhalten, erhöht und erniedrigt. Der 
Eigenbewegungssinn ist die Mutter der Freude. 
 
Die Bemühungen der Psychologen, hinter den Sinn der Freude zu kommen, werden so lange 
unfruchtbar bleiben, so lange dieser Zusammenhang nicht erkannt ist. Wenn Strasser die 
Freude «im allgemeinsten Sinne die gefühlsmäßige Bejahung der Besitzergreifung nach 
vorhergehender Ungewißheit» (32) nennt, dann geht er am Zentralen des Freudeerlebens 
vorbei. Die Freude ist nicht der Ausdruck für ein endlich erreichtes Ziel, sondern für die 
Befreiung aus einer bisher getragenen oder erduldeten Fesselung. In der Freude erfüllt sich 
nicht ein «Haben», sondern ein «Sein». 
 
Wenn ich, nach langem Anstieg, der mit viel Schweiß und Mühe verbunden war, endlich den 
Gipfel eines Berges erklommen habe, dann erfüllt mich Freude. Sie ist aber nicht der 
Ausdruck für das erreichte Ziel, sondern für den überwundenen Marsch nach oben. Übe ich 
eine schwierige musikalische Passage immer und immer wieder, dann bin ich erst freudig 
bewegt, wenn sie endlich so gelingt, daß ich sie spielend bezwingen kann. Wieder ist es nicht 
das Erreichte, das mich freut, sondern die Befreiung aus der Mühe des Erlernens und 
Probierens. Die Freude weist auf das Vergangene hin und erlebt dadurch erst die Gegenwart 
in «freudigem Empfangen». 
 
Wenn Strasser (32) das Beispiel eines Menschen nimmt, der vor seiner verschlossenen 
Haustür steht und «den es freudig durchzuckt, wenn er den so lange gesuchten Schlüssel im 
Futter seines Mantels findet», den durchzieht nicht die Seligkeit des Schlüssel-Besitzens, 
sondern die Freude, den ungewissen und peinigenden Zustand des Nicht-den-Schlüssel-
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Besitzens überwunden zu haben. Die Möglichkeit, die Haustür aufschließen zu können, ist 
Erleichterung, vielleicht auch Glück, aber nicht Freude. 
 
Auch Haensels Darstellung der Freude geht am Problem vorbei, wenn er meint, daß «die 
Freude die gefühlsmäßige Verwirklichung des Erlebnisses ist, daß die Dinge wunschgemäß 
verlaufen». (33) Wenn sich mir ein Wunsch erfüllt, dann bin ich wohl glücklich, und diese 
Empfindung ist der Freude verwandt, aber nicht gleich. Ich kann Freude haben, ohne daß 
etwas in Erfüllung gegangen ist. Denn Freude ist eine Befreiung, eine Art von Entbindung. 
Ein Angeklagter, der freigesprochen wird, empfindet diese Befreiung als Freude. Erst nachher 
aber erlebt er das Glück, mit seinen Angehörigen wieder zusammen sein zu können. Glück ist 
der Zustand des Habens, Freude aber das Erlebnis des Seins. 
 
Wenn uns Handlungen und Handhabungen nicht gelingen, wenn wir einen «schlechten Tag» 
haben und alles uns gegen den Strich läuft, so daß uns die Dinge aus der Hand fallen und alles 
Vollziehen zum Hindernis wird – dann ist unsere Seele mit Mißmut und Unlust erfüllt. Denn 
nichts ist gelungen und nichts wird erreicht. Dann bleibt die Freude uns so verschlossen wie 
das Sonnenlicht, wenn es von dichten Wolken verdeckt ist. 
 
Geht aber die Sonne der Freude im Seeleninnern auf, dann verklärt sich das Antlitz des 
Menschen in der Geste des Lächelns. Jede Freude offenbart sich in des Lächelns Gestalt. Das 
erste Lächeln des Säuglings ist das Zeichen dafür, daß sein Eigenbewegungssinn sich zu 
entfalten beginnt. Buytendijk, der diesem Vorgang eine sehr zu Herzen gehende Untersuchung 
(34) gewidmet hat, kommt zu dem folgenden Schluß: «Indem das Kind lächelnd sich als Kind 
offenbart, bewogen-sich-bewegend in der Unfreiwilligkeit seiner Natur, auf die Weise, die in 
seiner Körperlichkeit vorgesehen ist, überschreitet es das in der Zeit weiterfließende 
unbewußte Müssen, um ontisch teilzunehmen am zeitlosen Sein einer ersten bewußten 
Geborgenheit.» Mit diesen Worten ist aber auch das Gefühl der Freude beschrieben, das 
auftritt, wenn ein «unbewußtes Müssen» in der «Unfreiwilligkeit der eigenen Natur» 
überschritten wird und der harmonischen Empfindung der Geborgenheit Platz macht. 
 

Buytendijk weist auch auf den engen Zusammenhang zwischen Freude und Lächeln hin, er 
glaubt aber, daß es noch viele andere Äußerungen der Freude gibt; aber strahlende Augen, 
offene Arme und ein jubelnder Mund sind nur die Metamorphosen des Lächelns, das aus der 
Umgebung der Lippen hinauf in die Augen, hinein in die Kehle und hinunter in die Arme sich 
ausbreiten kann. Und wenn er dann weiter meint, daß Lächeln nicht nur eine Äußerung ist, 
sondern «gleichzeitig eine Antwort auf dasjenige, was uns wirklich oder in der Vorstellung 
entgegentritt, eine Antwort auf die Person, den Gegenstand oder die Vorstellung, wofür unser 
Herz sich zuneigend aufschließt», dann berührt er einen wichtigen Punkt, die Natur des 
Lächelns betreffend.  
 
Denn Lächeln ist Aussage sowohl als Antwort. Als «Aussage» offenbart es die einfache 
Freude. Als «Antwort» hingegen weist es auf etwas Neues hin. Wenn ich einem mir 
begegnenden Freund zulächle oder einem mir gleichgültigen Menschen gegenüber den Mund 
nur zum Lächeln verziehe, dann erweist sich das Lächeln als Teil der mimischen 
Ausdrucksfähigkeit, die uns Menschen gegeben ist. Lächeln ist Offenbarung der Freude; es 
kann aber auch zur mimischen Geste werden, und dann verwandelt es sich in die zahllosen 
Formen des verlegenen, verhaltenen, maliziösen, verschlagenen, bitteren, tückischen, 
dummen und gütigen, mitleidvollen und verachtenden Lächelns. Die Finger der Seele spielen 
auf den Saiten des Lächelns und bringen es dazu, in der allerverschiedensten Art zu erklingen. 
Der dem Vollzug des Lächelns dienende Nerv (Nervus facialis) ist der gleiche, der der Mimik 
unseres Antlitzes zugehört. Die Mimik aber ist die Erhöhung des Eigenbewegungssinns, und 
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indem wir das erkennen, schließt sich der Kreis, den "wir mit dem Hinweis auf das Erlebnis 
der Freude zu begehen begonnen haben. 
 
In dem Vortrag über «Das Wesen der Künste» (35) weist Rudolf Steiner auf diesen Zusam-
menhang in einer imaginativen Art hin. Er beschreibt dort den Akt, der sich im Menschen 
vollzieht, wenn der Eigenbewegungssinn in die «Kunst der Mimik» verwandelt wird. Daß das 
geschehen kann, verdanken wir der Freude, deren Offenbarung das Lächeln ist; dieses aber 
kann zum mimischen Ausdruck umgebildet werden. 
 
Der Eigenbewegungssinn strahlt die Freude der Befreiung von Zwang und Drang, von Mühe 
und Not in unsere Seele. Diese Freude offenbart sich im Lächeln, das die Fähigkeiten der 
Mimik in sich trägt. Damit können wir den Eigenbewegungssinn nun nicht allein zum Nach-
ahmer von Gestalten und Figuren der Umwelt machen, sondern zum Imitator menschlicher 
Erlebnisse und Bezüge. Der große Schauspieler ist derjenige, dem der Eigenbewegungssinn in 
höherem Maße als anderen verliehen wurde. 
 
 
Zur Heilpädagogik des Eigenbewegungssinns 
 
Wie die Entfaltung des Eigenbewegungssinns im Laufe des Lebens keinerlei Altersgrenzen 
kennt, sondern immer neue Erfahrungen in sich aufnimmt, so ist auch im Rahmen der 
Heilpädagogik die Bedeutung dieses Sinnes eine durchaus umfassende. Das hängt damit 
zusammen, daß die größte Gruppe von Entwicklungs- und Inkarnationsstörungen mit der 
Ausbildung der Motorik intim verschwistert ist. Ein seelenpflege-bedürftiges Kind ist schon 
an der Form und Art seiner Bewegungen zu erkennen, und es würde nicht schwerfallen, ein 
Lehrbuch der Heilpädagogik ganz allein vom Gesichtspunkt der motorischen Störungen her 
zu schreiben. Eine derartige Anordnung würde in den meisten Kapiteln dem Kern der 
abwegigen Verhaltensweisen sehr nahe kommen. 
 
Man könnte sogar sagen: Es gibt keine Entwicklungs- und Inkarnationsstörungen, die sich 
nicht auch, mehr oder weniger deutlich, in Abwegigkeiten der Motorik äußern. Das wird 
sofort verständlich, wenn wir uns daran erinnern, daß der Erwerb des aufrechten Ganges, das 
Erlernen der Muttersprache und die Erweckung des Denkens Errungenschaften der indivi-
duellen Motorik sind, die schrittweise der Seele dazu verhilft, (im wahrsten Sinne des Wortes) 
im Leibe Fuß zu fassen. Schritt für Schritt nimmt die Seele die verschiedenen Räume des 
Leibeshauses in Besitz, und jeder dieser Schritte ist ein motorischer Vollzug. Neue 
Bewegungsformen werden erobert und erweitern gleichzeitig auch den Erfahrungsbereich des 
Eigenbewegungssinns. 
 
Dieser Sinn gleicht fast einem Meßinstrument, das den gradweisen Erwerb der motorischen 
Fähigkeiten anzeigt. Es ist aber, wie wir schon gesehen haben, ein Instrument, das gleichzeitig 
am Erwerb der Fähigkeiten mitbeteiligt ist. Einige Beispiele mögen diese Darlegungen 
erläutern. 
 

So bringt die viel zu langsam erfolgende Entwicklung der Motorik bei mongoloiden Kindern 
die schwere Rückständigkeit dieser Menschen mit sich. Sie erlernen meistens ein Jahr zu spät 
den aufrechten Gang; das Sprechen beginnt erst nach dem dritten Jahr, und der Erwerb der 
Sprache währt oft so lange, daß schon die Zeit der Präpubertät erreicht ist, ehe das Denken 
anfängt, sich daraus zu entfalten. Dann aber ist es schon zu spät dafür. Der 
Eigenbewegungssinn bleibt in seiner Entwicklung weit zurück, und das Erlernen neuer 
motorischer Vollzüge ist außerordentlich erschwert. Nicht aus intellektueller Rückständigkeit 
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sind die meisten Handwerke dem mongoloiden Erwachsenen verschlossen, sondern der 
Mangel an Plastizität im Bereich des Bewegungssinns spielt hier eine wesentliche Rolle. 
Dadurch ist der Neuerwerb handwerklichen Geschicks immer wieder erschwert. 
 
Bei blinden Kindern treten nach dem dritten Lebensjahr sehr seltsame und bizarre 
Zwangsbewegungen auf; Grimassieren, rhythmisches Schütteln des Körpers, ein dauerndes 
Führen der Finger zu den Augen und manches mehr stellt sich ein. Dadurch macht die 
Motorik eine abwegige Entwicklung durch, und gleichzeitig kann sich der 
Eigenbewegungssinn nicht richtig entfalten. Die Blindheit nämlich verhindert ihn daran, sich 
mit den Sinnesleistungen des Auges intentional zu verknüpfen. Weil die Eingliederung der 
Muskulatur in die «Gleichgewichts- und Kräfteverhältnisse der Umwelt» nur zum Teil 
erfolgen kann» entstehen, wie eine Art Rückschlag, die Zwangsbewegungen. 
 
Beim tauben Kind tritt ein ähnliches Verhalten auf, nur sind die motorischen Leistungen nicht 
zwang-, sondern dranghaft. Der Taube wird oft grob, aggressiv, laut und überheblich. Er ist 
durch sein Gebrechen viel zu stark in der Welt der Augen verankert und in das Schauen wie 
hineingezwängt. Dadurch fehlt ihm die feinere Lockerung der Motorik, die gerade durch den 
Erwerb des Sprechens und die Fähigkeit des Lauschens erworben wird. So bleibt hier der 
Eigenbewegungssinn wie gefühllos; er hat statt eines seelischen gewissermaßen einen 
mechanischen Charakter. 
 
Ganz besonders gestört ist der Eigenbewegungssinn bei allen bewegungsbehinderten Kindern. 
Die Spastiker und Athetotiker,8 die Halbseitengelähmten und Ataktiker9 haben ihre Störungen 
vor allem auch deshalb, weil die normale Entfaltung des Muskelsinns bei ihnen sich nicht 
vollziehen konnte. Die Gliedmaße ist nicht nur aus einem Mangel an Motorik, sondern auch 
aus dem Verlust oder Mangel an Sensorik gelähmt. Dadurch sind Arme oder Beine, oder 
beide zusammen, gleichsam zu Teilen der Außenwelt geworden. Das Kind empfindet die 
Gliedmaße nicht als ihm zugehörig und bleibt zu ihr beziehungslos. Es sieht den gelähmten 
Arm wie ein Stück Umwelt an, daß es schlagen, tragen oder nicht beachten kann.  
 
Denn dadurch, daß der Eigenbewegungssinn durch den Verlust der Motorik unentwickelt 
geblieben ist, fehlt auch die Eingliederung des Armes (aus Mangel an Sinnesempfindung) in 
den Raum des Leibes. Dieses Verhalten ändert sich mit der Art der Lähmung. Es ist besonders 
deutlich beim Halbseiten-Gelähmten (Hemiplegiker). Beim Athetotiker hingegen kommt es 
zu dauernden, stoßhaften Unterbrechungen in der Empfindungssphäre, die der 
Bewegungssinn ihm vermittelt. Die unwillkürlichen Bewegungen, die den normalen Vollzug 
der Motorik stören, zersplittern auch die Wahrnehmungen der Stellungen und Bewegungen 
der Gliedmaßen. 
 
Dort wo eine spastische Lähmung aller vier Gliedmaßen (Tetraplegie) vorliegt, fallen Motorik 
und Eigenbewegungssinn völlig auseinander. Eine motorische Starre behindert den Fluß aller 
Bewegung, und dadurch bleibt auch die Wahrnehmung der unbeweglichen Gliedmaße starr 
und sklerotisch. Gleich einem Panzer umgibt der Eigenbewegungssinn die leblosen Arme und 
Beine. 
 
Bei allen ataktischen Kindern, vor allem denjenigen, die an einer cerebellaren Ataxie leiden, 
sind die Störungen des Eigenbewegungssinns besonders deutlich. Da sie in diesen Fällen auch 

                                                 
8 Unter Anmerkung 1 steht:  Athetose: Willkürliche, nicht unterdrückbare Pseudospontanbewegungen. 
9 Unter Anmerkung 2 steht:  Ataxie; Störung im Ablauf der willkürlichen und unwillkürlichen Bewegungen, 
Bedingt durch Veränderungen im Kleinhirn (cerebellare A.) oder im Rückenmark (spinale A.). 
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mit einem teilweisen Verlust des Gleichgewichtes vergesellschaftet sind, werden die 
Bewegungen hart, unsicher und steif. Eine dauernde «Furcht zu fallen» behindert jeden Bewe-
gungsansatz und erstickt oft im Keim die motorische Aktivität. Diese Kinder haben große 
Schwierigkeiten, auch nur die einfachste Form des aufrechten Ganges zu erlernen. Man hilft 
ihnen sehr, wenn man ihnen ein «drittes Bein» in Form einer Gehstütze gibt. Dann eignen sie 
sich leichter den freien Gang an, verlieren die Furcht und entwickeln dabei den noch 
unentfalteten Eigenbewegungssinn. 
 
Es ist überhaupt von großer Wichtigkeit, bewegungsgestörten Kindern durch mechanische 
Gehhilfen (Gehgestelle usw.) soviel Eigenbewegung wie irgend durchführbar zu ermöglichen. 
Hierdurch wird der Eigenbewegungssinn gefördert. Das Gegenteil gilt von Schienenapparaten 
und Liegeschalen. Sie hemmen die Entwicklung des Bewegungssinns und sollten deshalb, wo 
immer möglich, vermieden werden. 
 

Geichermaßen notwendig sind für die Anregung und Schulung des Eigenbewegungssinns 
passive Bewegungsübungen. Je regelmäßiger sie durchgeführt werden, um so kräftiger wird 
die Empfindungsfähigkeit im Bereich des Eigenbewegungssinns. Finger und Hände, Füße und 
Beine, die bis dahin wie Fremdkörper für das Kind waren, treten dann in den Raum seiner 
Bewußtseinserlebnisse ein. Sie werden in sein Körperschema eingefügt, und erst wenn dieser 
Prozeß begonnen hat, sollten die aktiven Bewegungsübungen intensiviert werden. 
 
Man muß immer im Bewußtsein tragen, daß Bewegungen einer gelähmten Gliedmaße erst 
dann erfolgreich geübt werden können, wenn zuerst der Bewegungssinn in diesem Körperteil 
wenigstens bis zu einem gewissen Grade erweckt worden ist. Es liegt nicht allein an der 
Motorik, sondern vor allem am Erwachen der Sensorik, wenn es darum geht, willkürliche 
Bewegungsformen zu entfalten. Die Eurythmie und Heileurythmie sind das schönste 
Werkzeug zur Belebung des Eigenbewegungssinns. Denn die eurythmischen Bewegungs-
formen tragen den Charakter der Sprache und der Musik in sich und sind deshalb aller 
Motorik wesensverwandt. Eurythmie ist der wahre Lehrmeister des Eigenbewegungssinns, 
und das sollte auch in der Heilpädagogik niemals vergessen werden. Keine Gymnastik kann 
ersetzen, was die Eurythmie als Erweckerin der Muskelempfindungen und Bewegungs-
wahrnehmungen zu tun imstande ist. 
 
Gleichermaßen sollte das Element der «Freude» in der Schulung und Erziehung bewegungs-
gestörter Kinder niemals vermißt werden. Denn sie ist jener schöne Götterfunken, als den 
Schiller sie besungen hat. 
 

Freude heißt die starke Feder  

In der ewigen Natur. 

Freude, Freude treibt die Räder  

In der großen Weltenuhr. 

 
Es ist die Freude, die aus aller vollendeter Bewegung strahlt; sie ist ein Urelement aller 
Schöpfung, und wir dürfen sie als das lebendige Bild empfinden, das der Eigenbewegungs-
sinn unserer Seele einfügt. 
Wer mit spastischen Kindern jemals zu tun gehabt hat, der weiß, wie Schwermut und Trauer 
die vorwiegenden Elemente ihres Gemütes sind. Denn der Eigenbewegungssinn hat nicht 
genügend Kraft, die Freude in diesen Kinderseelen zu entzünden. Nichts hilft mehr, als mit 
strahlendem und ehrlichem Lächeln ihnen zu begegnen. Im Lächeln zu handeln, im Lächeln 
zu helfen, im Lächeln um diese Kinder herum zu leben. 
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Und hier gilt Franz Werfels herrliches Wort (36), das er in einem seiner Gedichte uns 
hinterlassen hat: 
 
Schöpfe du, trage du, halte 

Tausend Gewässer des Lächelns in deiner Hand! 

Lächeln, selige Feuchte ist ausgespannt 

All übers Antlitz. 

Lächeln ist keine Falte, 

Lächeln ist Wesen vom Licht. 

 
In diesen Versen ist etwas vom innersten Wesen des Eigenbewegungssinns enthalten, ein 
Anruf, der auf das Seelenlicht hinweist, das uns in der Erweckung dieses Sinnes bei 
seelenpflege-bedürftigen Kindern hilfreich sein wird. 
 
 

Der Gleichgewichtssinn 

 

Was ist der Gleichgewichtssinn? 
 
(S. 68-92:) Auf die Frage, ob es berechtigt ist, von einem Gleichgewichtssinn zu sprechen, der 
uns die Lage unseres Leibes in Beziehung zu dem ihn umgebenden Raum erleben und 
erfahren läßt, gibt die moderne Physiologie keine entscheidende Antwort. Sie weist wohl 
darauf hin, daß ein Organ existiert, das in sehr spezifischer Art der Erhaltung des Gleichge-
wichtes dient – das Labyrinth des Innenohres –; ob dieses aber ein Sinnesorgan im rechten 
Sinne des Wortes ist, wird nicht immer eindeutig gesagt. 
 
Es wird auch aufgezeigt, daß eine ganze Reihe von Sinnesprozessen mit der Erhaltung des 
Gleichgewichtes eng verknüpft ist. So sind das Auge, das Ohr, der Tast- und der Muskelsinn 
mit verantwortlich für das ungewöhnlich komplizierte Zusammenspiel von Reflexen, Instink-
ten, Bewegungsabläufen und Reaktionen aller Art, die der Regelung des Gleichgewichtes 
dienen. Ist aber die Steuerung des Körpers durch den Raum ein den Sinnesfunktionen und 
ihren Organen zugehöriger Akt? Oder handelt es sich dabei nicht vielmehr um einen sehr 
komplizierten, aber rein im neuromuskulären Apparat unseres Leibes ablaufenden 
Mechanismus? 
 

Wenn wir uns fragen, welche Empfindungen oder gar Wahrnehmungen wir denn haben, die 
dem Gleichgewichtssinn zugehören könnten, dann ist das Zögern der Physiologen, eine 
eindeutige Antwort zu geben, wohl verständlich. Wir kennen im Grunde kaum eine 
Empfindung, die sich diesem fraglichen Sinn zuschreiben ließe. Wir kennen aber die 
Erlebnisse und mehr als deutlichen Wahrnehmungen, die sofort auftreten, wenn das Gleich-
gewicht selbst in Frage gestellt wird. Stolpern wir über ein Hindernis und verlieren dabei die 
Balance, dann werden eine ganze Reihe von Bewegungsmechanismen aufgerufen, um den 
torkelnd-stürzenden Leib vor dem Fall zu bewahren oder, falls der Sturz nicht abgewendet 
werden kann, ihn so gut als möglich abzustützen. Wie ein aus dem Verborgenen 
aufschreiender Chor steigen die verschiedenen Bewegungsreaktionen aus dem Unbewußten 
herauf und schieben, stützen, stemmen den unsicher gewordenen Leib in seine aufrechte Lage 
zurüde.  
 
Ähnliches, nur noch viel intensiver, wird beim Auftreten des Schwindels erlebt. Wenn die 
Wände des Zimmers sich um uns zu drehen beginnen, oder wenn wir das eigene Gleichge-
wicht verlieren, dann treten noch tiefer gelegene Reaktionsformen unserer Leibesnatur zutage. 
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Darm- und Magenbewegungen werden verstärkt, so daß Erbrechen und Durchfall auftreten. 
Eine Empfindung des Übelseins kann sich bis zu schweren Vernichtungsgefühlen steigern. 
Angst kommt hinzu und kalter Schweiß bricht über die ganze Haut hin aus. Kältegefühle 
ergreifen die Gliedmaßen, und das Herz beginnt schneller zu schlagen. 
 
Bei diesen Zustandsbildern zeigt es sich, wie tief verwurzelt die Erhaltung des Gleichgewich-
tes mit der Gesamtheit unseres Organismus ist. Wenn wir zu stürzen meinen, wird die ganze 
Reaktionswelt des Eigenbewegungssinns zur Abwehr aufgerufen. Wenn Schwindel auftritt, 
beginnt die Gesamtheit des Lebenssinns aufzuschäumen; das vegetative System gerät dabei in 
Aufruhr. 
 
Aus diesen Überlegungen könnte man zu der Annahme kommen, daß der Gleichgewichtssinn 
vielleicht die drei anderen bisher beschriebenen Sinne so tief durchdringt, daß er selbst gar 
nicht mehr erlebbar wird. Wäre es nicht denkbar, daß das Gleichgewicht unseres Körpers 
gerade dadurch erhalten bleibt, daß der Gleichgewichtssinn wie ein verborgenes Gerüst 
denTast-, Lebens- und Eigenbewegungssinn durchsetzt? Und daß, durch sein Verborgensein, 
er uns sozusagen keine unmittelbaren Empfindungen und Wahrnehmungen vermittelt? Schon 
vor Jahren hat von Kries auf diese Sonderstellung des statischen Sinnes hingewiesen. Er sagt:  
 
«Es zeigt sich also, daß die vom statischen Organ ausgehenden Erregungen in den 
Zusammenhang und Ablauf der von anderen Sinnen herrührenden, mindestens mit diesen aufs 
genaueste verknüpften Bewußtseinsinhalten eingreifen, sie modifizieren, ergänzen usw.» (37) 
Von Kries kommt dann auch zu der Frage, ob der Gleichgewichtssinn eigene, für ihn 
spezifische Empfindungen besitzt oder nur einen Regulationsmechanismus im Feld der 
anderen Sinne darstellt. Er meint: «Denn selbst wenn wir annehmen, daß bei den 
Betätigungen des statischen Organs, neben ihren uns vorzugsweise zum Bewußtsein 
kommenden entfernteren Folgen noch selbständige und besondere Empfindungen gegeben 
sind, so handelt es sich dabei doch sicher um ungemein geringfügige, kaum mit Sicherheit zu 
erfassende. Und wir werden uns kaum entschließen, diesen Phasen des psychischen 
Geschehens... eine entscheidende Bedeutung beizumessen.» (37) 
 
Es bleibt noch einer näheren Beurteilung vorbehalten, ob es berechtigt ist, hier von 
«ungemein geringfügigen» Empfindungen zu sprechen, und ob es nicht den vorliegenden 
Phänomenen viel mehr entsprechen würde, sie als verborgene, uns nicht unmittelbar 
zugängliche Empfindungen und Wahrnehmungen zu beschreiben, die erst in Zuständen der 
Sinnesnot, des Sinnesverlustes und der Sinnesverwirrung in Erscheinung treten. 
 
Wir haben ja schon in dem Kapitel über den Eigenbewegungssinn darauf hingewiesen, daß 
gerade im Gebiet des Gleichgewichtssinns «der Verschmelzungsprozeß von Wahrnehmung 
und Bewegung seine höchste Steigerung» erfährt, da Wahrnehmung und Gegenstand zur 
völligen Einheit werden. Dürfen wir daraus schließen, daß der statische Sinn nur ein gestei-
gerter Eigenbewegungssinn ist und jeglicher Spezifizität entbehrt? Daß, sozusagen, in seiner 
Sphäre die Identifikation zwischen Seele und Leib zu einer solchen Vollendung gediehen ist, 
daß beide so verschwinden, wie Sauerstoff und Wasserstoff es tun, wenn sie zu Wasser 
geworden sind? 
 
Daß also das «Gleichgewicht» selbst ein Neues, Drittes geworden ist, das aber deshalb nicht 
mehr wahrnehmbar ist, weil es ein Stück der Seele und des Leibes selbst wurde. Was in den 
bisher betrachteten Sinnen noch in irgendeiner Form Empfindungsinhalt ist, wird im 
Gleichgewichtssinn so völlig zum Seelenerlebnis, daß ihm alle Empfindungsqualitäten fehlen. 
Der Gleichgewichtssinn und seine Erfahrungen haben sich mit der Seele identifiziert und sind 
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gänzlich in ihr aufgegangen. Deshalb ist die Distanz, die jedem anderen Wahrneh-
mungsvorgang zukommt, hier verlorengegangen. Obwohl ein Sinn, entbehrt der 
Gleichgewichtssinn für gewöhnlich aller Empfindungsinhalte. Hat er Wahrnehmungen? 
 

 

Die Erfahrungen des Gleichgewichtssinns 
 
Für Rudolf Steiner ist es keine Frage, den Gleichgewichtssinn in den Kreis der Sinne mit 
einzubeziehen. Er sagt: «Ein dritter Sinn wird uns bewußt werden, wenn wir daran denken, 
daß der Mensch unterscheidet zwischen oben und unten. Wenn er solches nicht mehr 
wahrnehmen kann, so ist das für ihn sehr gefährlich, er kann sich dann nicht mehr halten und 
sinkt um. Wir können hinweisen auf ein Organ, das viel mit diesem Sinn zu tun hat, nämlich 
auf die drei halbzirkelförmigen Kanäle im Ohr. Bei Verletzung dieses Organs verliert der 
Mensch seinen Orientierungssinn.» (1) 
 
An dieser Darstellung sind drei Dinge besonders bemerkenswert: Rudolf Steiner nennt 
eindeutig das Organ des statischen Sinnes; er bezeichnet den Sinn auch als 
«Orientierungssinn», und er schreibt ihm zunächst die Wahrnehmung zu, die es ermöglicht, 
«zwischen oben und unten» zu unterscheiden. Es fällt also diesem Sinn nicht nur die 
Erhaltung des Gleichgewichtes des Leibes zu, sondern er läßt uns das Oben und Unten so 
wahrnehmen, daß es der Mensch «in sich selber» unterscheidet. Das heißt aber, daß wir nicht 
das, was oben, von dem, was unten ist, durch allmähliche Erfahrung verstehen lernen, sondern 
daß es sich dabei um eine Wahrnehmung, die wir in uns machen, handelt. 
 
Ich habe das einmal mit größter Deutlichkeit an mir selbst erfahren, als mich ein Freund (vor 
mehr als 30 Jahren) zu einem kurzen Flug in einem kleinen, offenen Aeroplan mitnahm. Als 
der Pilot dann anfing, Schleifen zu ziehen und das Flugzeug um die Längsachse sich drehen 
ließ, da war ich erstaunt zu erleben, daß wohl Erde und Himmel sich um mich herum beweg-
ten, daß ich aber selbst «aufrecht» blieb. Seither weiß ich, daß für alle Menschen die Überzeu-
gung gilt: dort wo der Kopf ist, da ist «oben». Da sich dort meistens auch der Himmel befin-
det, so wird eben der Himmel als oben und die Erde, dementsprechend, als unten erlebt. So 
müssen wir zunächst diese Überzeugung erkennen, die für alle Menschen eine Erfahrung ist 
und die als das Ergebnis einer durch den Gleichgewichtssinn vermittelten Wahrnehmung 
verstanden werden kann. 
 
Bekannt sind die Experimente, die so gemacht wurden, daß den Versuchspersonen besonders 
geformte Linsen vor den Augen angebracht wurden und durch Wochen dort fixiert blieben. 
Vermittels dieser Linsen wurde das Gesichtsfeld um 180° gedreht, so daß alles, was oben war, 
unten und alles, was unten war, oben wahrgenommen wurde. Nach einigen Tagen aber 
begannen die so malträtierten Menschen wieder «normal» zu sehen. Das heißt, daß sie sich 
völlig orientiert im Raum wußten und auch dem gemäß sich bewegten. Dieses Phänomen 
kann nicht allein durch die Adaptionsfähigkeit, die dem Raumsinn des Auges zukommt, 
erklärt werden. Vielmehr handelt es sich dabei um eine «Bewältigung» des Sehbildes durch 
den Gleichgewichtssinn. Der Mensch bleibt auch in einer umgekehrt erscheinenden Raumwelt 
aufrecht, solange sein Orientierungssinn funktionstüchtig ist. Das auf den Kopf gestellte 
Augenbild ficht ihn nicht an, weil er selbst fest aufrecht steht. 
 
Auch Blindgeborene oder frühzeitig Erblindete wissen genau zwischen oben und unten zu 
unterscheiden. Sie bezeichnen subjektive Lichterscheinungen nicht nach der Gesichtsseite, an 
der sie auftreten. «Die geprüften Patienten verfielen trotz Aufforderung, die Bezeichnungen 
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<stirn-, mund-, schlafen-, nasenwärts> zu gebrauchen, ebenso wie Sehende von selbst auf die 
Bezeichnungen oben-unten, rechts-links für den Erscheinungsort des Druckphosphens.» (38) 
 
Aus diesen Phänomenen läßt sich unmittelbar erkennen, daß wir eine Art innerliches Vorstel-
lungs-Rückgrat in uns tragen, das uns dazu verhilft, eine deutliche Empfindung «aus uns 
selbst» für das, was oben und unten ist, zu haben. Wir zwingen diese Sicherheit allen 
Situationen, die uns begegnen – auch wenn sie noch so abwegig sind – auf. Und wir dürfen 
mit einer gewissen Berechtigung dieses Vorstellungs-Rückgrat dem Wirken des Gleich-
gewichtssinns zuschreiben. 
 
An einer anderen Stelle befaßt sich Rudolf Steiner nochmals mit dem Gleichgewichtssinn und 
beschreibt ihn so: «Der dritte Sinn ergibt sich, wenn bemerkt wird, wie der Mensch sich 
gegenüber von oben und unten, rechts und links usw. in einer bestimmten Lage zu erhalten 
vermag. Man kann ihn den Gleichgewichts- oder statischen Sinn nennen. Seine Eigentümlich-
keit ergibt sich, wenn man bedenkt, daß man eine Wahrnehmung der Lage haben muß, wenn 
man sich als bewußtes Wesen in ihr erhalten soll. Wirkt der Gleichgewichtssinn nicht, so 
befällt den Menschen Schwindel; er sinkt um. Ein nicht bewußter Gegenstand wird ohne 
Wahrnehmung seiner Lage in derselben erhalten. Ein solcher kann nicht von Schwindel 
befallen werden.» (2) 
 

Hier wird darauf aufmerksam gemacht, daß nicht nur das Gegensatzpaar «oben-unten» mit 
dem statischen Sinn zusammenhängt, sondern auch unser Orientierungsvermögen für die 
Richtungen «rechts-links» und wohl auch «vorne-hinten», so daß die Gesamtheit des 
dreidimensionalen Raumes zum Erfahrungsbereich des Gleichgewichtssinns gehört. Wir 
könnten auch sagen, daß der Raum des Eigenbewegungssinns eine in sich ungegliederte, drei-
dimensional ausgedehnte Kugel ist. Dort gibt es nur zwei Richtungen: eine zentrifugale und 
eine zentripetale, deren Strahlenbündel von der Peripherie zum Zentrum und umgekehrt 
strömen. Tritt aber der Gleichgewichtssinn hinzu, dann gliedert sich das Erlebnis des Raumes 
so, daß drei distinkte Richtungen, die aufeinander senkrecht stehen, erscheinen. 
 
Dabei handelt es sich um ein bewußtes Erfassen dieser drei Richtungen, die das «innere 
Orientierungskreuz» sind, das wir in uns tragen und das uns die Möglichkeit gibt, alle übrigen 
Sinneseindrücke da herum zu orientieren und zu ordnen. So wird der statische Sinn zu einem 
Orientierungs-Skelett, in welches alle haptischen, optischen und akustischen Eindrücke 
eingefügt und aufgezeichnet werden.  
 
Ein anderes Mal charakterisiert Rudolf Steiner den Gleichgewichtssinn noch umfassender als 
dasjenige in uns, «wodurch wir uns in einer gewissen Weise in die Welt hineinstellen, nicht 
umfallen, in einer gewissen Weise wahrnehmen, wie wir uns in Harmonie bringen mit den 
Kräften unserer Umgebung. Und dieses In-Harmonie-Bringen mit den Kräften unserer Um-
gebung nehmen wir innerlich wahr.» (22) 
 
Hier tritt ein neues Element zum Verständnis des statischen Sinnes auf. Waren die bisher 
betrachteten Sinne noch völlig mit der Wahrnehmung und dem Erlebnis des eigenen Leibes 
verknüpft, so daß sie nur in sekundärer Art auf Zustände der Umwelt zurückschließen 
konnten (wie etwa beim Tast- und Eigenbewegungssinn), so kommt es im Gebiet des 
statischen Sinnes zu Erfahrungen, die sich auf die Umwelt selbst beziehen. Nicht mehr der 
eigene Leib, sondern die ihn umgebende Struktur des Raumes wird nun zur Wahrnehmung. 
Im Kreise der Sinne wird am Ort des Gleichgewichtssinns ein entscheidender Sprung 
vollzogen: vom Erfahren des Leibes zum Erlebnis der Umwelt.  
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Diese Erfahrungen und Erlebnisse sind zwar so, daß sie noch tief im Innern der 
Leibesorganisation auftreten, aber schon entscheidende Eindrücke aus der umgebenden Welt 
vermitteln. Der Gleichgewichtssinn erzeugt dadurch, daß er sich innerhalb des tierischen und 
menschlichen Leibes etabliert, die Empfindung des «In-die-Welt-Gestellt-seins». Wie in den 
Tiefen des Tastsinns die Begrenzung der Haut zum dumpfen Erlebnis der eigenen 
Leiblichkeit wird, so eröffnet uns der Orientierungssinn die Pforten zur Welt. Durch ihn 
erfassen wir unser Eingebettetsein in die Umgebung. «... Wir nehmen die Beziehung unseres 
Innern zur Außenwelt wahr, innerhalb welcher wir uns im Gleichgewicht fühlen.» (11) 
 

 

Das Sinnesorgan des Gleichgewichtssinns 
 
Es gilt heute als sicher, daß das Organ des Gleichgewichtssinns im inneren Ohr zu finden ist. 
Dieses Organ, das aus dem knöchernen und häutigen Labyrinth besteht, ist im Felsenbein, am 
Boden des Schädels, gelegen. Es umfaßt zwei Teile: das eigentliche Labyrinth und die daran 
angeschlossene Schnecke. Die letztere ist das zentrale Sinnesorgan des Hörens, während die 
Glieder des Labyrinths, die drei halbzirkelförmigen Kanälchen – die in eine gemeinsame 
Kammer, den Utriculus, einmünden – das Organ des statischen Sinnes sind (s.u.). 
 
Wir treffen hier, im Gange unserer Betrachtungen der unteren Sinne, zum erstenmal auf ein 
zentrales und einheitliches Sinnesorgan. Beim Tastsinn sowohl als beim Lebens- und 
Eigenbewegungssinn gibt es nur weit über den Organismus verteilte, einzelne Sinnesbezirke 
wie die Meißnerschen Körperchen der Haut, die motorischen Endplatten der Muskeln und die 
zahllosen Nervenendigungen des sympathischen Nervensystems. Nun aber tritt uns ein 
richtiges Organ entgegen, das durch Form und Eigenart seine Beziehung zum 
Gleichgewichtssinn erkennen läßt. 

                                          
 
Außerdem aber ist es bezeichnend und gleichzeitig auch verwunderlich, daß in diesem Organ 
der Sitz des Hörens sowohl als der Sitz des Orientierungssinns so eng miteinander vereint 
sind. Über die Bedeutung dieser morphologischen Ordnung wird später noch etwas zu sagen 
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sein. Bau und Form der halbzirkelförmigen Kanälchen kann in jedem Lehrbuch der 
Physiologie oder Psychologie nachgelesen werden und wird hier als bekannt vorausgesetzt. 
Es handelt sich um drei aufeinander senkrecht stehende, häutige, halbkreisförmige Kanälchen, 
die an ihrer Einmündungssteile in den Utriculus zu einer kleinen Ampulle ausgeweitet sind, in 
der das spezielle Sinnesfeld dieses ganzen Apparates sich befindet. Auf einer kleinen Leiste 
erheben sich viele Zellen mit langen Sinneshaaren, die von einer gallertartigen Masse 
zusammengehalten werden. 
 
Im Utriculus selbst befindet sich ein ähnlich gebautes Sinnesfeld, nur sind hier kleine und 
kleinste Kristalle, die aus kohlensaurem Kalk bestehen, in die Gallerte eingelagert. Das ganze 
Organ enthält eine Flüssigkeit, die Endolymphe, und wird von der gleichen Flüssigkeit, der 
Perilymphe, umspült. Außerdem ist das häutige Labyrinth an die Innenwand des knöchernen 
Labyrinths angeheftet, so daß es fast völlig schwerelos in der Perilymphe schwebt und von 
der Endolymphe durchzogen wird. 
 
Diese Schwerelosigkeit scheint mir die vorzüglichste Eigenschaft dieses Organs zu sein. Es ist 
wie aus dem Feld der Gravitationskräfte herausgehoben und nur dort, wo die kleinen 
Kalkkristalle eingelagert sind, bleibt ein letzter Rest von Erdenstaub noch vorhanden. Dort 
auch setzen die Schwerekräfte an und werden zum dumpfen Sinneserlebnis für die Gravi-
tation. 
 
In den Ampullen der Bogengänge aber sind die Raumesrichtungen vor allem betont; denn 
jedes der drei Kanälchen steht so, daß es gegen die anderen zwei um 90° geneigt ist. Da aber 
diese Bogengänge auf der rechten und linken Seite des Schädels so in das Felsenbein 
eingefügt sind, daß sie nicht parallel zur Frontal- und Sagittalebene des Körpers stehen, 
sondern diese beiden Ebenen in einem Winkel von etwa 45° schneiden, bilden sie zusammen 
ein vollständiges Raumkreuz. Der linke vordere Bogengang liegt in der gleichen Ebene mit 
dem rechten hinteren; ein ähnliches gilt für die beiden anderen vertikalen Kanälchen. Die 
beiden horizontalen Bogengänge sind ebenfalls so gefügt, daß sie in einer gemeinsamen 
Ebene liegen. 
 
Durch diese Anordnung wird in der Region des Kopfes ein Sinnesorgan des Raumes ausgebil-
det, das eine Art vollendetes Bild der im Räume wirksamen Kräfte darstellt. Innerhalb des 
Labyrinthes hat sich der schwerelose Raum als Gestalt in die Leibesorganisation eingebildet. 
Und wir können, im Anschluß an Goethes Wort, das er Jacob Böhme entlehnt hat, 
 
«Wär` nicht das Auge sonnenhaft,  
Wie könnte es das Licht erblicken ...» 
 

für den statischen Sinn hinzufügen: 
 
«Wär' nicht das Labyrinth ein Bild der Raumeskräfte, 
Wie könnten wir das Gleichgewicht im Leib erleben ...» 
 
Daß diesem Organ ein bestimmter Nerv (der 8. Hirnnerv, der auch die Fasern für das 
Gehörorgan führt) zugeordnet ist, bedarf keiner weiteren Begründung. Erst durch die 
Zugehörigkeit zum Nervensystem wird dieses Sinnesorgan uns zu eigen, und seine Erlebnisse 
erreichen unser Bewußtsein. Das Sinnesorgan selbst aber ist ein Stück Außenwelt, ein Golf 
(Rudolf Steiner), der in den Leib hereinragt. Dadurch eröffnet es seinem Träger das Erlebnis 
der entsprechenden Umweltsphäre. 
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Nur Wirbeltiere besitzen ein Labyrinth, und wo immer es auftritt, liegt es am oder innerhalb 
des Schädels. Es gibt aber auch andere Gleichgewichtsorgane, die sogenannten 
Statolithenorgane, die dem Sinnesfeld des Utriculus entsprechen und die bei fast allen Tieren 
gefunden werden. Diese Statolithenorgane können an irgendwelchen Teilen des Leibes liegen. 
Im Mantelsaum der Quallen, im Fuß der Schnecken, im Vorder- oder Hinterende ver-
schiedener Würmer usw. 
 
Es gilt heute als mehr oder weniger sichergestellt, daß diese Statocysten die Sinnesorgane 
sind, die ihren Trägern das Erlebnis der Schwerkraft vermitteln. Jedes dieser Organe, wie 
vielfältig und verschieden sie auch gestaltet sein mögen, sind nach einem eindeutigen 
Grundplan gebildet: eine Blase, mit Flüssigkeit gefüllt; an einer Stelle ihrer Innenwand 
befindet sich das Sinnesfeld, das aus Haarzellen besteht, und darüber liegt, drückt oder 
schwebt ein Gebilde, das aus mineralischer Substanz besteht; dieses kann rund oder eckig, 
rauh oder poliert und aus vielen oder einem einzigen Stück aufgebaut sein. 
 
Dieser Grundplan kann nur so verstanden werden, daß auch hier durch die mit Flüssigkeit 
gefüllte Blase eine Art von schwerelosem Feld gebildet wird, in das sich ein Kristall als 
Träger des Erdensalzes und der Erdenschwere einfügt. Diese Bildung ermöglicht die 
Orientierung im Schwerefeld der Erde. 
 
Ein anderes ist der Bogengangapparat selbst. Er wird bei allen Wirbeltieren dem Statoli-
thenorgan vorgelagert und bedeutet etwas völlig Neues. Kein wirbelloses Tier besitzt eine 
auch nur ähnliche Organisation. Das kommt daher, daß erst im Wirbeltier der Leib so 
ausgestaltet ist, daß er die Aufrichtekraft in sich zur Darstellung bringen kann. 
 

Ein knöcherner, in sich beweglicher Stab, das Rückgrat, wird zum Leitgebilde der übrigen 
Gestalt. An diesem Stab sind die Rippen aufgehängt, und nach oben zu erfüllt sich die 
Organisation in der Bildung des Hauptes. Zwei Gliedmaßenpaare vermitteln die 
Eingliederung in die zwei weiteren Dimensionen des Raumes. Das Rückgrat aber, das 
Urzeichen des Wirbeltieres, ist das zentrale Gebilde, das diesem Grundplan alle 
Variationsmöglichkeiten verleiht. 
 
Dieses bestimmt beim Menschen die Richtung oben-unten, beim Tier aber die Richtung 
vorne-hinten. Dadurch werden bei den Tieren die Beine zu Säulen, die den Körper tragen und 
nach oben hin abstützen. Die Richtung rechts-links ist beim Tier nur scheinbar vorhanden. 
Dadurch aber, daß der Mensch aufrecht schreitet, werden seine Beine zu Gliedern, die ihm die 
Richtung vorne-hinten eröffnen; die Arme wirken im Bereich des Rechtslinks, und das Haupt, 
über der Wirbelsäule schwebend, vereinigt in seiner Gestalt die Fülle des dreidimensionalen 
Raumes wieder. Es bildet den Raum der Erde und des Weltalls in sich ab. 
 
Das Wirbeltier lebt in der Richtung vorne-hinten und erfährt durch die Gestalt und Funktion 
seiner Gliedmaßen das Oben-Unten der Schwere. Das wirbellose Tier hingegen ist ganz in das 
Schwerefeld der Erde eingegliedert und orientiert sich darin vermittels seiner Statolithen-
organe. Das Wirbeltier ist so gebildet, daß es sich aus dem Schwerefeld teilweise erheben 
kann, um sich innerhalb der Raumdimensionen selbst zu bewegen. Das wirbellose Tier hat 
noch keinen Anteil an Höhe, Tiefe und Breite.  
 
Es ist in seinem Bau noch einer Kugel eingeschrieben, die nur aus Zentrifugal- und 
Zentripetalkräften besteht. Darin findet das wirbellose Tier sein Auskommen. Erst das 
Wirbeltier erhebt sich so, daß es seine Gestalt aus Teilen der Dreidimensionalität bestimmen 
läßt. Der menschliche Leib ist das Urbild der Wirbeltiergestalt; deshalb tragen die Wirbeltiere 
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(mit Ausnahme einiger Fische) das Labyrinthorgan wie eine Prophetie, die auf den aufrechten 
Gang des Menschen hinweist, in ihrem Schädel. 
 
So gliedert sich der dreidimensionale Raum, indem er sich sein eigenes Organ in der Gestalt 
der drei halbzirkelförmigen Kanälchen erbaut, in das Skelett des Wirbeltierkopfes ein. Die 
Bogengänge liegen zu beiden Seiten des oberen Endes der Wirbelsäule, gerade an der Stelle, 
wo sich diese in das Skelett des Schädels erweitert. Schwebend tragen die Bogengangsorgane 
den Leib des Menschen durch den Raum der drei Dimensionen. Beim Wirbeltier aber 
eröffnen sie ihm das Tor zum «Vorne», auf das die Schnauze oder der Schnabel hinweist. 
 
Aus diesen Überlegungen geht deutlich hervor, daß wir innerhalb des gesamten Gleichge-
wichtssinns zwei Teile zu unterscheiden haben: 
 
1.  Den Schweresinn und 
2.  den Raumsinn oder Leichtesinn. 
 
Beide Sphären sind eng miteinander verknüpft und wirken zusammen; sie müssen aber 
unterschieden werden, um den auftretenden Phänomenen gerecht werden zu können. Eine 
kurze Charakterisierung und Beschreibung dieser zwei Funktionen des statischen Sinnes wäre 
etwa die folgende: der Schweresinn gibt uns die Möglichkeit, unsere Körperstellung der 
Schwerkraft gemäß zu erhalten. Alle sogenannten Lage- und Stellreflexe sind ihm zugehörig 
und mit ihm in enger Verbindung. Ob wir stehen oder sitzen, liegen oder kriechen – das 
notwendige Gleichgewicht in allen diesen Körperlagen wird vom Schweresinn entscheidend 
mitbestimmt.  
 
Dahingegen gibt uns der Raum- oder Leichtesinn die Möglichkeit unserer freien Motorik. Die 
fast schwerelose Beweglichkeit unserer Glieder kann sich aber nur dann in einer harmoni-
schen Art vollziehen, wenn sie sich um einen Mittelpunkt herum begibt, der in sich ruht. 
Dieser Mittelpunkt ist nicht ein punktförmiges Gebilde, sondern eine in sich ruhende Sphäre, 
in der alle Motorik abläuft. Diese Sphäre entsteht dadurch, daß die Kräfte des dreidimen-
sionalen Raumes sich um die Bogengänge herum so anordnen, daß sie das Bewegungsfeld für 
unsere Bewegungsvollzüge erschaffen. Wir tragen, vermittels des Gleichgewichts-Raum-
Leichte-Organs, unseren eigenen dreidimensionalen Raum so mit uns, wie die Schnecke ihr 
Haus mit sich führt. Die drei Bogengänge liegen im Mittelpunkt dieser Sphäre, der zugleich 
der Schnittpunkt der drei Raumesrichtungen ist. 
 
Der Kopf, in welchem die beiden Labyrinthorgane eingebettet sind, ist der ruhende Pol in der 
Flucht aller willkürlichen und unwillkürlichen Bewegungen. Um den Kopf herum, als 
Mittelpunkt, spannt sich das Feld aus, in welchem Mensch und Wirbeltier sich bewegen. 
 
Diese Darstellung erfährt eine indirekte Bestätigung durch neuere Untersuchungen, die an 
fliegenden Insekten, besonders Libellen, gemacht wurden. Es ist bekannt, daß Insekten keine 
den Statocysten vergleichbaren Organe besitzen. Trotzdem können sie sich in völliger 
Harmonie bewegen, und die Frage war, durch welche Teile ihres Leibes der Sinn für das 
Gleichgewicht wohl vermittelt würde. Dazu schreibt v. Buddenbroock (28): «Mittelstaedt 
(1950) zeigte, daß außer den Augen noch ein zweiter Sinnesapparat, die Propriorezeptoren 
des Hinterkopfes, an der Gleichgewichtserhaltung maßgeblich beteiligt sind.  
 
Der Kopf der Libellen, der nur durch einen sehr dünnen Hals mit dem Rumpf verbunden ist, 
besitzt dank seiner Größe ein namhaftes mechanisches Beharrungsvermögen. Werden Rumpf 
und Flügel durch einen Windstoß in irgendeine Schräglage versetzt, so bleibt der Kopf 
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unbewegt im Räume stehen, aber die schräg gestellten Flügel zeigen sofort eine Verwindung, 
deren Aufgabe es ist, Rumpf und Flügel in die Horizontalstellung zurückzuführen.» 
 
Diese wichtigen Beobachtungen können wohl so interpretiert werden, daß der Kopf der 
Insekten wie ein Labyrinthorgan funktioniert. Das «Beharrungsvermögen» ermöglicht ihm in 
Ruhe zu bleiben und dadurch der Flügel-und Körpermotorik den richtigen Orientierungspunkt 
zu vermitteln. Daß die Insekten, die «Lichtgeborenen, sich so aus der Erdenschwere 
freigerungen haben, daß sie kein Statolithenorgan besitzen, ist biologisch besonders 
aufschlußreich. Sie ersetzen die Statocysten durch die sogenannten chordotonalen Organe, die 
an den als Beine funktionierenden Gliedern liegen. 
 

 
Die Funktion des Gleichgewichts-Sinnesorgans 
 
Einige Bemerkungen sind zu dieser Frage notwendig, weil es sich hier um grundlegende 
Mißverständnisse handelt, denen wir von Seiten der wissenschaftlichen Interpretationen 
dauernd ausgesetzt werden. Schon am Anfang des vorigen Jahrhunderts hat der Franzose 
Flourens gezeigt, daß experimentell verursachte Verletzungen der Bogengänge sehr eigen-
artige Bewegungsstörungen an Kopf und Körper von Tauben zur Folge haben. Wenige Jahre 
vorher hatte der böhmische Arzt und Physiologe Purkinje seine grundlegenden 
Untersuchungen über das Phänomen des Schwindels, das er an zahlreichen Selbstversuchen 
beobachtete, veröffentlicht.  
 
Und erst Goltz, der die damals fast vergessenen Versuche Flourens wiederholte, kam 1870 als 
erster zu dem folgenden Ergebnis: «Ob die Bogengänge Gehörorgane sind, bleibe dahinge-
stellt. Außerdem aber bilden sie eine Vorrichtung, welche der Erhaltung des Gleichgewichtes 
dient. Sie sind sozusagen Sinnesorgane für das Gleichgewicht des Kopfes und unmittelbar des 
ganzen Körpers.» (39) Diese Aussage hat auch heute noch volle Geltung. Die seither erfolgte 
außerordentlich ausgedehnte Erforschung der Labyrinthfunktion hat eine große Zahl von 
Einzeltatsachen zutage gefördert, aber nichts grundlegend Neues der Goltzschen Aussage 
hinzugefügt. 
 

Allerdings wußte Goltz nicht, wie und in welcher Art der Bogengangapparat funktioniert. 
Aber bald nach seinen Beobachtungen erschienen 1875 fast gleichzeitig die Arbeiten dreier 
Autoren (Breuer, Mach und Brown-Crum), die unabhängig voneinander die gleiche Theorie 
über die Funktion der Bogengänge aufstellten. «Diese Mach-Breuersche Theorie wird bis 
heute im wesentlichen anerkannt.» (39) Alle drei Autoren sehen in einer Strömungsbe-
schleunigung der Endolymphe, die bei allen Seitenbewegungen des Kopfes, aber auch bei 
raschen Körperbewegungen zustande kommt und dadurch zu einer Reizung des Sinnesappara-
tes innerhalb der jeweiligen Ampulle führt, die auslösende Ursache für die auftretenden 
Bewegungsreflexe. Eine Unzahl von Experimenten und Untersuchungen wurden angestellt, 
um diese Theorie zu beweisen; man versäumte es aber, die ganz besondere Struktur und Lage 
des Labyrinthes als Gesamtorgan zu beachten. 
 
Das aus dem Felsenbein gleich einer kompliziert gestalteten Höhle herausgestanzte knöcherne 
Labyrinth ist ein Raum vollendeter Stille und Ruhe. In diesem Hohlraum liegt das häutige 
Labyrinth, von Perilymphe umgeben und mit Endolymphe durchspült. Dieses häutige Laby-
rinth ist somit ein Teil der Flüssigkeitsorganisation des Leibes, während das knöcherne 
Labyrinth dem festen Organismus angehört. Aus der Gestalt der drei halbzirkelförmigen 
Kanäle aber, die in ihrem Bau die Form der großen Blutgefäße, die mit dem Herzen verbun-
den sind, nachbilden, ist zu schließen, daß die Endo- und Perilymphe nicht stationär sind, 
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sondern sich in ständiger Bewegung befinden. Der Utriculus fängt die Endolymphe auf und 
führt sie wieder in die Bogengänge zurück, und die Ampullen liegen dort, wo die zentripe-
talen Einmündungssteilen des Endolymphstromes sich befinden.  
 
Die Zeichnung (Seite 74) gibt ein Bild der Stromrichtung, in der die Endolymphe innerhalb 
des Bogengangapparates zirkuliert. Der Rhythmus, unter dem diese kontinuierliche Strömung 
sich vollzieht, entspricht dem Atemrhythmus und wird von diesem dauernd reguliert. Auch 
dafür gibt es direkte und indirekte Beweise. So sind z. B. bei vielen Fischen die sogenannten 
Schwimmblasen (die als Organ den später auftretenden Lungen bei Lurchen, Reptilien, 
Vögeln und Säugern homolog sind) mit den statischen Organen durch die Weberschen 
Knöchelchen verbunden.  
 
Dadurch wird vom statischen Organ aus der Luftgehalt der Schwimmblase dauernd reguliert. 
Es tritt hier morphologisch der enge Zusammenhang, der zwischen Lunge und Labyrinth 
besteht, deutlich zutage. Ein kleiner Anhang des häutigen Labyrinths, der Saccus 
endolymphaticus, legt sich an die Innenwand der Schädelhöhle an und kann daher die 
rhythmischen Bewegungen des Liquor cerebrospinalis mitmachen. Dieser Rhythmus aber ist 
dem des Atemrhythmus gleich. Darauf hat Rudolf Steiner öfters hingewiesen. Es ist aber eine 
auch sonst bekannte Tatsache, die jedoch nur selten beachtet wird. 
 
Der Pulsschlag der Luftorganisation, der Atemrhythmus, dringt in die Stille des inneren Ohres 
ein, teilt sich der strömenden Endolymphe mit und hält ihre Bewegung in Gang. So wird der 
Takt dieser Strömung bewahrt und reagiert auch auf die Änderungen des Atemrhythmus. 
Dadurch bleibt das Labyrinth in das Gesamtbefinden des Leibes eingefügt. Dieses Zusam-
menspiel von fester, flüssiger und luftförmiger Organisation gibt dem Labyrinthorgan sein 
Gleichgewicht. Es strömt und ist doch still – es atmet im Fließen und gleichzeitig ruht es. Jede 
Störung dieser subtilen Organisation führt zu den Erscheinungen des Schwindels.  
 
Dieser aber kann auf alle möglichen Arten entstehen. Zu schnelles Laufen, forciertes Drehen, 
übermäßiger Genuß von Alkohol, Schwächezustände und Zeiten des Hungers sind die mehr 
«natürlichen» Anlässe dafür. Auch das Auftreten der Seekrankheit in schnell und unregel-
mäßig sich fortbewegenden Fahrzeugen, schnelle Erwärmung des äußeren Gehörganges (wo-
durch es zu einer Beschleunigung des Endolymphstromes kommt) oder Verletzungen und 
Krankheiten des Labyrinths führen zu schweren und schwersten Zuständen des Schwindels; 
diese sind meistens mit Übelsein und Erbrechen gekoppelt. 
 

Die subjektiven Phänomene, die bei Schwindelzuständen auftreten, sind außerordentlich 
mannigfaltig. Ihnen allen aber liegt eine generelle Ursache zugrunde, die schon erkannt 
werden kann, sobald z. B. das Gefühl des Ohrensausens als Initialsymptom auftritt. Dann wird 
plötzlich die Stille des Labyrinths vom Rauschen des pulsierenden Blutes übertönt. Je stärker 
der Blut- gegenüber dem Atemrhythmus hervortritt – je vordergründiger der Pulsschlag wird 
und den Atem übertönt –, um so schlimmer werden die Schwindelzustände sein. Es ist ein 
Kampf, der sich zwischen Atem- und Blutrhythmus abspielt. Sobald das Blut die Oberhand 
gewinnt, kommt es zum teilweisen Verlust des Gleichgewichtes. Dann steigen die Wasser des 
Leibes nach oben, überschwemmen Magen und Mund, und Übelkeit und Erbrechen sind die 
Folge. 
 
Gleichzeitig werden wir als Seele vom Blutstrom mitgenommen; wir tauchen mit ihm in den 
Leib ein, werden mit dem Blut nach oben und unten geführt und verlieren völlig unsere 
Orientierung. «Alles beginnt sich zu drehen», weil wir im und mit dem Blute rotieren. Sind 
wir aber fähig, unseren Atemrhythmus wiederherzustellen und  tief und regelmäßig zu atmen, 
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dann kann auch das Gleichgewicht wiederhergestellt werden. Im Atem ist der 
Gleichgewichtssinn verankert. Dort hat er seine irdischen Wurzeln, und da erst bei den 
Wirbeltieren ein aktiver Atmungsprozeß auftritt, sind nur sie Träger des Gleichge-
wichtsapparates. 
 

 
Das innere Erlebnis des Gleichgewichtssinns 
 
Der Gleichgewichtssinn ist der ranghöchste der vier Körpersinne. Die ersten drei geben uns 
ein unmittelbares, wenn auch dumpfes Erlebnis unseres eigenen Leibes. Sie machen ihn zu 
«unserem» Leib, so daß wir «ich» zu ihm sagen können. Sie geben uns aber, wie schon 
dargestellt, durch Rückstrahlung in unsere Seele noch mehr. Der Tastsinn vermittelt ein 
dumpfes Wissen unseres Selbst, er läßt uns mit Gottgefühl durchdrungen sein. Der Lebens-
sinn ruft die Empfindung unseres den Raum erfüllenden leiblichen Selbstes hervor, der 
Eigenbewegungssinn befreit uns als Seele und beschert uns dadurch das Gefühl der Freude. 
Welche Empfindungen entstehen am Gleichgewichtssinn? Fragen wir bei Rudolf Steiner an, 
dann gibt er die folgende Antwort: «Denken Sie nur einmal, wie wenig wir darauf aus sind ... 
unmittelbar wirklich zu empfinden, daß wir in die Welt im Gleichgewichte hineingestellt sind. 
Wie empfinden wir denn, in die Seele hineingestrahlt, die Erlebnisse des Gleichgewichts-
sinns? …  
 
Wir empfinden das als innere Ruhe, welche macht, daß, wenn ich von da bis hierher gehe, ich 
doch nicht zurücklasse den, der da in meinem Körper steckt, sondern ihn mitnehme; der bleibt 
ruhig derselbe. Und so könnte ich durch die Luft fliegen, ich würde ruhig derselbe bleiben. 
Das ist dasjenige, was uns unabhängig erscheinen läßt von der Zeit. Ich lasse mich auch heute 
nicht zurück und bin morgen derselbe. Dieses Unabhängigsein von der Körperlichkeit, das ist 
das Hineinstrahlen des Gleichgewichtssinnes in die Seele. Es ist das Sich-als-Geist-Fühlen.» 
(11) 
 
Aus dieser Beschreibung wird die außerordentliche Bedeutung, die dem Gleichgewichtssinn 
zukommt, erst ersichtlich. Nicht mehr der Leib allein wird als «Ich» erlebt und empfunden. 
Ich, als Geist, erfahre mich selbst. Nicht mehr das freudige Freiheitsempfinden, das uns durch 
den Bewegungssinn gegeben wird, sondern das Bewußtsein der inneren Sicherheit, das Be-
wußtsein des «Ich bin» tritt hier auf. «Ich bin» ein bleibendes, kontinuierliches Wesen, das 
dort und hier, gestern und morgen das gleiche Wesen war und ist und sein wird. Es ist etwas 
von der gleichen Sicherheit, mit der wir den Anbruch des morgigen Tages mit dem Aufgang 
der Sonne erwarten. Daß wir beim Aufwachen wieder derselbe sein werden, der wir beim 
Einschlafen waren – diese Sicherheit verdanken wir dem Gleichgewichtssinn. 
 
Er schafft in unserer Seele ein ähnliches Ruhefeld, wie es das statische Organ innerhalb des 
Leibes ausbildet. In diesem Ruhefeld empfinden wir uns als Geist; wir haben das sichere 
Erlebnis, eine unzerstörbare Entelechie zu sein. «Jede Entelechie nämlich ist ein Stück 
Ewigkeit, und die paar Jahre, die sie mit dem irdischen Körper verbunden ist, machen sie 
nicht alt.» Das sagte Goethe am 11. März 1828 zu Eckermann. Dieses Erlebnis der eigenen 
Entelechie gibt die Rückstrahlung des Gleichgewichtssinns in unsere Seele. 
 
Damit aber hängt ein weiteres Phänomen zusammen. Das neugeborene Kind ist zunächst 
unfähig, sein Gleichgewicht zu halten. Erst im Laufe des ersten Lebensjahres lernt es zu 
stehen und zu gehen, und dadurch erwirbt es sich die Eingliederung in den Raum. Die Kraft 
aber, die ihm das ermöglicht, ist die Aufrichtekraft. Schon 1911 hat Rudolf Steiner auf die 
besondere Bedeutung dieser Kraft hingewiesen. Er sagt da: «Als erstes lernt er (der Mensch) 
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die eigene Körperlichkeit im Räume orientieren. Was damit gesagt ist, beachtet der heutige 
Mensch eigentlich gar nicht. Es wird damit einer der wesentlichsten Unterschiede des 
Menschen vom Tier berührt.  
 
Das Tier ist von vornherein bestimmt, seine Gleichgewichtslage im Raum in einer gewissen 
Art zu entwickeln; das eine Tier ist zum Klettertier vorbestimmt, das andere zum 
Schwimmtier und so weiter... der Mensch (bekommt) nicht von vornherein die volle Anlage 
für seine Gleichgewichtsverhältnisse mit. Er muß sich diese erst aus seinem Gesamtwesen 
herausgestalten... Der Mensch ist es selbst, der sich seine vertikale Lage, seine 
Gleichgewichtslage im Raum gibt.» (40) 
 
Später hat dann Rudolf Steiner die Kraft, durch die das Kind sich seine Aufrechtheit erwirbt, 
näher beschrieben. In einem der pädagogischen Kurse heißt es: «In diesem Gehenlernen liegt 
das Einstellen des Menschen, das Orientieren des Menschen in der Weise, daß sich das ganze 
Gleichgewicht des eigenen Organismus und aller seiner Bewegungsmöglichkeiten einordnet 
in das Gleichgewicht und die Bewegungsmöglichkeiten des Weltenalls, soweit wir 
drinnenstehen. Wir suchen, während wir gehen lernen, die dem Menschen entsprechende 
Gleichgewichtslage zum Weltenall... zunächst suchen wir das physische Gleichgewicht im 
Aufrichten –, aber im Freiwerden der Betätigung der Arme und Hände suchen wir das 
seelische Gleichgewicht.» (41) 
 
Mit den Beinen und Füßen erwerben wir unser physisches Gleichgewicht; die Arme und 
Hände, die nicht erdgebunden, sondern mit freier Beweglichkeit begabt sind, geben uns unser 
seelisches Gleichgewicht. Im ruhenden Haupte erwacht das geistige Gleichgewicht, das uns 
die Sicherheit unserer Entelechie vermittelt. 
Diese Aufrichtekraft, die jedes Menschenwesen sich ins Erdenleben mitbringt und mit der es 
als Wesenheit durchdrungen ist, ermöglicht jene geheimnisvollen Akte, durch die das kleine 
Kind allmählich lernt, aufrecht zu stehen. Diese Aufrichtekraft ist jener Teil unserer 
Entelechie, der sich mit dem Gleichgewichtssinn und seinen Organen verbindet und dadurch 
unseren Leib, im dauernden Üben und Probieren, aus der Horizontalen in die vertikale Lage 
erhebt. 
 
Deshalb weist auch Rudolf Steiner immer wieder darauf hin, daß das Tier so geformt ist, daß 
es seine Gleichgewichtslage wenige Tage nach der Geburt erworben hat. Denn das Tier ist 
schon durch seinen Leib in die Gleichgewichtskräfte der Welt eingegliedert. Der Mensch aber 
muß es lernen, sich selbst in diese Kräfte einzufügen, und dadurch erwirbt er jene innere 
Sicherheit, von der oben gesprochen wurde. 
 
Diese Selbst-Gewißheit gibt dem heranwachsenden Kind den Seelen-Geist-Raum, in welchem 
es das Sprechen und das Denken erlernt. In diesem Raum, der aus der Tätigkeit des 
Gleichgewichtssinns entsteht, erwacht das Ich des Menschen im Sprechen und Denken zum 
Bewußtsein seiner selbst. 
 
 
Einiges über die Metamorphose des Gleichgewichtssinns im Laufe der Jugendzeit 
 
Nachdem wir den erstaunlichen Umfang, den wir dem Gleichgewichtssinn im Dasein des 
Menschen zusprechen müssen, erkennen, sollen noch einige verborgene Züge und 
Wirksamkeiten dieses Sinnes beschrieben werden. 
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Rudolf Steiner hat in einem seiner naturwissenschaftlichen Kurse (22) darauf hingewiesen, 
daß die Bedeutung der unteren Sinne im Laufe der Kindheit und Jugend einem Wandel 
unterliegt. Nach einer kurzen Charakteristik des Lebens-, Bewegungs- und Gleichgewichts-
sinns heißt es dort:  
 
«Wenn Sie nun diesen ganzen Umfang desjenigen, was vorgeht zwischen der Empfängnis und 
dem Zahnwechsel, erfassen, so sehen Sie darinnen ein starkes Arbeiten dieser drei inneren 
Sinne. Und wenn Sie dann durchschauen dasjenige, was da geschieht, dann merken Sie, daß 
im Gleichgewichtssinn und Bewegungssinn sich nichts anderes abspielt als ein lebendiges 
Mathematisieren... So sehen wir innerlich gewissermaßen latent eine ganze Mathematik an 
dem Menschen tätig sein, die dann nicht etwa ganz abstirbt mit dem Zahnwechsel, aber die 
wesentlich weniger deutlich wird für das spätere Leben.  
 
Das, was da innerlich im Menschen tätig ist, durch Gleichgewichtssinn, durch 
Bewegungssinn, durch Lebenssinn, das wird frei. .. Und wir sehen dann, wie dasjenige, was 
als Seelisches zunächst den Organismus durchwoben hat, durchseelt hat, wie das als 
Seelenleben frei wird, wie die Mathematik aufsteigt als Abstraktion aus dem Zustande, in dem 
sie zuerst konkret im menschlichen Organismus gearbeitet hat... wir betrachten das Entstehen 
der Mathematik in dem werdenden Menschen.» 
 
Dieser Hinweis Rudolf Steiners ist von größter Bedeutung für die Erkenntnis des 
Menschenwesens. Es wird hier klargelegt, daß das Mathematisieren, das nach dem 
Zahnwechsel in der kindlichen Seele erwacht, die Metamorphose jener Tätigkeiten ist, die 
vorher bildend und bauend im Organismus dort gewirkt haben, wo die Gebiete des 
Bewegungs- und Gleichgewichtssinns sich ausbreiten. Aus anderen Angaben Rudolf Steiners 
geht hervor, daß das Geometrisieren mehr dem Gleichgewichtssinn, das Arithmetisieren 
hingegen dem Eigenbewegungssinn zugehört.10 
 

Wir erfahren also als Kind am eigenen Leib und in lebendiger Art die Gesetze der Geometrie 
und Arithmetik. Später treten sie, verseelischt und abstrahiert, im Gefüge unseres Denkens 
wieder auf. Dort «lernen» wir und «begreifen», was wir vorher «getan» und «vollzogen» 
haben. 
 
Der Psychologe Finget und seine Mitarbeiter, obwohl von ganz anderen Voraussetzungen 
ausgehend, kommen zu Ergebnissen, die eindeutig diese Hinweise Rudolf Steiners bestätigen. 
Piaget erkennt den fundamentalen Zusammenhang der Intelligenz mit den senso-motorischen 
Fähigkeiten des Kindes. Metzger (42) stellt einen Teil dieser Ergebnisse in der folgenden Art 
dar: «Erst wenn es gelingt, gleichzeitig zwei einander zugeordnete Eigenschaften (etwa Höhe 
und Breite) gleichzeitig herauszufassen und ihre gegenläufigen Veränderungen zu gleicher 
Zeit im Auge zu behalten, ist es (dem Kind) möglich, beispielsweise die tatsächliche 
Erhaltung der Menge bei veränderter Form zu erkennen.  
 
Diese Fertigkeit wird etwa im 7. Lebensjahr erreicht... Jetzt erst wird unter anderem auch die 
Unabhängigkeit der Länge von der Lage, der Zahl von der Dichteverteilung und vieles andere 
erfaßbar, und es erheben sich die ersten tiefer gehenden Zweifel an der Zuverlässigkeit des 
Zeugnisses der Sinne.» Ein Verständnis dieser Zusammenhänge ist nur möglich, wenn die 

                                                 
10 Unter Anmerkung 1 steht: Lauer hat sich mit diesen Hinweisen sehr eingehend auseinandergesetzt und in 
seiner Art viele wesentliche Schlüsse daraus gezogen. In seinem Buch (16) widmet er ein ganzes Kapitel diesem 
Thema, das im Original nachgelesen werden sollte. 
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Metamorphose des Gleichgewichts- und Bewegungssinns aus dem lebendigen in das 
gedankliche Mathematisieren erkannt wird. 
 
Auf eine weitere Metamorphose des Gleichgewichtssinns weist Rudolf Steiner in dem 
Vortrag über «Menschengeist und Tiergeist» hin. (43) Dort wird dargestellt, wie die noch im 
Kindesalter «frei spielenden» Kräfte der unteren Sinne allmählich nachlassen, scheinbar 
verschwinden, nach einiger Zeit aber in neuer Form wieder auftreten. «Wir finden nun in der 
Tat diese Kräfte wieder in einer ganz charakteristischen Weise für den Fortschritt des Geistes 
am Menschen deutlich hervortreten.  
 
Was der Mensch in der Ausbildung des Gleichgewichtssinns leistet, das finden wir im 
späteren Leben wieder, wenn er dieselbe Kraft für die Ausbildung seiner Gebärden anwendet 
... Und indem der Mensch sein Inneres in der Gebärde zum Ausdruck bringt, verwendet er die 
gleiche Kraft, die er erst verwendet, um den Gleichgewichtssinn zur Herstellung einer 
gewissen Gleichgewichtslage zu erringen. Was der Mensch beim Gehenlernen, beim 
Stehenlernen handgreiflich entwickelt, das erscheint uns also verfeinert, vertieft, verinnerlicht 
im späteren Leben, wenn es, statt körperlich zur Darstellung zu kommen, mehr seelisch zur 
Darstellung kommt in der Gebärde.» 
 

Hier finden wir die andere Metamorphose des Gleichgewichtssinns. Im Geometrisieren 
verwandelte er sich in die Sphäre des Denkens hinein; in der Gebärde aber wirken seine frei 
gewordenen Kräfte im Feld des Fühlens. Mit den Gebärden verdeutlichen wir jedes gespro-
chene Wort; sie umhüllen mit anschaubarem Gefühl den Inhalt der gesprochenen Sätze. Wir 
unterbauen, unterstreichen, betonen mit unserem Gebärdenspiel, was wir sprachlich zum 
Ausdruck bringen wollen. Die Gebärde ist eine Gefühls- und Willenssprache im Gebiet der 
Motorik. 
 
Das Tier entbehrt der Gebärde. Jeder seiner motorischen Vollzüge ist schon Ausdrude seiner 
Art und Familie. Jedes Tier bewegt sich der Bauform seines Leibes gemäß. Es ist selbst eine 
Gestalt gewordene Gebärde; daher entbehrt es jeder Gebärdensprache. Die Gebärden dürfen 
aber nicht den Ausdrucksbewegungen gleichgesetzt werden. Diese sind viel umfassender und 
weitgreifender als jene. Sie drücken das gesamte emotionale Leben des Menschen mit aus. 
Scham und Zorn, Angst und Freude, Lachen und Weinen haben ihre typischen Ausdrucks-
formen. Diese aber sind noch vorsprachlicher Natur. Sie drücken Gefühle aus, nicht 
Wortverbindungen und Gedanken. 
 
Die Gebärde hingegen untermalt, verdeutlicht und formuliert, was die Sprache aussagt. Die 
Gebärde setzt die Satzzeichen des gesprochenen Wortes und gleicht einer Sonderform der 
Ausdrucksbewegungen. Deshalb treten die Gebärden erst beim erwachsenen Menschen 
wirklich zutage. Vorher sind sie nur grobe Andeutungen; erst im späteren Leben werden sie 
zu den so subtilen Äußerungen des sprechenden Menschen. 
 
Der geniale Dirigent und der begabte Redner sind die Repräsentanten der die Gebärde richtig 
verwendenden Menschen. Beide stehen frei und aufrecht vor der von ihnen dirigierten 
Gruppe; der Redner vor dem Publikum, der Dirigent vor seinem Orchester. Beide bringen 
vermittels ihrer Gebärden Orientierung und Gleichgewicht in das von ihnen Dargestellte. 
 
Deshalb fügte auch Rudolf Steiner seiner obigen Darstellung noch die folgenden Hinweise 
hinzu: «Daher fühlen wir uns erst so recht intim in das menschliche Innere hinein, wenn wir 
einem Menschen gegenüberstehen und seine Gebärden ... auf uns wirken lassen können. In 
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dieser Beziehung ist eigentlich jeder Mensch mehr oder weniger ein feiner Künstler 
gegenüber seinen Mitmenschen.» 
 
In der Gebärde erfährt der Gleichgewichtssinn seine künstlerische Vollendung. Wie der 
Eigenbewegungssinn sich zur Mimik erhebt, so der Gleichgewichtssinn zur Gebärde. In ihr 
erfüllt er sich selbst; er wird zum Diener des Wortes. 
 
 
Zur Heilpädagogik des Gleichgewichtssinns 
 
Zu den auffälligsten Störungen dieses Sinnes gehören die angeborenen und erworbenen 
Formen der Ataxie. Es handelt sich dabei um krankhafte Behinderungen der Motorik, die 
nicht mit der Muskeltätigkeit selbst, sondern mit dem Erwerb der Aufrechtheit im Zusam-
menhang stehen. Die damit behafteten Kinder können im Sitzen oder Liegen einfache 
Bewegungen der Arme und Beine ohne Hindernis vollziehen. Im Augenblick aber, da sie sich 
aufstellen, werden sie durch das unmittelbar auftretende Versagen des Gleichgewichtssinns 
unsicher, der Muskelapparat der Beine verkrampft sich und die Arme suchen nach 
irgendeinem Halt. Die wichtigsten Formen sind die der sogenannten cerebellaren Ataxie. 
Diese Störung ist meist angeboren und hat ihre organische Grundlage in gewissen 
Unvollkommenheiten oder Anomalien des Kleinhirns. Die daran leidenden Kinder bleiben in 
ihrer Gesamtentwicklung erheblich zurück. Nicht nur, daß sie sehr spät oder überhaupt nicht 
zum freien Gang oder Stand kommen, es fehlt ihnen auch in ihren sonstigen Fähigkeiten 
jegliches Gleichgewicht. Sie sind labil in ihrem Gefühlsleben, erlernen nur mit Mühe das 
Sprechen und haben oft nicht die Möglichkeit, einen geraden Gedanken zu denken und 
richtige Begriffe zu bilden. Ihr seelisches Leben weht durch sie hindurch wie der Wind; es 
fehlt ihm jeglicher Halt und Stütze. 
 
Es gibt schwere und leichte Verläufe der cerebellaren Ataxie. Dem aufmerksamen Beobachter 
wird aber immer, auch bei den leichteren Abarten, der Mangel an seelischem Gleichgewicht 
erkennbar sein. Stets handelt es sich bei diesen Zuständen um die Unfähigkeit, mit den Gravi-
tationskräften fertig zu werden. Der Körper wird von der Schwere wie jedes andere Stück 
Materie durchsetzt, ohne daß er sich dieses Zugriffs erwehren kann. So ist es besonders der 
Schweresinn, der hier betroffen zu sein scheint. Als Folge dieser Störung aber verliert das 
Kind die Möglichkeit, sich im Gang seiner Entwicklung mit den Raumeskräften auseinander-
zusetzen und den Leichtesinn zu entfalten. 
 
Eine andere Form von Gleichgewichtsstörung tritt im Gesamtbereich der Krampfanfälle auf. 
Dabei handelt es sich nicht um einen dauernden, sondern um einen zeitweisen, plötzlich 
auftretenden Verlust des Gleichgewichtes. Der Mensch fällt aus seiner harmonischen 
Gleichgewichtslage im Weltenall heraus. Er stürzt plötzlich zusammen, verliert sein Tagesbe-
wußtsein gänzlich oder teilweise, und die Seele ertrinkt in den Tiefen ihrer Leiblichkeit. 
 
Bei einer Darstellung der verschiedenen Arten der Epilepsie hat Rudolf Steiner sehr deutlich 
auf jene Form, die mit den Gravitationskräften zusammenhängt, hingewiesen. In eingehender 
Beschreibung beschäftigt er sich im dritten Vortrag des Heilpädagogischen Kursus (15) mit 
der Verbindung, die das Ich des Menschen zu den Schwerekräften hat. Die Verbindung des 
«Ich» zur Schwerkraft entwickelt sich nicht mittelbar am physischen Leib, insofern dieser der 
Schwere verfallen ist. Ganz im Gegenteil verliert der physische Leib in gewissem Sinne seine 
Schwere, ist aus der Schwerkraft herausgehoben dadurch, daß die Ich-Organisation ihn 
durchdringt und damit unmittelbar die Schwerkraft überwindet. «Das Ich», heißt es da, «tritt 
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in unmittelbare Beziehung (zur Schwerkraft), stellt sich als Ich in die Schwerkraft hinein, 
schaltet also den physischen Leib aus.» 
 
Epileptische Zustände dieser Kategorie treten ein, wenn die unmittelbare, «magische» 
Verkettung (wie sie Rudolf Steiner bezeichnet) zwischen dem Ich und den Schwerekräften 
unterbrochen ist. In der gleichen Darstellung wird auch darauf hingewiesen, daß die dabei 
auftretenden Bewußtseinsstörungen den Schwindelerscheinungen verwandt sind; es handelt 
sich darum, daß die Ich-Organisation und der astralische Leib «nicht in unmittelbare 
Beziehung zu den Gleichgewichtskräften» kommen. 
 
Rudolf Steiner empfiehlt, mit solchen Kindern – neben der notwendigen medikamentösen 
Therapie – Gleichgewichtsübungen der verschiedensten Art zu machen und dadurch dieses 
Zustandsbild zu bessern. 11  Ataxie und Epilepsie können als direkte Störungen des 
Gleichgewichtssinns beschrieben werden. Es gibt aber noch eine viel größere Gruppe von 
Entwicklungsschwierigkeiten, die in indirekter Art mit dem statischen Sinn eng verbunden 
sind. Das sind die Zustande, die für gewöhnlich als Intelligenzdefekte gedeutet werden, damit 
aber nur wenig zu tun haben. 
 
Wenn wir die Metamorphosen betrachten, die der Gleichgewichtssinn im Laufe der 
Entwicklung des Kindes und jugendlichen Menschen vollzieht, dann finden wir einen neuen 
Zugang zu den so häufig auftretenden Mängeln im Erlernen arithmetischer und geometrischer 
Begriffe und Formen. Das mathematische Verständnis fehlt manchen Kindern fast völlig und 
kann, trotz größter Bemühung des Lehrers, nicht erweckt werden. 
 
Ein typisches Beispiel dafür ist das mongoloide Kind. Warum fehlt ihm das Begreifen einer 
Zahl und ihrer Bedeutung so völlig? Weil es in frühester Kindheit, durch die Schwäche und 
Atonie seines Muskelapparates, die Eingliederung in die Gleichgewichtskräfte nur langsam 
und schrittweise vollziehen konnte. Auch nach dem Zahnwechsel verbleibt die aufrechte 
Haltung des mongoloiden Kindes schwer und unfrei; die sonst aus dem Organischen frei 
werdenden Kräfte des Gleichgewichtssinns bleiben mit dem Leib verhaftet und können die 
notwendige Metamorphose in die Denkkräfte nicht vollziehen. Hierin liegt der wahre Grund 
für die mangelnde Fähigkeit dieser Kinder, zum Erfassen mathematischer Zusammenhänge zu 
kommen. 
 
Sehr oft sind auch die Ursachen für Schreib- und Lesestörungen im Bereich dieser sich nicht 
vollziehenden Metamorphosen zu suchen. Ein Kind, das einen schlecht ausgebildeten 
Gleichgewichtssinn hat, wird kaum fähig sein, geometrische Vorstellungen so zu entwickeln, 
daß sie ins Schriftbild eingefügt werden können. Seitenverkehrung der Buchstaben, 
Verwechslungen in der Buchstabenreihenfolge hängen damit zusammen. Weiterhin führt das 
zu Mängeln, die sich darin ausdrücken, daß diese Kinder die Größe der Buchstaben nicht 
einhalten können; daß sie ohne vorgezeichnete Zeilen nicht zu schreiben vermögen, da sonst 
die Worte entweder steil aufsteigen oder hinunterfallen. Auch der Zwischenraum zwischen 
den einzelnen Wörtern und Buchstaben, das Wort- und Satzbild überhaupt sind nur in den 
seltensten Fällen Defekte der Intelligenz. Meistens fehlt es, wenn diese Störungen auftreten, 
an einer genügenden Verwandlung der Gleichgewichtskräfte aus ihrer organischen in die 
seelische Form. 
 
Heilpädagogische Maßnahmen bei diesen Zuständen sollten sich darum bemühen, das 
Gleichgewicht der Seele dieser Kinder zu stärken. Dabei sind die von Rudolf Steiner 

                                                 
11 Unter Anmerkung 1 steht: Die Einzelheiten müssen im Original nachgelesen werden. 
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angegebenen Übungen des spiegelbildlichen Zeichnens von großer Hilfe. Aber auch 
Übungen, die der Körperhaltung zugute kommen und das Schreiten, Laufen, Springen und 
Treppensteigen immer freier und besser machen, werden dem schreibgestörten Kind über 
seine Hürden hinweghelfen. Je freier die Beweglichkeit wird, um so mehr Gleich-
gewichtskräfte können sich in entsprechende Denkbezüge verwandeln. 
 
Auch in diesen Erscheinungen ist die innige Verflechtung sensorischer und motorischer 
Leistungen zu erkennen. Nie wird die eine Funktion ohne die andere auskommen. Sie stützen 
und tragen sich gegenseitig. Endlich muß noch auf die Gebärdenarmut vieler 
zurückgebliebener Kinder hingewiesen werden. Im allgemeinen sind auch sich normal 
entwickelnde Kinder und Jugendliche gestenarm. So harmonisch und vielfältig ihre Motorik 
besonders in der Zeit zwischen Zahnwechsel und Pubertät ist, so stumpf und hölzern sind ihre 
Gesten.  
 
Das Gebärdenspiel eines ein Gedicht vortragenden Kindes wirkt steif und eingelernt. Das 
rührt davon her, daß die Sprache selbst noch nicht völlig erobert und persönlich geworden ist 
und deshalb nicht zum Selbstausdruck wurde. Die Sprache des Schulkindes ist noch vielfach 
das Abbild der Familien- und Lehrersprache. Wie Vater, Mutter und Erzieher sprechen, so 
spricht auch das Kind. Sich selbst sagt es noch nicht aus. Die Gestik des zurückgebliebenen 
Kindes aber ist nicht nur steif, sondern kaum vorhanden; es ermangelt der Gebärde, weil sein 
Gleichgewichtssinn meist noch zu stark organisch gebunden bleibt und dem aufrechten Gang 
allein zu Diensten sein muß. 
 
Dadurch fällt es vielen entwicklungsgestörten Kindern so schwer, sich selbst auszudrücken 
und etwas darzustellen, was anders ist als ihre eigene Begrenztheit. Sie können manchmal gut 
nachahmen; aber Darstellung ist ein anderes als Nachahmung, denn sie verlangt 
schöpferisches Hervorbringen und nicht Imitation. Dramatisches Üben wird vielen 
seelenpflegebedürftigen Kindein, die der Metamorphose des Gleichgewichtssinns in die Ge-
bärde entraten mußten, dazu verhelfen, sich allmählich frei darstellen zu können. 
 
 
Über den Zusammenhang des Gleichgewichtssinns mit dem Hören 
 
Zum Abschluß dieser Darstellung soll noch ein Wort über den morphologischen 
Zusammenschluß des Gehör- und Gleichgewichtsorgans gesagt werden. Es kann ja kein 
Zufall sein, daß aus einem einzigen kleinen Gebilde, dem Gehörbläschen, das in sehr früher 
Embryonalzeit entsteht, das Doppelorgan für Hören und Gleichgewicht sich entwickelt. 
Bei den meisten Wirbeltieren ist die Schnecke mit dem Cortischen Organ, das dem Hören 
dient, nur sehr rudimentär ausgebildet; sie kommt erst beim Menschen zu ihrer vollendeten 
Gestalt. Dann besteht das Labyrinth aus drei Teilen: 
 
1.  Dem Bogengangsystem, das dem Raum- oder Leichtesinn dient. 
2.  Dem Utriculus, das dem Schweresinn zugeordnet ist. 
3.  Dem Sacculus und der Schnecke, die das Hören vermittelt. 
 

Der Schweresinn mit dem Statolithenorgan ist der Anfang; aus ihm bilden sich einerseits das 
Bogengangsystein und andererseits die Schnecke aus. So sind der Leichtesinn und das Hören 
gleich zwei Wegen, die, aus der gleichen Wurzel kommend, zu einem Dritten, Höheren 
hinzustreben scheinen. 
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Der Raumsinn eröffnet der menschlichen Seele das Erlebnis der drei Raumrichtungen. Sie 
unterscheidet zwischen oben und unten, rechts und links, vorne und hinten. Dadurch aber lebt 
sie sich in die Gestalt und Form ihres Leibes ein. So erschließt der Raumsinn der Seele die 
Figur des physischen Körpers; so wird der Leib zum Träger der Seele. Dieser aber, die sich 
nun ihrem Leib vermählt, eröffnen sich dadurch die höchsten Baukräfte der Welt, die 
musikalischer Natur sind. 
 
Der mittelalterlichen Philosophie waren diese Zusammenhänge noch bekannt. Jamblichus 

sagte: «Bevor sich die Seele mit dem irdischen Leib verband, lauschte sie der göttlichen 
Harmonie.» Und der heilige Basilius nannte den Leib «ein Saiteninstrument, zugerichtet zum 
Gesang der Hymnen, unserem Gott. Die Handlungen des Leibes selber können zu Psalmen 
werden, da derselbe so harmonisch gebildet ist, daß selbst unsere Bewegungen zur Harmonie 
werden.» (44) 
 

Die mittelalterliche Bildung des Geistes ruhte auf den sieben freien Künsten. Das Trivium 
Grammatik, Rhetorik und Dialektik war den Geheimnissen des Wortes gewidmet. Das 
Quadrivium aber bestand aus Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie. Hier begegnen 
wir den vier Wissenschaften, die uns die innersten Rätsel des Gleichgewichtssinns und des 
Hörens eröffnen. Arithmetik und Geometrie sind die verwandelte lebendige Mathematik des 
statischen Sinnes. Musik und die Sphärenklänge der Sterne, die Astronomie, enthüllen uns die 
Geheimnisse des Hörens. 
 
Anatomisch gesprochen handelt das Trivium vom Sinn des Kehlkopfes und das Quadrivium 
von der kosmischen Struktur des inneren Ohres. Dort trifft sich die Gestalt der Welt – die 
Architektur des Raumes – mit ihren bildenden Kräften – der Musik und den Sphärenklängen. 
Am Ende des Mittelalters faßt noch einmal der große Gelehrte und Künstler Leon Battista 

Alberti (1404-1472) beim Ausbruch des Zeitalters der Bewußtseinsseele dieses Wissen 
zusammen und nennt die Architektur eine Kunst, die aus musikalischen Proportionen ihre 
Gesetze erschließt. «Wir haben gesagt, daß die Harmonie ein Zusammenklingen der Stimmen 
ist, süß anzuhören; von den Stimmen sind einige tief, die anderen hoch. Die tiefere Stimme 
kommt von einer längeren Saite und die hohe von einer kürzeren, und aus verschiedenen 
Anteilen dieser Stimmen resultieren verschiedene Harmonien. Diese Harmonien leiteten die 
Alten aus dem wechselnden Zusammenklingen der Saiten in gewissen bestimmten Zahlen her  
 
Aller dieser Zahlen bedienten sich die Architekten auf die bequemste Weise, indem sie sie zu 
zweien nehmen beim Zeichnen des Marktes, der Plätze und der überdeckten Räume, in welch 
letzteren man allerdings schon nicht mehr nur zwei Maße beobachtet... In diesen 
korrespondiert gleicherweise die Breite der Länge, und diesen beiden soll die Höhe in 
angemessenen Proportionen entsprechen.» (44) 
 
Hier wird, wie in einem letzten Abendlicht des Geistes, der gemeinsame Hintergrund, aus 
dem die Musik und die Architektur hervorgehen, angeschaut. Es ist der gleiche Hintergrund, 
aus dem das Labyrinth des inneren Ohres erbaut ist: Raum und Musik. Erst bei Novalis 

beginnt wieder ein neues Erwachen für diese Zusammenhänge; deshalb nennt er die Natur 
«eine Äolsharfe, ein musikalisches Instrument, dessen Töne wieder Tasten höherer Saiten in 
uns sind.» Und er vergleicht die Architektur mit «gefrorener Musik». Von hier aus führt der 
Weg zu einem geisteswissenschaftlichen Erahnen dieser geheimnisvollen Bezüge und 
Entsprechungen. 
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Georg von Arnim 

 

"Körperschema und Leibessinne" 

 

 
(S. 93-102) Die Erfahrung des eigenen Leibes unterscheidet sich für die meisten see-
lenpflege-bedürftigen Kinder tiefgreifend und in ganz entschiedener Weise von den 
Leibeserlebnissen gesunder Kinder. Diesem mehr oder weniger unbewußten Erlebnisbereich, 
den man zunächst ganz allgemein als das Verhältnis des Kindes zu seinem Leibe 
kennzeichnen kann, fällt in der Erziehung und im Umgang mit entwicklungsgestörten 
Kindern eine große Bedeutung zu, obwohl er in der modernen heilpädagogischen Literatur 
gegenüber der Überfülle rein psychologisch ausgerichteter Untersuchungen noch kaum zur 
Geltung gekommen ist. Allerdings begegnet das verständnisvolle Eindringen in die Bereiche 
der leiblichen Seinsweise ohne Zweifel auch wesentlich größeren Schwierigkeiten, als das für 
eine überwiegend psychologische Interpretation des einen oder anderen Verhaltens 
behinderter Kinder gilt. 
 
Wenn von einem «Verhältnis» des Kindes zu seinem Leibe gesprochen wird, so ist damit von 
vornherein gesagt, daß das geistige Wesen des Kindes mehr und von anderer Art ist als sein 
Leib, daß da ganz andere Beziehungen vorliegen, als es etwa beim Tier der Fall ist. Die 
kindliche Entwicklung besteht, wie wir noch näher sehen werden, gerade zu einem 
hervorragenden Teil darin, im Lauf des Älterwerdens ein «freieres» Verhältnis zu dem eige-
nen Leib zu gewinnen. Dagegen hat die neuere vergleichende Verhaltensforschung 
(Ethologie) in ausgedehnten Untersuchungen festgestellt, daß bei allen Tieren sogenannte 
«Verhaltensprogramme») vorhanden sind, die als 

 
körperlich, d. h. physiologisch gegeben aufgefaßt werden. Durch sie ist der Ablauf der 
tierischen Handlungen weitgehend festgelegt und determiniert. (45) Die Meinungen gehen nur 
noch über die Entstehungsart dieser «Verhaltensprogramme» auseinander. Dabei ist die 
Annahme, daß bestimmte Verhaltens- und Bewegungsarten von den Tieren während ihrer 
ersten Lebenszeit erlernt würden, weitgehend überwunden zugunsten der Ansicht, daß sie 
«...ähnlich wie Organe auf der Grundlage stammesgeschichtlich erworbener 
Entwicklungsrezepte»  heranreifen. Es ist also, mit anderen Worten, in den biologischen 
Voraussetzungen des tierischen Körpers der Ablauf seines Verhaltens so festgelegt, daß das 
Tier selbst es nicht ändern oder umwandeln kann.  
 
In einem «Ethogramm» werden alle einem Tier eigentümlichen Verhaltensweisen 
zusammengefaßt, etwa wie es scharrt, nagt, ein aus dem Nest gerolltes Ei zurückbefördert, 
wie sein Geschlechtsverhalten abläuft usw. Das Tier ist ganz anders sein Leib als der Mensch; 
es wäre im Sinne der hier versuchten Auseinandersetzung völlig bedeutungslos, in ähnlicher 
Weise wie nach dem Verhältnis des Kindes zu seinem Leibe nach demjenigen des Tierjungen 
zu seinem Leibe zu fragen. Die Forschung der vergangenen Jahrzehnte hat ausgiebig 
bestätigt, was Rudolf Steiner schon im Jahre 1910 über die unmittelbare Wirksamkeit der 
tierischen Organe auf das tierische Verhalten aus geisteswissenschaftlicher Sicht dargestellt 
hat. (43) 
 
Diese Dinge erlangen jetzt eine neue Aktualität insofern, als sie zunehmend in die pädagogi-
schen Verhältnisse hineinspielen. Das Ziel aller Verhaltenswissenschaft ist, «... bei aus-
reichender Kenntnis der Umstände Prognosen machen» zu können. Kennt man eine be-
stimmte Ausgangssituation eines Individuums und sein «Verhaltensprogramm», so kann man 
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seine Reaktionen vorhersagen. «Die neuen Impulse gingen von der Biologie aus, und die 
grundsätzliche Anwendbarkeit der aus dem Studium tierischen Verhaltens gewonnenen 
Arbeitshypothesen auf den Bereich menschlichen Verhaltens kann heute bereits als erwiesen 
gelten. Wir wissen, daß auch das menschliche Verhalten in gewissem Umfange durch 
stammesgeschichtliche Anpassung bestimmt wird, und das ist für die Wissenschaften vom 
Menschen von allergrößter praktischer und theoretischer Bedeutung, man denke etwa an die 
Folgerungen, die sich für die Pädagogik und Soziologie daraus ergeben.» (45)  
 
Es muß dem aber entgegengehalten werden, daß der Mensch sich in seinem Leibe durchaus 
anders befindet als das Tier. Das gerade macht seine Erziehbarkeit im eigentlichen Sinne des 
Wortes aus. Denn Erziehung wendet sich nicht an das biologisch veranlagte Wesen im 
Menschen, sondern an seinen geistigen Wesenskern. Der wirkliche Ausgangspunkt für alle 
Bemühungen um eine Einsicht in die Phänomene des kindlichen Leibeserlebens kann nur in 
dem stufenweisen sich Bemerkbarmachen des «Ich» gefunden werden. Denn was als «Ich» im 
Laufe der Kindheit sich ans Licht ringt, ist nicht Folge, sondern Voraussetzung seiner 
körperlichen Erscheinungsweise. Wir werden erkennen, daß es zu einem wesentlichen Teil 
die Wirksamkeit der Leibessinne ist, die das Leibverhältnis und seine Metamorphosen wäh-
rend der Kindheit begründet und damit der «Ich»-Erscheinung den Weg bahnt. 

 
Was uns im folgenden beschäftigen soll, ist ein bestimmter  Aspekt der angedeuteten 
Problemstellung. Im praktischen heilpädagogischen Arbeiten wird man häufig genug darauf 
geführt, sich fragen zu müssen, wie es eigentlich geschieht, daß ein Kind dazu kommt, sich im 
weitesten Sinne gegenüber der umgebenden Welt als leibhaft begrenzt zu erleben. Auf der 
einen Seite hat man es in dieser Beziehung immer wieder mit durchaus rätselhaften 
Erscheinungen zu tun, andererseits gehen aus diesem Erlebnisbereich nicht selten 
entscheidende heilpädagogische Aufgaben hervor. Wie gut oder schlecht sie bewältigt 
werden, bedingt oft, inwieweit ein Kind letzten Endes gefördert werden kann. 
 
Veränderungen des eigenen Leibeserlebens, die das gesunde Kind von den ersten Lebens-
jahren bis zum Abschluß seiner Entwicklung hin durchmacht, vollziehen sich mit Selbstver-
ständlichkeit und keineswegs so in die Augen springend, wie das bei Entwicklungsstörungen 
der Fall ist. Es bedarf dagegen einer besonders aufmerksamen phänomenologischen Beobach-
tung, um bis zu einem gewissen Grad zu erfassen und in sich aufzunehmen, daß der Wesens-
bereich des Leiblichen, die Erfahrung der eigenen leiblichen Begrenztheit in sehr unterschied-
licher Weise über die durch die Haut gesetzten Grenzen hinausreicht, jedenfalls nicht mit 
ihnen identisch ist, je nachdem, ob es sich etwa um ein kontaktgestörtes oder ein spastisch 
gelähmtes Kind handelt.  
 
Wieder anders liegen die Verhältnisse bei Anfallskranken, Mongoloiden oder 
Postencephalitikern. Man meint in vielen Fällen zu bemerken, wie sehr das eine Kind den 
Baustein, nach dem es greift, als durchaus und von vornherein in den Bereich der eigenen 
Leiblichkeit einbezogen empfindet, während das andere, beispielsweise eben ein spastisch 
gelähmtes, auch dort, wo Bewegung im mechanischen Sinne noch ausreichend möglich wäre, 
oft nicht den rechten Griff zustande bringen kann, einfach weil der leibliche Umkreis nicht 
«dehnbar» genug ist, um das zu Ergreifende mit einzuschließen. 
 
Dieses «Leibliche» kann sehr dramatischen Störungen und einschneidenden Veränderungen 
unterworfen sein. Ich konnte das – um an einem Beispiel das Gemeinte zu verdeutlichen – 
eindrucksvoll an den Erlebnissen eines sechzehnjährigen Jungen mit angeborenem 
Herzfehler, einer spastischen Halbseitenlähmung und einem Anfallsleiden beobachten. Er 
bemerkt häufig am Beginn eines Anfalles, etwa im Sinne einer dem Anfall vorausgehenden 
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Aura, wie sein linker Fuß (der zur Halbseitenlähmung gehörige) sich ins «Unbegrenzte» 
vergrößert. «Er ist wie geschwollen» oder «er hört nicht auf» ist der unmittelbare und nicht 
weiter reflektierte Eindruck, obschon körperlich keinerlei Schwellung zu bemerken ist. Das 
Ganze spielt sich oft abends oder in der Nacht ab; der Junge steht dann angstvoll auf und läuft 
in ein anderes Zimmer, wahrscheinlich in dem Bestreben, durch Auftreten und Stehen auf 
dem Fuß diesem wieder seine rechte Form und Gestalt zurückzugeben. Was verlorengeht, ist 
die klare Empfindung für die natürliche Begrenzung des Fußes, dafür, wo er eigentlich «zu 
Ende» ist.  
 
Daß diese Empfindung auch normalerweise nicht unbedingt direkt mit der Haut zu-
sammenfällt, kann jeder an sich selbst beobachten. Etwas Ähnliches muß sich in den einem 
Anfall vorausgehenden Tagen in dem leiblichen Gesamtbefinden des Jungen abspielen, 
obwohl er nicht in dieser deutlichen Weise darüber spricht. Er entwickelt dann nicht nur ein 
ungewöhnlich umtriebiges und unruhiges, oft cholerisches Verhalten, es geht ihm auch das 
Gefühl für normale Proportionen verloren. Was er zu erzählen oder mitzuteilen hat, ist in 
dieser Zeit ins überdimensionale gesteigert: «Hundert Häuser» entstehen dort, wo eines 
gebaut wird, «dreitausend Jahre» sind es bis zu den nächsten Ferien. Der Unterschied zu der 
anfallsfreien, besonders der dem Anfall folgenden Zeit ist offensichtlich.  
 
In einem anderen Falle, bei einem Jugendlichen etwa gleichen Alters, kann sich ein Anfall 
Stunden vor seinem Auftreten durch eine immer stärker werdende Vergrößerung und Auswei-
tung des linken Ohres ankündigen; im Anfall zeigen sich dann auch besonders deutliche 
Zuckungen im Bereich der linken Gesichtshälfte. Wiederum geht die Sicherheit der eigenen 
gestaltlichen Begrenztheit verloren; ein unerträglicher Verlust an Leiblichkeit tritt ein, der 
dann einige Stunden später durch jenen Vorgang, den wir eben einen Anfall nennen, wieder 
behoben wird. Was ist die Grundlage dieser Leiblichkeit? 

 
In O. F. Bollnows «Mensch und Raum» (46) findet sich in dem Kapitel über die «Räumlich-
keit des menschlichen Lebens» ein kleiner, aber sehr instruktiver Abschnitt unter der Über-
schrift «Der Leib». Da wird eben jene Frage nach dem Verhältnis des Menschen zu seinem 
Leib mit aller Deutlichkeit gestellt. Es zeigt sich, wie schwierig eine Antwort ist, ja daß sie 
eigentIich gar nicht gegeben werden kann, ohne den Bereich logisch-begrifflich zu beur-
teilender Dreidimensionalität zu verlassen. Bollnows aufschlußreiche Darstellungen können 
hier nicht ausführlicher referiert werden, es sei nur folgender Gedanke kurz herausgegriffen. 
In gesunden Tagen erlebt der Mensch in seinem naiven Bewußtsein kaum den Raum, der vom 
eigenen Leibe eingenommen wird; eigentlich geschieht dies nur durch «Grenzerfahrungen» 
bei Berührung mit der gegenständlichen Umwelt. Anders ist es dagegen, wenn Schmerzerleb-
nisse und Krankheitszustände auftreten.  
 
Die Frage ist aber: «Wie ist uns der Raum unseres eigenen Leibes gegeben, wenn wir zu ihm 
noch das gesunde Verhältnis haben und er noch nicht durch den Schmerz oder andere 
Störungen objektiviert ist?» Wie immer man versuchen mag, eine solche Frage zu 
beantworten, auf jeden Fall ist unzweifelhaft, daß die kindliche Entwicklung zu einem 
wesentlichen Teil darin besteht, in dieser Beziehung eine angemessene Seinsweise zu 
erreichen. Ich deutete bereits an, daß die wirkliche Entwicklungsstörung behinderter Kinder 
weitgehend in Schwächen und Einseitigkeiten auf dem Gebiet der eigenen Leiberfahrung zu 
suchen ist. Gerade die ungewöhnlichen, von jeder harmonischen Geschlossenheit 
abweichenden Zustände gestatten uns, hier gewisse grundlegende Einblicke zu tun. Wo beim 
gesunden Kind eine ausgewogene Entwicklung sich vor uns entfaltet, da ist es viel schwerer, 
manche Einzelheit zu erkennen, als dort, wo radikale Einseitigkeit tiefer liegende Prozesse 
enthüllt. 
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Der Schlußabschnitt in Bollnows Ausführungen über den Leib ist sehr bezeichnend über-
schrieben «Die Inkarnation als Weise des Leib-habens». Darin kommt ganz klar zum Aus-
druck, daß der Mensch seinen Leib nicht im allgemeinen Sinne des Wortes «haben» kann. 
Man kann nicht in der Weise über ihn verfügen, wie man das mit anderen Dingen tut, die man 
hat. «Man kann sich von seinem Leib nicht distanzieren.» Ebensowenig ist es aber angängig 
zu sagen, der Mensch sei sein Leib. Eine solche Identifikation läßt sich im strengen Sinne 
nicht durchführen, obwohl unser Leib uns näher steht als alles andere. Es heißt deshalb 
weiter: «Aber zu sagen, wir sind unser Leib, ist ebenfalls unmöglich, und schon die Sprach-
widrigkeit der Wendung bringt die Schwierigkeit des Verhältnisses zum Ausdruck.»  
 
Es wird sogar für die Raumerfassung des eigenen Leibes das Wort «Unraum» gebildet; die 
gewöhnlichen Raumesanschauungen lassen sich auf die Beziehung des Menschen zu seinem 
Leib nicht anwenden. Womit wir es zu tun haben, ist eine « … mit den Mitteln der 
gewöhnlichen Sprache nicht ausdrückbare Zwischenstellung: Ich bin mein Leib und bin es 
doch wieder nicht, weil er mir äußerlich bleibt; ich habe meinen Leib und habe ihn doch 
wieder nicht, weil er innerlicher zu mir gehört.» Gerade darin aber liegt das Geheimnis der 
Inkarnation. 
 
In ähnlicher Weise hat sich Plügge (47) mit dem Rätselhaften dieser Zusammenhänge ausein-
andergesetzt. Dort, wo krankhafte Zustände auftreten, rückt das «Haben», etwa einer gelähm-
ten Gliedmaße, mehr in den Vordergrund. «Das Bein geht dann eben nicht mehr schweigend 
in der Aktion, im Frisch-Sein, in meinem Unternehmungsgeist unter.» Es wird der Begriff des 
«Spielraumes» geprägt, der gewissermaßen jene Zone darstellt, in der «mein leibliches Ich 
und meine Welt einander fordern, sich gegenseitig bedingen». Kommt es zu einer Lähmung, 
engt sich dieser Spielraum sogleich ein, und das im geometrischen Sinne Räumliche, das 
«Gegenständliche» des gelähmten Beines tritt viel mehr in die Erscheinung. Plügge drückt das 
für einen solchen Fall folgendermaßen aus:  
 
«Mein Spielraum ist außerordentlich dürftig geworden; statt dessen hat die Möglichkeit, 
etwas von meiner Leiblichkeit als wirklich räumlich zu erfahren, zugenommen. Wir sehen, 
<SpieIraum> und <Räumlichkeiten> (im Sinne einer res extensa) graben sich gegenseitig das 
Wasser ab. Der Spielraum ist eben kein Raum modo geometrico, sondern der Ausdruck für 
die ständige Möglichkeit eines leiblichen Gestaltwandels und damit grundsätzlich ohne 
Grenzen. Der modo geometrico bestimmte Raum aber ist definiert durch Ausbreitung, 
Begrenztheit, Gewicht, Masse. Ein physikalisch definierter Raum läßt einen <SpieIraum> 
nicht zu.» 
 
Die hier angesprochene Gegensinnigkeit ist ohne Frage immer wieder anzutreffen. Allerdings 
nimmt sie, wie sich bei den verschiedenen Abwegigkeiten kindlicher Entwicklung zeigt, oft 
viel kompliziertere Formen an. Beispielsweise läßt sich sagen, daß für das spastisch gelähmte 
Kind der Mangel, das Nicht-erreichen-Können dessen, was hier mit Spielraum bezeichnet 
wird, im Grunde genommen die entscheidende Schwierigkeit ausmacht. Das ist fast immer 
ausschlaggebender als die rein mechanische Einschränkung der Bewegungsfähigkeit als 
solcher. An dieser Stelle setzt eigentlich die Heilpädagogik des spastischen Kindes im 

engeren Sinne an. Denn das Fehlen einer über die Gliedmaßen hinausgreifenden «Leib»-
Erfahrung bringt nicht nur die starken Hemmungen mit sich, Umwelt-bezogene Bewegungen 
überhaupt zu intendieren, es bedeutet ebenso das Versagt-bleiben eines bestimmten leiblichen 
Wirklichkeits-Erlebnisses oder anders vielleicht einer gewissen Welt-Erfahrung.  
 
Wenn cerebral gelähmte Kinder, deren Intelligenz und Lebensalter es ihnen ohne weiteres 
gestatten würde, das Unmögliche eines solchen Vorhabens einzusehen, danach streben, 
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Gärtner, Kranführer oder Arzt zu werden, so illustriert dies das hier Gemeinte. Dabei ist es für 
sie nicht etwa nur ein Wunschtraum, dessen Wunsch-Charakter irgendwo geahnt wird, es ist 
ihre nicht weiter zu diskutierende «unwirkliche Wirklichkeit». Besonders dort, wo 
Beugelähmungen im Vordergrund stehen, kann man derartige Beobachtungen machen. Eine 
Besserung der Bewegungsverhältnisse in dem Sinne, daß ein über die körperlichen 
Gliedmaßen hinausreichender Bewegungsraum bis zu einem gewissen Grade erlebnismäßig 
erfaßt werden kann, bewirkt oft auch eine Änderung im Hinblick auf die Erfahrung der 
Wirklichkeit. 

 
Anders liegen die Verhältnisse in dieser Beziehung etwa bei autistischen Kindern. Sie erleben 
die Dinge ganz vordergründig und einseitig in bezug auf ihre Stellung und Lage im 
geometrischen Raum. In dem Streben nach immer wiederholter gleicher Anordnung von 
Gegenständen ihres täglichen Umganges drückt sich die abnorme Verbindung mit der Welt 
der Dinge aus. Die ganze Umwelt scheint für sie jene Art von geometrischer 
Gegenständlichkeit zu haben, die sich für den Gesunden in einem aus dem eigenen 
«Leibesraum» herausgefallenen kranken Körperteil andeutet. Es sieht so aus, als ob für das 
autistische Kind die ganze es umgebende Welt so etwas wie lauter «eigene Körperteile» in 
diesem Sinne physischer Gegenständlichkeit wäre.  
 
Das Gleichgewicht zwischen «Leib-haben» und «Leibsein» vermag sich nicht herzustellen, 
der eigene Lebensbereich kann sich – was immer die Gründe sein mögen – nicht begrenzen, 
es entsteht etwas, das man im Gegensatz zur «Unwirklichkeit» des Spastikers vielleicht eine 
«falsche Wirklichkeit» nennen könnte. «Ein autistisches Kind ist deshalb auf räumliche 
Arrangements der Dinge eingestellt. Dabei versuchen diese Kinder einen geschlossenen Raum 
herzustellen, der als Anordnung von Dingen perfekt ist und dadurch Sicherheit vermittelt, 
jedoch zwischenmenschliche Intentionen und Bedeutungen ausschließt. Dafür gibt es viele 
Beispiele, wie etwa das Verhalten eines unserer Kinder, das mit Klötzen ununterbrochen 
geschlossene Reihen oder Kreise legt.  
 
Bei Tisch springt dieses Kind plötzlich auf und setzt seinen Teller vor den Platz eines Kindes 
an einem anderen Tisch in dem Augenblick, als dieses Kind gerade seinen Teller der 
Gruppenmutter gibt. Dadurch wurde die Ordnung des Kreises der Teller an diesem Tisch 
gestört (es entsteht eine Öffnung), und der Junge stellt mit seinem Teller den geschlossenen 
Kreis wieder her.» (48) Ich sagte, ein abwegiges Leibeserleben in der einen oder anderen 
Weise ist grundlegender Teil jeder kindlichen Entwicklungsstörung überhaupt; gerade auf 
diesem Gebiet sind pathologische Abweichungen in großer Vielfalt möglich. Das 
Bewußtwerden des «Ich» am eigenen Leib und das Leben des «Ich» in der Umwelt durch den 
Leib kann mancherlei Störungen unterworfen sein. Alles kreist um die Frage nach der 
Erlebnisgrundlage der eigenen leibhaften Begrenztheit.  
 
Diese kann nicht mit dem Körper identisch sein, das hat sich aus dem Vorausgehenden 
ergeben. Wäre das so, der Mensch könnte gerade die ihm eigentümliche Körperbeziehung 
niemals entwickeln. Andererseits ist die Gewißheit der eigenen Leibhaftigkeit unabdingbar, 
nicht nur für die Bewußtwerdung des eigenen «Ich», gleichermaßen für die Wahrnehmung 
und das Erkennen des «Ich» im anderen. Daher ist es so, daß immer, wenn man versucht, 
beobachtend und einfühlend die Erlebnisweise entwicklungsgestörter Kinder gerade im 
Hinblick auf diese Gegebenheiten zu erfassen, man veranlaßt ist, sich zu sagen: ein 
Begrenzungserlebnis der eigenen Leiblichkeit muß von ihnen notwendig erreicht werden, 
wenn die Ich-Natur des eigenen Wesens genügend deutlich erlebbar werden soll.  
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Mit der gleichen Notwendigkeit darf dieses Erlebnis aber nicht auf den Ort der Haut als eines 
physisch oder geometrisch Definitiven beschränkt sein. Es muß vielmehr Wandlungsfähig-
keit, Beweglichkeit, Lebendigkeit in sich tragen. Wo ist es zu finden, wie entwickelt es sich, 
welches ist der Boden, der es hervorbringt? Ehe wir versuchen, einer Antwort näher zu 
kommen, ist es notwendig, daß wir uns einige neuere Beobachtungen vor Augen halten, die 
sich auf die Entwicklung der sogenannten Phantomgliedmaßen und des Körperschemas 
beziehen. Es wird sich dabei ergeben, daß mehr noch als die Existenz in erster Linie gerade 
die Entwicklung dieser Gebilde für unseren Zusammenhang von Wichtigkeit ist. Daß nach 
dem Verlust einer Gliedmaße häufig die Empfindung bestehen bleibt, als sei sie dennoch 
weiterhin vorhanden, ist eine seit über hundert Jahren bekannte Tatsache.  
 
Für diese mit unbedingter Realität erlebten, obschon physisch nicht existenten Extremitäten 
wurde der Ausdruck «Phantom» gebräuchlich. Solche Phantome zeigen eine ganze Reihe sehr 
bemerkenswerter und nicht so ohne weiteres erklärbarer Eigenschaften. Zunächst ist es die 
unbezweifelbare und jeder rationalen Überlegung spottende Wirklichkeit, die sie subjektiv für 
ihre Träger besitzen. Das Erlebnis ist offenbar von der unmittelbarsten Evidenz und läßt einen 
logischen Konflikt darüber, daß etwas da und doch nicht da ist, gar nicht zu. Diese Situation 
illustriert vielleicht am besten die Bemerkung eines Amputierten, der, auf die Möglichkeit 
eines solchen Widerspruches bezüglich seiner Phantomhand aufmerksam gemacht, nur 
erwidern konnte: «Die rechte Hand denkt sich eben nichts dabei.» (49)  
 
Das gleiche beschreibt Plügge (47) anläßlich von Versuchen, bei denen der Stumpf eines 
Amputierten einer Wand so genähert wurde, daß das Phantom die Wand zu durchdringen 
schien. Auf eine entsprechende Frage vermochte der Betreffende nur mit Ratlosigkeit und der 
Bemerkung «das ist doch etwas ganz anderes!» zu reagieren. Genausowenig scheint es 
schließlich vorzukommen, daß ein Widerspruch zwischen der klaren Phantomempfindung 
und der visuellen Wahrnehmung des Stumpfes erlebt wird. (50) Das nächste sehr Auffällige 
ist die Eigenbeweglichkeit der Phantome. Sie können sich ausdehnen oder in den Stumpf 
hinein zurückziehen, sich verkrampfen oder entspannen. Ihre Gliedmaßengestalt bleibt dabei 
immer erhalten, wenn es auch vorkommt, daß ein peripherer Phantomteil direkt am Stumpf 
empfunden wird, beispielsweise die Hand am Oberarm (telescoping). Daneben kann es auch 
sein, daß sich das Phantomglied nicht als Ganzes zeigt, sondern daß zwischen dem peripheren 
Teil und dem Stumpf eine Lücke erscheint. (49)  
 
Die Phantome werden in ihrem peripheren Teil deutlicher empfunden als in den Stumpf-
nahen Abschnitten. Am Stumpf tritt dagegen eine erhöhte Sensibilität auf, ähnlich wie sie 
sonst an den peripheren Gliedmaßenteilen, etwa an den Händen, zu finden ist. Bilden sich die 
Phantome zurück, so bleiben die peripheren Teile am längsten bestehen oder schieben sich 
eben teleskopartig an den Stumpf heran. Die Gelenke scheinen Orte besonders deutlicher 
Phantomerlebnisse zu sein. (51) Veränderungen solcher Art können sich über längere 
Zeiträume hin spontan anbahnen, andererseits bewirkt «Berührung» der Phantome unter Um-
ständen momentanes Zurückziehen in den Stumpf. Poeck gibt folgende Schilderung:  
 
«Eine größere Gruppe hatte, ähnlich wie bei dem Versuch an der Wand, das Erlebnis, ihr 
Phantom wiche vor der näherkommenden Hand (des Untersuchers) in den Stumpf zurück, bis 
es bei Berührung des Stumpfes verschwunden war. Der Ort im Raum, an dem diese 
Empfindungen einsetzten, an denen also das Phantom berührt wurde, konnte genau 
reproduzierbar festgelegt werden, zum Beispiel bei Beinamputierten durch einen Strich auf 
dem Bettlaken, den die Versuchsperson selbst nicht sehen konnte. Durch Vor- und 
Zurückbewegen der Hand war es möglich, das Phantom in den Stumpf hineinzuschieben oder 
wieder herauswachsen zu lassen.» (49) Das reale Erlebnis der Selbstberührung zwischen 
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Phantom und physischer Gliedmaße bei ein und derselben Person wird ebenfalls in vielen 
Fällen erwähnt. 
 
Bei all diesen Beschreibungen und Erlebnissen erkennt man unmittelbar, daß die Maßstäbe 
dreidimensionaler Räumlichkeit hier keine Gültigkeit haben. Von Dreidimensionalität kann 
nur dort gesprochen werden, wo klare und definierbare Grenzen vorhanden sind. Das ist für 
den in Rede stehenden Bereich gerade nicht der Fall. Es handelt sich um eine «andere» 
Räumlichkeit und um anders geartetes Erleben, als unsere Physis uns vermittelt, wenn wir 
einen Gegenstand nehmen und von einem Platz auf den anderen legen. Die von Plügge (47) 
so hervorgehobene Ratlosigkeit, Verlegenheit, geringschätzige Ablehnung seiner Patienten, 
wenn sie ihre Phantom-Erlebnisse in Termini der dreidimensionalen Räumlichkeit zum 
Ausdruck bringen sollten, spricht das deutlich genug aus. Mag es auch zukünftigen 
Bemühungen vorbehalten bleiben, das wirkliche Wesen der «Phantom-Räumlichkeit» ein-
gehend zu klären, so ist doch schon jetzt mit Sicherheit zu sagen, daß es sich dabei um eine 
dreidimensional und koordinatenmäßig erfaßbare Räumlichkeit jedenfalls nicht handeln kann.  
 
Eine adäquate Beschreibung der Phantomerlebnisse wird deshalb auch in einer 
«dreidimensionalen» Terminologie nicht gelingen können. «Denn daran dürfte kein Zweifel 
sein: der Amputierte lebt mit seinem Phantomglied in zwei Realitäten zugleich.» (Plügge) 
(47) Was ist diese «zweite Realität» tatsächlich? 
Phantome treten nicht nur nach Amputationen auf, sondern auch, wenn eine Verletzung oder 
Betäubung des Rückenmarks vorliegt, wie das bei Querschnittslähmungen oder Anästhesien 
der Fall ist. Bei kompletter Durchtrennung des Rückenmarks wird sogar ausnahmslos über 
Phantome berichtet. Sie erscheinen also nicht nur beim Fehlen der physischen Gliedmaße, 
sondern auch dann, wenn die normale Empfindung der Gliedmaße durch Schädigung des 
Rückenmarks gestört ist. Medizinisch ausgedrückt ist es «das Fehlen von afferenten sensiblen 
Meldungen an das Zentralnervensystem», worauf es ankommt. (49) 

 
Ein Phantomglied, zum Beispiel die Hand, kann sich, wie erwähnt, in einer entspannten, 
gelösten oder in einer völlig verkrampften Haltung befinden; letztere entspricht oft dem 
Zustand im Augenblick der Verletzung, die die Ursache der Amputation war. Durch 
geeignetes Training ist es möglich, eine solche Verkrampfung zu lösen. Dies geschieht seit 
Jahren als Vorbereitung zur Prothesenversorgung in einem kanadischen Rehabilitations-
zentrum. Alle Bewegungen und Übungen mit den Phantomen müssen langsam ausgeführt 
werden und verlangen häufige Ruhepausen, andernfalls zeigen sich erneut Verkrampfung und 
Schmerzen. Den gleichen verkrampfenden Effekt haben ganz allgemein Ermüdung oder 
seelische Belastung (stress). Die bekannten, häufig auftretenden Phantomschmerzen sind 
wahrscheinlich weitgehend durch verkrampfte Haltung der Phantome bedingt. (51) Bei 
Kindern sind Phantomschmerzen bemerkenswerterweise außerordentlich selten. (52) 
 
Das Auftreten von Phantomen scheint daran gebunden zu sein, daß vorausgehend eine, man 
möchte sagen, lebendig durchdrungene Gliedmaße vorhanden war. Bei Leprösen tritt ein 
Phantom auf, wenn eine chirurgische Amputation erforderlich ist, dagegen nicht, wenn zum 
Beispiel Finger spontan abfallen. Da beides bei dem gleichen Patienten vorkommen kann, 
besteht gute Vergleichsmöglichkeit. «Einige Patienten verglichen spontan das Fehlen von 
Phantomen (im letzteren Fall) mit ihren sehr lebendigen Amputationsphantomen und äußerten 
die Meinung, daß sie niemals Phantome der absorbierten Finger empfunden hätten, <weil 
diese bereits so lange tot gewesen> wären.» (53)12 

                                                 
12 Unter Anmerkung 1 steht: Übersetzung vom Verfasser 
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In jüngster Zeit sind nun Beobachtungen gemacht worden, die zwei gänzlich neue Tatsachen 
zu dem bisher Bekannten hinzufügen. Einmal handelt es sich um die Feststellung, daß auch 
im Falle eines angeborenen Gliedmaßenmangels Phantome sich einstellen können; zum 
anderen wurde bei Frühamputationen eine deutliche Altersabhängigkeit für das Auftreten von 
Phantomen gefunden. Auf Grund dessen muß man annehmen, daß die leibliche Grundlage für 
die «Phantom-Fähigkeit» nicht von Geburt an vorhanden ist, sondern sich erst im Laufe der 
frühen Kindheit entwickelt. Die entscheidende Altersgrenze liegt um das sechste Lebensjahr 
herum. Eine Untersuchung von 165 frühamputierten Kindern (49) ergab einen ganz auffälli-
gen Unterschied im Hinblick: auf das Bestehen dauernder Phantome je nachdem, ob die 
Amputation vor oder nach dem sechsten Lebensjahr stattgefunden hatte. Bei angeborenem 
Gliedmaßenmangel wird von einzelnen Kindern das allmähliche «Wachstum» von Phantomen 
der fehlenden Gliedmaßen berichtet. 
 
Einen schon fast klassischen Fall erwähnt Poeck (50). Er beobachtete ein elfjähriges Mädchen 
mit angeborenem Mangel beider Unterarme und Hände. Dieses Kind berichtete über sehr 
deutliche und intensive Hand-Phantome, die sie zum erstenmal im Alter von sechs Jahren 
bemerkt hatte und an denen sie alle Finger differenzieren und frei bewegen konnte. Im Beginn 
ihrer Schulzeit lernte sie einfache Rechenaufgaben durch Zählen ihrer Finger zu lösen, so wie 
das gesunde Kinder auch tun. Zu diesem Zwecke legte sie ihre Phantomhände auf den Tisch 
und zählte die ausgestreckten Finger einen nach dem anderen. Während der Untersuchung 
konnte sie ohne weiteres vorgemachte Bewegungen oder Stellungen mit ihren Phantomen 
nachmachen. In ihren Träumen erlebte sich das Mädchen mit «wunderschönen Händen». Es 
ist sicherlich anzunehmen, daß solche Träume echten «Leib»-Erlebnissen entspringen und 
nicht als Wunschträum mißdeutet werden sollten. Man ist etwas erinnert an das Grimmsche 
Märchen von dem Mädchen ohne Hände, das mit imaginativer Ausdruckskraft das über-
körperliche Wesen der Hände darstellt. 
 
Phantome, die sich bei angeborenem Gliedmaßenmangel entwickeln, werden viel eher als 
natürlich und normal in Größe und Ausdehnung, ebenso auch ohne unangenehme Sensationen 
erlebt, als diejenigen nach Frühamputation. Hat es sich im letzten Fall um ein deformiertes 
Glied gehandelt, kann auch ein deformiertes Phantom auftreten. Prothesenversorgung vor 
dem siebenten Lebensjahr führt häufiger zu Phantomerlebnissen, als das sonst der Fall ist. 
(54) Ob Phantome bei der Frühamputation deformierter Glieder bestehen bleiben, scheint 
unter anderem davon abzuhängen, ob die letzteren vor der Amputation irgendwie funktionell 
gebraucht werden konnten oder nicht (53). 
 
Ein zusammenfassender Blick auf die vorliegenden Phänomene läßt erkennen, daß es sich 
dabei um viel weiterreichende Tatsachen handelt, als bisher angenommen wurde, wenn von 
Phantomgliedmaßen die Rede war. Die jetzt hinzugekommene Kenntnis von der altersabhän-
gigen Entwicklung der Phantome hat ein ganz neues Licht auf diese Erscheinungen geworfen. 
Zunächst ergibt sich, und darauf wird auch hingewiesen (49), daß wir es mit einem Vorgang 
zu tun haben, der zur natürlichen Entwicklung des Menschen gehört und als solcher keinen 
krankhaften Charakter besitzt. Lediglich sind bestimmte Umstände notwendig, damit er für 
die subjektive, alltägliche Erfahrung wahrnehmbar wird. So gesehen können aber die Phan-
tomglieder nur als Teil eines Ganzen aufgefaßt werden; um die Sache ins rechte Licht zu 
rücken, wird man von einer «Phantomgestalt» sprechen müssen.  
 
Damit bewegen wir uns einen Schritt weiter in jener Richtung, die durch die Frage nach der 
Leiblichkeit des Menschen gekennzeichnet ist. Zunächst können wir feststellen, daß uns hier 
ein selbständiges, gestalthaftes Prinzip entgegentritt, dem wir durchaus eigenes Sein und 
eigene Wirklichkeit zuerkennen müssen. Es kann nicht als etwas verstanden werden, das nur 
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eine Art Projektion von Vorgängen im Zentralnervensystem «nach außen» darstellt. Weiterhin 
zeigt sich, daß dieses Gestalthafte einen Wachstums- und Entwicklungsprozeß durchmacht, 
der zeitlich gegenüber dem physischen Entwicklungsprozeß beträchtlich verschoben ist. Mit 
anderen Worten, wir werden auf ein echtes, räumlich zu verstehendes Gestaltprinzip geführt, 
das dennoch nicht mit der materiellen Physis unseres Leibes identisch ist, jedenfalls nicht von 
einem bestimmten Zeitpunkt der kindlichen Entwicklung an, der eben um das sechste 
Lebensjahr herum zu suchen ist. 
 
Ehe wir diese Gesichtspunkte weiter verfolgen, muß noch ein Blick auf jenes Gebilde gewor-
fen werden, das seit dem Beginn unseres Jahrhunderts als Körperschema bekannt geworden 
ist. Auch hier besteht keine völlige Klarheit darüber, um was es sich eigentlich handelt. 
Ausgangspunkt für die Entstehung dieses Begriffes waren hauptsächlich neurologische 
Problemstellungen. Der Ausdruck sollte zunächst «das Raumbild, das jeder von sich selber 
hat», (Schilder, zitiert nach Conrad) (55) bezeichnen. Man dachte es sich aus einer Summe 
von Einzelerlebnissen im Bereich des Tastens, der eigenen BewegungsWahrnehmung und des 
Sehens hervorgegangen, «die sich im Gedächtnis zu höheren Komplexen zusammen-
schließen». Wie kommt es tatsächlich zustande? 
 
In einer kritischen Studie K. Conrads (55) aus dem Jahre 1933 finden sich sehr bemerkens-
werte Hinweise zu diesem Thema. Sein Hauptanliegen ist die Überwindung von 
assoziationspsychologischen Gesichtspunkten innerhalb der Betrachtungen zur Entstehung 
des Körperschemas. In der Tat steht jede assoziationspsychologische Deutung als 
unüberwindliches Hindernis einem wirklichen Verständnis alles dessen entgegen, was in 
Körperschema und Phantomgliedmaßen zum Ausdruck kommt. Assoziation als psycho-
logischer Terminus beinhaltet seit den englischen Empiristen John Locke und besonders 
David Hume die Meinung, daß äußere Beobachtung von immer wiederkehrenden, räumlich 
und zeitlich verbundenen Vorgängen durch Gewöhnung zu der Annahme von deren innerem 
Zusammenhang führen müsse.  
 
Dieser Auffassung entsprechend wird also alles, was als ein Ganzes in der Seele erscheint, 
gewissermaßen in mechanischer Weise als aus Teilen und Einzelheiten aufgebaut verstanden. 
Es wird geradezu das Bild von Baustein (Wahrnehmungselement) und Mörtel (Assoziation) 
gebraucht, um den gemeinten Vorgang zu erläutern. (56) Gerade diese Anschauung aber war 
vorherrschend, als am Jahrhundertanfang die ersten Untersuchungen über das Körperschema 
gemacht wurden. Obwohl eine Anzahl von Forschern an dem Problem gearbeitet haben, ist 
der Begriff des Körperschemas weitgehend mit dem Namen des englischen Neurologen H. 

Head verbunden. Nach der Schilderung von Conrad sehen wir aber Head «bereits im Kampf 
mit Ergebnissen, die sich in diese Lehre (die Assoziationspsychologie) nicht recht einordnen 
lassen».  
 
Head beobachtete zum Beispiel, daß die Lageveränderungen einer Gliedmaße nicht primär 
von unserer bewußten Vorstellung dieser Gliedmaße geleitet werden. Vielmehr fand er sich 
veranlaßt, so drückt es Conrad aus, «ein Etwas anzunehmen, das, bevor uns etwa eine 
Lageveränderung eines Gliedes bewußt wird, mit dieser in Beziehung tritt, eine Art Maß 
(Standard), nach der sie bemessen wird. Für diese eigenartige Bezogenheit schlägt er die 
Bezeichnung <Schema> vor». Conrad zitiert dann folgende Sätze von Head selbst: «... ver-
mittels dauernder Lageveränderungen bauen wir fortwährend ein Lagemodell (postural 
model) von uns selbst, das immerfort wechselt. Jede neue Lage oder Bewegung trägt sich auf 
diesem plastischen Schema ein.  
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Die Tätigkeit des Cortex (der Gehirnrinde) bewirkt diese Bezogenheit jeder neuen 
Empfindungsgruppe, die durch veränderte Lage hervorgerufen wird, auf jenes Schema. Die 
Lagewahrnehmung folgt erst, wenn die Bezogenheit hergestellt ist.» Für uns ist von 
Bedeutung, daß bereits für Head mit dem Wort «Schema» ein Plastisches, etwas, «das 
immerfort wechselt», verbunden war. Eine im Sinne assoziativer Bindung und Fixierung 
verstandene Ansammlung von Sinneserfahrungen allein könnte kaum diese Plastizität, auf die 
es entscheidend ankommt, hervorbringen. Conrads weitere Betrachtungen gehen dann von 
gestaltpsychologischen Gesichtspunkten aus und führen ihn zu einer völligen und 
entschiedenen Ablehnung der These, das Bewußtsein von der Einheit unseres Körpers könne 
im oben angedeuteten Sinne aus Einzelerlebnissen zu einem Körperschema aufgebaut 

werden. Er möchte dagegen einen «Ganzprozeß im wahrsten Sinne des Wortes», der 
Gestaltgesetzlichkeiten unterhegt, als die Grundlage dieses Bewußtseins verstanden wissen. 
 
 
Moderne, weniger neurologisch sondern mehr erlebnismäßig bestimmte Beschreibungen des 
Körperschemas zeigen, daß dabei Erfahrungen gemacht werden können, die denen der 
Phantomgliedmaßen zumindest sehr ähnlich sind. Ein Beispiel dafür ist die auf das 
Körperschema (body-image oder body-schema) bezügliche Schilderung in einem neueren 
kinderpsychiatrischen Lehrbuch. (57) Es wird dort erwähnt, daß ein ganz gesunder Mensch 
gelegentlich Störungen in seinem Körperbild erleben kann. Er fühlt dann, daß sein ganzer 
Körper oder einzelne Glieder sich in Form oder Größe, gewandelt haben. Derartige 
Veränderungen treten besonders beim Einschlafen, aber auch bei Müdigkeit oder Migräne, 
gelegentlich sogar während einer Grippe auf.  
 
Weiterhin folgt die Mitteilung eines solchen eindrucksvollen Erlebnisses bei einer Patientin, 
die als fünfjähriges Kind während einer Autobusfahrt unter den Augen der Mitreisenden 
plötzlich den Eindruck einer starken Vergrößerung ihrer Hand, in der sie den Fahrschein hielt, 
hatte. Wir haben es hier also wieder mit Veränderungen oder Unregelmäßigkeiten im Bereich 
der Leiblichkeit zu tun. Daß solche Verformungen auch einem Anfallsgeschehen vorausgehen 
können, zeigen die eingangs erwähnten Beobachtungen. Einige weitere Fälle dieser Art sind 
in dem Lehrbuch der Epilepsie von Janz zusammengestellt. (58) 
 
Die Betrachtung des Körperschemas als Erlebnissphäre der Körpergrenzen hat neuerdings zu 
Untersuchungen mit projektiven Testmethoden (Rohrschach) unter psychosomatischen und 
verhaltenspsychologischen Gesichtspunkten Anlaß gegeben. (59) Ausgangspunkt waren Beo-
bachtungen an Arthritikern, in deren Erlebnisweise der eigenen Körperbegrenzung man eine 
besondere Unbeweglichkeit und gewisse Starrheit zu bemerken glaubte, die dann mit ihrem 
psychologischen Verhalten in Zusammenhang gebracht wurde. Daraufhin angestellte 
vielfältige Untersuchungen mit dem Rohrschach-Test haben zu der Meinung geführt, es sei 
für das soziale Verhalten des Menschen in jeder Beziehung von großer Bedeutung, in welcher 
Weise die eigene Körperlichkeit erlebt wird, ob fest begrenzt oder offen und der Umwelt 
gegenüber aufgeschlossen.  
 
Dieser jeweiligen Erlebnisart wird große Bedeutung für die Vorhersagbarkeit des sozialen 
Verhaltens der betreffenden Persönlichkeit beigemessen. So interessant diese Untersuchungen 
sind, so verhüllen und verschleiern sie allerdings durch den Gesichtspunkt der Vor-
hersagbarkeit des Verhaltens doch gerade das, worauf es hier am allermeisten ankommt, 
nämlich die «Beweglichkeit». Wir werden noch sehen, daß in jenen Kräften, die durch die 
Erlebnisse des eigenen Körperbildes hindurchscheinen, gerade ein Quellort alles dessen zu 
suchen ist, was es dem Menschen ermöglicht, seinem Tun und Lassen immer wieder neue, 
nicht vorhersagbare Züge einzufügen. 
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Im Bereich der kindlichen Entwicklung zeigen sich deutliche Überschneidungen zwischen 
Körperschema und Phantomgliedmaßen; beide Phänomene treten, ganz allgemein ausge-
drückt, etwa gleichzeitig am Übergang von der ersten zur zweiten Siebenjahresperiode des 
Kindes auf. Das ergaben «Untersuchungen an gesunden, blinden und amputierten Kindern», 
(60) die den Zusammenhang zwischen Körperschema und Phantomgliedmaßen aufklären 
sollten. Geprüft wurde die Identifizierung von Körperteilen an sich selbst und an einem 
Modell, die Seitendifferenzierung zwischen rechts und links, Zielbewegungen, zum Beispiel 
mit dem Finger zur Nase u. ä. sowie schließlich die Differenzierung des Handschemas und die 
Identifizierung der einzelnen Finger. Andere Untersuchungen führten zu ähnlichen Ergeb-
nissen in bezug auf den Zeitpunkt des Erfassens der Raumdimensionen vorn – hinten, oben – 
unten, rechts – links bei gesunden Kindern. (61)  
 
Interessant ist, daß für alle untersuchten Aspekte des Körperschemas kein Unterschied zwi-
schen sehenden und blinden Kindern gefunden werden konnte. Optische Erfahrungen sind für 
dessen Entstehung also nicht erforderlich. Andererseits sind sensible Erfahrungen aus dem 
Körpergebiet ebensowenig eine unbedingte Voraussetzung, wie das Auftreten der Phantome 
bei gliederlos geborenen Kindern zeigt. Was also eigentlich diesen Entwicklungen zugrunde 
liegt, ist eine offene Frage. Nicht nur fehlt bisher eine befriedigende Erklärung dafür, sondern 
mehr noch eine anthropologische Bewertung, die über die rein neurologische Betrachtungs-
weise hinaus zu einer Kenntnis der allgemeinen Entwicklungsbedeutung dieser Phänomene 
führen könnte. 
 
Noch kurz vor seinem Tode hat Karl König sich eingehend mit Körperschema und 
Phantomgliedmaßen beschäftigt (62) und nachdrücklich auf zwei Gebiete hingewiesen, aus 
denen heraus gewisse Einsichten über diese Erscheinungen gewonnen werden können. Einmal 
handelt es sich dabei gerade um die in diesem Band behandelten Leibessinne. «Aus der 
Sinneslehre Rudolf Steiner könnten wir sagen, daß die Fülle der Sinnesempfindungen, die 
sich aus dem Zusammenspiel der vier Leibessinne (des Tast-, Lebens-, Eigenbewegungs- und 
Gleichgewichtssinns) ergeben, jenes Gewebe des Körperschemas ausbilden.» Zum anderen 
muß nach König in die Bemühungen um ein Verständnis dieser ungewöhnlichen und mit den 
üblichen Denkkategorien nicht befriedigend zu durchschauenden Erscheinungen eine weitere 
entscheidende Tatsache der kindlichen Entwicklung mit einbezogen werden.  
 
Gemeint ist jener tiefgreifende Wandlungsprozeß, der sich in dem Kind um das sechste bis 
siebente Jahr herum vollzieht. Steiner hat diesen Grundvorgang menschlichen Seins erstmals 
im Jahr 1907 (63) und dann bei vielen späteren Gelegenheiten als das Freiwerden oder die 
«Geburt» des von ihm so genannten Äther- oder Bildekräfteleibes beschrieben. König sagt 
darüber: «Wir dürfen also annehmen, daß die Ausbildung des Körperschemas beim Kinde eng 
mit der Geburt – oder dem Freiwerden – seines Ätherleibes (Lebens- oder Bildekräfteleib) 
zusammenhängt. Durch dieses Freiwerden kommte es zum ersten Gestaltwandel und 
gleichzeitig zur Bewußtwerdung des eigenen Leibes.» Und am Schluß des gleichen Aufsatzes 
heißt es noch einmal: «Mit dem Zahnwechsel und dem gleichzeitig erfolgenden ersten 
Gestaltwandel kommt es zur Geburt des ätherischen Leibes. Dieser nun frei gewordene 
Bildekräfteleib ist die dumpf erlebte Grundlage des Körperschemas.  
 
Der Lebenssinn bringt es uns zum Bewußtsein. Schrittweise gliedern sich da hinein die 
Erfahrungen, die uns der Bewegungssinn vermittelt. Dadurch verdeutlicht sich die 
Wirklichkeit des Körperschemas – besonders im Bereich der Gliedmaßen – und verfestigt 
unser Wissen von der wahren Wirklichkeit des eigenen Leibes. Das kleine Kind deutet noch 
von außen auf seine Brust, wenn es gefragt wird, wo es sei. Der Heranwachsende empfindet 
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seine Leiblichkeit von innen her, durch die erwachenden Sinneserfahrungen der vier 
Leibessinne. Sie vermitteln dem Amputierten das Urteil, daß sein Phantomglied real ist.» 
 
Es würde den Rahmen dieser Darstellung sprengen, die sehr vielfältigen und zahlreichen Hin-
weise Rudolf Steiners auf den Bildekräfteleib und seine Wandlungen hier zusammenzutragen. 
Der für unseren Zusammenhang wichtige und weiterführende Tatbestand liegt in der Einsicht, 
daß die Leiblichkeit des Menschen, um es einmal so auszudrücken, nicht mit seiner physi-
schen Geburt endgültig festgelegt ist. Der Körper als physisches Gebilde allein wäre nicht in 
der Lage, die Voraussetzungen für alle jene vielfältigen Umweltbeziehungen zu schaffen, die 
darauf beruhen, daß der Mensch sich zwar als eins mit seinem Leib weiß, dennoch aber 
ebenso sicher sich nicht allein als durch seinen Körper, d. h. seine Haut, begrenzt erfährt. Das 
kann nur dadurch geschehen, daß etwas eintritt, was man als eine «zweite Gestaltbildung» 
bezeichnen muß.  
 
Die geisteswissenschaftliche Forschung Rudolf Steiners hat mit der Erkenntnis vom Frei-
werden des Bildekräfteleibes erst eine Erklärungsmöglichkeit für viele Geschehnisse der 
kindlichen Entwicklung geschaffen, die sonst schlechthin unverständlich bleiben müßten. 
Über die Anwendbarkeit dieser Erkenntnis hat sich Steiner einmal folgendermaßen geäußert 
(64): «Es ist notwendig, daß man gewissermaßen am Ausgangspunkt anthroposophisch-
geisteswissenschaftlicher Betrachtung solches Formelhafte habe wie z. B. <Geburt des 
Ätherleibes aus dem physischen Leib>, was ja einem tatsächlichen Geschehen entspricht. 
Aber dann, wenn der Übergang gesucht werden soll von dieser Geisteswissenschaft im 
engeren Sinne – die sich namentlich an die Betrachtung des menschlichen unmittelbaren Ta-
geserlebens hält – zu der Betrachtungsweise in einzelnen Fachwissenschaften, dann wird 
dasjenige, was in solch formelhafter Weise zunächst ausgesprochen wird, etwas Ähnliches 
wie die Formel der Mathematik: es wird Methode –, Methode für die Behandlung der 
Tatsachen.» 
 
In einem inneren Reifungsvorgang gliedert sich also etwas heraus, was man vielleicht auch 
eine funktionelle Gestalt nennen könnte. Die Ursachen und Voraussetzungen hierfür liegen 
entscheidend in allgemeinen Entwicklungsnotwendigkeiten des ländlichen Lebens. Wenn eine 
gesunde Entwicklung vor sich geht, tritt das hier gemeinte Geschehen genauso zu einem 
bestimmten Zeitpunkt ein, nämlich etwa mit dem Beginn des Zahnwechsels, wie am Ende der 
Embryonalentwicklung die physische Geburt in Gang kommt. Diese Gestalt, eben der 
Bildekräfteleib, ist nicht physischer Natur; «er besteht aus wirkenden Kräften, nicht aber aus 
Stoff» (Steiner). (63) Die «wirkenden Kräfte», mit denen wir es dabei zu tun haben, sind von 
der gleichen Art wie jene, die in organischer Bindung Wachstum und Leben hervorrufen. Die 
«zweite Gestalt» ist nicht als eine Abstraktion gemeint, sondern als ein realer Bereich des 
Seins, «leiblichen» Seins. Wir müssen denken lernen, daß zwischen physischer Körperlichkeit 
und rein seelischen (psychologischen) Erlebnissen eine Sphäre auftritt, die mit keinem von 
beiden identisch ist und für die es noch keine alleemein verwendete Terminologie gibt. 
 
Wenden wir die Kenntnis von den Bildekräften methodisch an, wie es König getan hat, so läßt 
sich erkennen, daß wir es in Körperschema und Phantomerlebnissen mit einem einheitlichen 

Geschehen zu tun haben. Es ist ein Aspekt jenes an sich noch viel großartigeren und 
weiterreichenden Vorgangs, der mit dem Freiwerden des Bildekräfte abläuft. Weder aber ist 
dieses Ereignis nur durch irgendwelche äußeren Reize hervorgerufen, noch handelt es sich 
lediglich um nach außen projizierte Bildungen im Zentralnervensystem: es ist eine eigene 
«Leiblichkeit», die sich hier ankündigt. Die Erfahrungen der Leibessinne geben ihr die 
Wirklichkeit. 
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Mit dem Auftreten des Körperschemas gewinnt das Kind eine andere Bewußtseinsstufe 
hinsichtlich der räumlichen Erscheinungsweise des eigenen Leibes, aber auch, und zwar vom 
eigenen Leiberleben abgeleitet, der Umwelt überhaupt. König spricht geradezu von einem 
«Bewußtseinssprung», der sich vollzieht. (62) Die Berechtigung zu dieser einschneidenden 
Formulierung erhellt sich daraus, daß nun eben ein «Leib» vorhanden ist, eine «zweite 
Gestalt», die es vorher nicht gab. Unsere Eingangsfrage nach der Erlebnisgrundlage des sich 
als leibhaft-begrenzt Erfahrens findet hier ihre Antwort. Das «Körperschema» enthüllt sich 
uns als eine lebendig bewegte, nicht dreidimensional zu verstehende, aber doch räumlich 
erlebbare Leibhaftigkeit. Sie wirkt nicht im Raum der Gegenstände, sondern man möchte 
sagen, am Übergang zum Raum der Kräfte. Eine Darstellung wie die von G. Adams «Von 
dem ätherischen Räume» (65) erläutert auch dem Nichtmathematiker die Natur der 
«Raumesumkehr», die sich hier ankündigt. 
 
Ein Blick auf die Raumeserfahrung des ganz jungen Kindes kann diese Einsicht noch von 
einer anderen Seite her beleuchten. König sagt nämlich darüber in seiner Beschreibung des 
stufenweise sich ausbildenden Raumergreifens durch das Kind in den ersten Lebensjahren: 
«Und wir müssen hier eines in Betracht ziehen, um bestimmte Verhaltensweisen des Kindes 
zu begreifen: Je kleiner das Kind ist, um so größer erlebt es sich im Verhältnis zur räumlichen 
Welt.» (23) Das bedeutet eigentlich nur, daß die im Leib des Kindes und die in seiner Umwelt 
im weitesten Sinne wirksamen Bildekräfte dann noch in einem ganz anderen und viel 
intimeren Zusammenhang stehen, als das zu irgendeinem späteren Zeitpunkt des Lebens der 
Fall ist. Dieser Zustand ändert sich zunehmend durch die erste Siebenjahresperiode hindurch 
und findet seinen Abschluß mit dem Freiwerden des eigenen Bildekräfteleibes. 

 
Damit sind auch die Voraussetzungen dafür gegeben, daß in diesem Entwicklungsabschnitt 
vor dem Zahnwechsel noch ein anderes Geschehen, das wir als Nachahmung kennen, eine 
ganz vordergründige Rolle spielen kann. Wenn Steiner bereits 1907 auf Nachahmung und 
Vorbild als die «Zauberworte» hinweist, welche angeben, wie das Kind in ein Verhältnis zu 
seiner Umwelt tritt, (63) so meint er damit, daß in dem in Rede stehenden Alter im 
wesentlichen ein anders geartetes Verhältnis gar nicht gegeben sein kann. Dieser Zustand 
ändert sich dann, wenn am Ende der ersten Siebenjahresperiode die «zweite Gestalt» ersteht. 
Die Nachahmung als Vorgang von jener Ausschließlichkeit und Notwendigkeit, die Steiner 
im Auge hat, erlischt; das Verhältnis zur Umwelt wandelt sich. Zwar ist die physische Gestalt 
die Grundlage der Nachahmungsvorgänge, sie werden physisch vollzogen.  
 
Daß sie aber dennoch nicht nur Äußerliches bedeuten, vielmehr in der Lage sind, bis zu den 
moralischen oder unmoralischen Intentionen der nachgeahmten Umwelt hin im Körper des 
Kindes wirksam zu werden, seine Motorik zu formen, sogar die Organbildung zu beeinflussen 
(63) – die Ursache hierfür wird man in den Bildekräften suchen müssen, die jetzt noch 
gänzlich mit dem Körper des Kleinkindes verwoben sind, sich später aber zu jener «zweiten 
Gestalt» wandeln, herausbilden, geboren werden. Wir haben es hier mit einem echten 
Wandlungsvorgang zu tun, den jene Kräfte durchmachen, die, zunächst ganz im Physisch-
Organischen des Kindes bildend und darin verwoben, dem physisch Nachgeahmten seine 
Nachhaltigkeit geben, dann aber aus innerer Entwicklungsnotwendigkeit zu der Gestalt-
haftigkeit heranreifen, die uns immer wieder entgegengetreten ist. 
 
Für jegliche Art von heilpädagogischer Betrachtungsweise ist es von größter Wichtigkeit, die 
vielfältigen Störungen zu erkennen, denen diese Entwicklung unterworfen sein kann. Einiges 
davon ist in den in diesem Band zusammengefaßten Schilderungen Königs enthalten. Der 
Charakter des Heilens, den Heilpädagogik in sich zu tragen bestrebt ist, kann letztlich nur so 
verstanden werden, daß sie immer wieder nach Wegen und Möglichkeiten zu suchen hat, 
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durch Übungen der verschiedensten Art – als eine der wesentlichsten sei hier nur die 
Heileurythmie genannt – diesen Entwicklungsvorgang, diese «zweite Geburt» in ihren 
Abwegigkeiten und Verzerrungen eben zu heilen. Denn die ganze Fülle dessen, was sich in 
den Entwicklungsstörungen der verschiedensten Art zeigt, ist zu einem wesentlichen Teil, 
wenn man so will, nichts anderes als eine Darstellung der außerordentlich vielfältigen 
Besonderheiten, Voraussetzungen und Folgen, die mit der «zweiten Geburt» verbunden sein 
können.  
 
In dieser Sicht bedarf Heilpädagogik eines eigenen, sich vom rein Pädagogischen deutlich 
abgrenzenden Ansatzes, insofern sie durch geeignete Übungsmethoden heilend eingreift und 
oft genug damit erst dem in seiner Entwicklung gestörten Kind den Weg dahin öffnet und –   
ebnet, wo dann das Pädagogische beginnen kann. An dieser Stelle unserer Auseinanderset-
zungen müssen wir einen Blick zurückwerfen auf die einleitende Gegenüberstellung 
unterschiedlicher «Leiblichkeiten» bei verschiedenen kindlichen Entwicklungsstörungen. Wir 
könnten jetzt etwa sagen: Was uns in dem «eingeengten» Leib des Spastikers entgegentritt, 
kann eigentlich nicht anders verstanden werden als eine mangelhafte Ausbildung und 
Verfügbarkeit, ein ungenügender Freiheitsgrad seiner Phantomgliedmaßen. Tägliches und 
enges Zusammenleben mit solchen Kindern läßt immer wieder diesen Eindruck aufkommen.  
 
Man fühlt sich zu der Annahme gedrängt, daß, während das gliederlose Kind unter 
Umständen zu einem besonders intensiven Gebrauch seiner Phantome befähigt ist, der 
Spastiker hier seine eigentlichen Schwierigkeiten zu überwinden hat. Etwas wie der 
notwendige «Vorentwurf» zu einer jeglichen Bewegung will ihm nicht gelingen; der Raum 
zwischen seiner Hand und dem Gegenstand, den sie ergreifen soll, bleibt, phänomenologisch 
betrachtet, «leer». Die real erlebte – nicht nur die vorgestellte und ebensowenig nur die «von 
außen» angeschaute – Beziehung zwischen Hand und Gegenstand stellt sich nicht ein, der 
Sehraum bleibt unbestimmt und bekommt einen unwirklichen Charakter. Wo die Hand zu 
sehr Körper bleibt, kann sich der Gestaltkreis (v. Weizsäcker, 29) zwischen Hand und Auge 
nicht schließen. 
 
Auf Störungen im Körperschema bei Spastikern wurde immer wieder hingewiesen. (66) Man 
wird aber die diesbezüglichen Vorstellungen dahingehend zu erweitern haben, daß dieselbe 
gestaltliche Qualität, die sich in den Phantomgliedmaßen gliederloser Kinder zeigt, die 
unbewußt der ausdrucksvollen und harmonischen Bewegungsflüssigkeit des Schulkindes 
zugrunde liegt, hier in ihrer Entfaltung gestört ist. Gerade das, was es dem Amputierten – 
gegebenenfalls nach geeigneter Vorbereitung – oder dem Gliederlosen erlaubt, seine Prothese 
so zu durchdringen, daß jede Unebenheit des Bodens, jede feine Bewegung des Gashebels 
beim Autofahren wahrgenommen werden kann, dieses ist es, was dem Spastiker fehlt.13 Wir 
haben es da noch mit etwas anderem zu tun als allein mit Problemen der reflektorischen 
Beeinflussung eines Bewegungsablaufes. Man möchte geradezu annehmen, es sei die 
«Phantombeweglichkeit», die Möglichkeit zu einer «Vorbewegung» der Phantomglieder, die 
dem Spastiker abgeht.  
 
Wie hoch muß ein Fuß gehoben werden, um ein Hindernis zu überschreiten, wie tief geht es 
eine Stufe hinunter, wie muß man sich drehen, um seinen Platz auf einem Stuhl zu finden? 
Das muß erlebt – nicht nur gesehen – werden können, bevor eine Bewegung sich zu entfalten 
vermag. Gerade hier hat der Spastiker, so scheint es, immer wieder mit seiner 
«Phantomstarre» zu kämpfen. 

                                                 
13 Unter Anmerkung 1 steht: Siehe hierzu den Abschnitt über «Die Organe des Tastsinns» 
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Wir nehmen jetzt den Faden der Betrachtung weiterer Entwicklungsschritte, die mit dem 
Auftreten von «zweiter Gestalt» und Phantomen zusammenfallen, wieder auf, können dabei 
allerdings nur bestimmte Gesichtspunkte herausgreifen. In diese Zeit, d. h. in den Übergang 
von der ersten zur zweiten Siebenjahresperiode, fallen ganz allgemein entscheidende Wand-
lungen der kindlichen Denkvollzüge, die das Verhältnis zwischen Kind und Umwelt auf eine 
durchaus neue Stufe heben. Das Zusammentreffen dieser Denkschritte mit der angedeuteten 
Herausbildung des Bildekräfteleibes ist nicht nur ein gleichzeitiges Geschehen; es bestehen 
vielmehr direkte Zusammenhänge, wie aus den ausführlichen Beschreibungen Steiners 
hervorgeht. Zu diesem Entwicklungszeitpunkt handelt es sich allerdings um ein Denken, das 
noch kaum abstrakt-spekulative Züge an sich trägt, sondern hauptsächlich bildhaft-
erlebnismäßig bestimmt ist.  
 
Als formendes Element der kindlichen Entwicklung beginnt es die Stelle einzunehmen, die 
früher der Nachahmung zugekommen ist. Dieser weitreichende Zusammenhang möge hier 
nur erwähnt werden, dafür wenden wir uns jetzt einem Gebiet zu, das geeignet ist, noch von 
einer anderen Seite her Licht auf das Freiwerden der zweiten Gestalt zu werfen. Es handelt 
sich dabei um das differenzierte Auftreten von Zeitbewußtsein und Zeitbegriff innerhalb der 
kindlichen Entwicklung. Zunächst soll hervorgehoben werden, daß Steiner bei vielen 
Gelegenheiten den Bereich des Bildekräfteleibes als Erlebnisgrundlage für alles, was mit 
zeitlichem Ablauf im weitesten Sinne zusammenhängt, geschildert hat. Der Bildekräfteleib ist 
gleichermaßen ein Zeitenleib. Es wird deshalb nicht überraschen, daß gleichzeitig mit den 
Wandlungen und Entwicklungsschritten des Bildekräfteleibs ein neues Verhältnis des Kindes 
zur Zeit sich einstellt.  
 
Piaget hat die Entwicklung des Zeiterlebens und das Auftreten des Zeitbegriffes beim Kind 
eingehend untersucht (67) und festgestellt, daß etwa in dem Alter, in dem sich die Phänomene 
der «zweiten Gestalt» zeigen, das Kind damit beginnt, Älterwerden als zeitlichen Vorgang 
von der körperlichen Größe, d. h. vom räumlichen Wachsen und sich Ausdehnen zu trennen. 
Ausgehend von der Betrachtung verschieden großer Bäume und Tiergestalten mündete zum 
Beispiel ein Gespräch mit den untersuchten Kindern in die Frage nach dem Zusammenhang 
zwischen Alter und Größe beim Menschen ein. Sind große Menschen immer älter als kleine, 
oder gibt es auch alte kleine Leute? Das Ergebnis war, daß in einer Gruppe von etwa vierzig 
Kindern zwischen vier und zehn Jahren, die geprüft wurde, alle von neun Jahren an richtig 
geantwortet haben, während alle Kinder von vier bis sechs Jahren versagten. 
 
Folgende zusammenfassende Bemerkung Piagets bringt das Grundsätzliche des Problems klar 
zum Ausdruck: «Als erstes Ergebnis stellen wir fest, daß das Kind, weit entfernt davon, einen 
subjektiven Altersbegriff als Ausgangspunkt zu nehmen, mit dem äußerlichsten und materi-
ellsten Begriff, den es zur Verfügung hat, anfängt: der Struktur oder der Körpergröße. Man 
wird erwidern, das sei ganz natürlich, und a posteriori kann man es tatsächlich sagen. Indes-
sen hätte man, wenn es sich um das Alter von Personen und im besonderen um das eigene 
Alter und das der engeren Familie handelt, gut an andere Möglichkeiten denken können. 
Erstens fühlt man sich im Vergleich mit anderen älter oder jünger in einer Art globalem Ein-
druck, der selbstverständlich täuschen kann, den aber das Kind mit weniger Kritik als wir 
hätte benutzen können.  
 
Weiterhin hätte es sich auf das geistige und moralische Wachsen berufen können: die älteren 
wissen mehr als die jüngeren, sie sind weniger <Baby>, sie spielen andere Spiele, erscheinen 
artiger usw. Schließlich hätten sich vom Gedächtnis her interessante Konstruktionen ergeben 
können: die älteren erinnern sich an gewisse Geschehnisse, die die jüngeren nicht gekannt 
haben, usw. Nun, weit davon entfernt, von innen nach außen vorzugehen, fängt also das Kind 
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bei der äußeren Analyse an, um dann dies falsche Kriterium der äußeren Gestalt allmählich 
zugunsten einer eigentlich zeitlichen Verarbeitung zu korrigieren.» 
 

Es ist unmittelbar zu sehen, daß in einer solchen Beschreibung den Phänomenen nach das 
liegt, was Steiner mit dem Freiwerden des Bildekräfteleibes charakterisiert hat. Solange dieses 
Freiwerden nicht eingetreten ist, kann ein Kind gar nicht das tun, was Piaget hier «von innen 
nach außen vorgehen» nennt. So gesehen ist es nur einleuchtend, daß Körpergröße als 
Räumlichkeit und Älterwerden als Zeitqualität erst dann in ihrer Verschiedenheit erfaßt 
werden können, wenn die Bildekräfte als Vermittler des rein Zeitlichen ihre eigene 

Gestaltlichkeit gewonnen haben. Zeit vermag nach und nach für das heranwachsende Kind 
den Charakter von erlebter Zeit, von eigener Zeitwirklichkeit, von biographisch Inhaltsvollem 
und Unwiederholbarem allein durch die Entfaltung des Zeitenleibes, der gleichzeitig in sich 
diese unkörperliche Räumlichkeit trägt, zu erreichen.  
 
Was sich da geltend macht, ist in der Formulierung von Rissmann (68) «... die konkrete, 
aktive Zeit, die sich in den einzelnen Lebewesen verräumlicht und individualisiert. Der 
Makrokosmos bildet einen großen Zeitenorganismus, der in den Mikrokosmen der Pflanzen- 
und Menschenwelt als kleinen Zeitorganismen weitertönt.» Im Menschenwesen gewinnt sie 
die Bedeutung von individueller Schicksalszeit. In ganz anderer Art sind für die 
Verhaltensforschung tierische Verhaltensweisen «Zeitgestalten», (45) insofern sie in 
bestimmten Formen ablaufen, die von Beginn bis Ende ein festgelegtes Ganzes ausmachen. 
Sie können z. B. durch Film oder Tonband räumlich fixiert und so dokumentiert werden. 
Diese Zeitgestalten, denen kein individueller Bildekrafteleib zugrunde liegt, entbehren aber 
jeglichen biographischen Charakters.  
 
Dafür ist auf der anderen Seite das Tier durch das «biologische System» seines Körpers viel 
tiefer als der Mensch mit den durch die Erdumdrehung repräsentierten kosmischen 
Verhältnissen verbunden. Seine «biologische Uhr» ist erstaunlich leistungsfähig und nicht mit 
dem menschlichen Zeiterleben zu vergleichen. Das eindrucksvollste Beispiel hierfür ist 
vielleicht die erst kürzlich beobachtete Fähigkeit von Insekten, Vögeln und anderen Tieren, 
für ihre Bewegungen im Raum die Sonne als Bezugspunkt zu verwenden und dabei den 
jeweiligen tageszeitlichen Sonnenstand durch ihre «innere Uhr» auszugleichen. (69) Solche 
Untersuchungen lassen nur von einer anderen Seite her erkennen, welche Bedeutung für die 
Entwicklung des Menschenkindes der Herausgestaltung des individuellen Zeitenleibes 
zukommt. 
 
Man ersieht aus all dem, daß die Auseinandersetzungen über das, was mit dem Namen 
Körperschema belegt worden ist, in einen viel größeren anthropologischen Zusammenhang 
gestellt werden muß, als es bisher üblich war, wenn sich weiterreichende Sinnzusammen-
hänge ergeben sollen. Den entscheidenden Gesichtspunkt bildet die Einsicht, daß die 
Entwicklung des Kindes, eben die Inkarnation, nicht allein verstanden werden kann als ein 
körperlicher Vorgang, als eine Vervollkommnung des Körperwerdens. Die individuelle 
Ausgestaltung einer nicht körpergleichen Leiblichkeit, gewissermaßen von hüllenartiger 
Natur, ist die Grundlage für alle jene Entwicklungsschritte am Ende der ersten 
Siebenjahresperiode, die als reine Körperentwicklungen menschenkundlich gesehen unver-
ständlich bleiben müßten. 
 
Wir können den uns hier beschäftigenden Zusammenhang noch etwas weiter durch eine 
Bemerkung über das Gedächtnis vertiefen. Es treten da gerade in dem in Rede stehenden 
Alter Wandlungen auf, die nur als ein Spiegel der nun neu gewonnenen Leiblichkeit aufgefaßt 
werden können. 
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Steiner (41) betrachtet das Gedächtnis, so wie es sich beim Kind vor dem Zahnwechsel zeigt, 
als ganz anders geartet, als noch viel mehr im Zusammenhang mit der spezifischen Art der 
Nachahmung in diesem Lebensalter stehend, als das für das Gedächtnis des Schulkindes, d. h. 
des Kindes nach dem Zahnwechsel gilt. Es wird die Frage aufgeworfen, was denn das Be-
sondere des Gedächtnisses vor dem Zahnwechsel sei, von dem auch gesagt wird, daß das 
spätere Gedächtnis von ihm abstamme. Die Antwort lautet: «Das ist ja beim Kinde noch 
Gewohnheit. Beim Kinde, das alles durch Nachahmung sich einverleibt, entsteht eine innere, 
feine Gewohnheit, wenn es das Wort wahrnimmt, und aus der Gewohnheit, dem was später 
als Gewohnheit auftritt, aus einer besonders ausgebildeten Gewohnheit, die noch eine mehr 
körperliche

1
 Eigenschaft ist, geht das hervor, was später, vom Zahnwechsel an, die seelisch 

gewordene Gewohnheit, das Gedächtnis ist.» 
 
Wir sehen hier wiederum den gleichen Vorgang angesprochen. Das Gedächtnis gewinnt ein 
freieres Verhältnis zum Zeitlichen, indem sich das Leibliche gegenüber dem Körperlichen in 
bis dahin nicht vorhandener Weise ausgestaltet und so die neue Fähigkeit erreicht wird. Durch 
eine bloße Vervollkommnung des kleinkindlichen körperlichen Zustandes wäre dieser Schritt 
gar nicht möglich, eine andere Leibes-«Substanz» muß Gestalt gewinnen, muß geboren 
werden. In dem gewandelten Zeiterleben kommt gleichermaßen dieser Schritt neuer leiblicher 
Eigenständigkeit, Unabhängigkeit, jedenfalls anderen Leibseins als bisher zum Ausdruck, der 
sich in dem «Bewußtseinssprung» ankündigt, von dem oben im Zusammenhang mit der neuen 
Räumlichkeit des Körperschemas die Rede war. 
 
All das erfährt seine Deutung und Verstehbarkeit auf dem Hintergrund der «Geburt des 
Ätherleibes» im Sinne Steiners, obschon diese Geburt selbst noch ungleich mehr bedeutet, als 
sich hier erkennen läßt. Wenn das Kind die – zwar unbewußt bleibende – Erlebnisgrundlage 
seiner Leiblichkeit als eines «Beweglich-Begrenzten» dadurch gewinnt, daß eine zweite, nun 
aber unkörperliche Leibeshülle sich bildet oder geboren wird, so können wir darin nur einen 
räumlich-zeitlichen Verselbständigungsprozeß sehen. Das Kind wird damit in einem tieferen 
Sinne Erdenbürger, als das bisher der Fall war. Dieser räumlich-zeitliche Verselbständigungs-
vorgang muß verstanden werden als Ausdruck der in dem heranwachsenden Kind wirksamen 
und sich immer mehr zur Geltung bringenden geistigen Individualität, seines «Ich». Es ist ein 
gewaltiges Ereignis, das hier vor uns steht und ohne das individuelles Menschenleben gar 
nicht in die Erscheinung treten könnte.  
 
Vollzögen sich nämlich jene Schritte in den Raum und in die Zeit, die uns hier beschäftigt 
haben, als im strengen Sinne körperliche Vorgänge, wären sie ihrem inneren Charakter nach 
Abläufe rein physischer Art, sie müßten mit Notwendigkeit zum geraden Gegenteil einer 
räumlich-zeitlichen Verselbständigung führen; Entindividualisierung und Ichverlust wären die 
Folgen. Es liegt hier auch einer der Gründe dafür, warum alle pädagogischen und 
heilpädagogischen Bestrebungen, die in irgendeiner Weise von einer Vergleichbarkeit 
zwischen Mensch und Tier zu erzieherischen Zwecken ausgehen, gerade den Gesichtspunkt 
verfehlen müssen, auf den es eigentlich ankommt. Das Tier macht nämlich den Schritt 
zeitlich-räumlicher Verselbständigung, der seinen Ausdruck findet in der «Formel» von der 
Geburt des Ätherleibes, in dieser Form nicht, kann ihn seiner Natur nach als Gruppen- oder 
Gattungswesen auch niemals tun. 
 
Jede Auseinandersetzung darüber, wie der Mensch sich zu seinem Körper in ein 
ausgewogenes Verhältnis zu bringen vermag, muß als weiteren Schritt jene seelischen 
Erlebnisse und Empfindungen mit einbeziehen, die sich an den vier Leibessinnen entzünden 
können. Obwohl in den einzelnen Kapiteln die dem betreffenden Sinn entsprechenden 
seelischen Eindrücke durch König, fußend auf den Beschreibungen Steiners (11), bereits 
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eingehend geschildert worden sind, stelle ich sie, um des Gesamteindruckes willen, hier noch 
einmal in vollständiger Weise zusammen. Denn wenn König bemerkt, wie ich oben anführte, 
daß es das Zusammenspiel der vier Leibessinne sei, das «jenes Gewebe des Körperschemas» 
ausbildet, wenn wir uns weiter vor Augen halten, daß damit ja auf die Entstehung einer neuen 
leiblichen Hülle hingedeutet ist, vermittels derer erst die zeitlich-räumliche Begrenztheit des 
eigenen Seins und dessen inhaltsvolle Umweltbezogenheit in einer bestimmten Weise 
erfahren werden kann, so werden wir unmittelbar erkennen, daß der Gesamtheit jener vier 
Seelenerlebnisse, die den einzelnen Leibessinnen zugeordnet sind, hierbei die größte 
Bedeutung zukommt. 
 
Es gehört allerdings zu diesen Überlegungen die Berücksichtigung der besonderen Stellung, 
die die Leibessinne innerhalb der gesamten Sinnessphäre einnehmen. Im Gegensatz zu allen 
übrigen Sinnen haben sie die ihnen allein zukommende Eigenschaft, sich in Fähigkeiten zu 
metamorphosieren oder doch zu bewirken, daß bestimmte Fähigkeiten im Menschen sich 
herausbilden können. Diese sind von ganz anderer Art als die direkte Wahrnehmung des 
Tastens und der eigenen Bewegung, der Lebensvorgänge und des Gleichgewichtes. Sie 
können aber als das Resultat der unmittelbaren Leibeserlebnisse aufgefaßt werden und sind 
nach der Steinerschen Darstellung zweifacher Natur.  
 
Zunächst betreffen sie bestimmte Begriffsbildungen, die das Räumliche und auch das 
Zeitliche in ihrer Abstraktheit, als Idee in Mathematik und Logik, erfaßbar machen. 
Gleichzeitig treten aber gänzlich unbegriffliche, mehr oder weniger unbewußt bleibende 
innere Erfahrungen auf – ebenso aus den Leibessinnen hervorgegangen –, die dort, wo von 
erlebtem Raum und von erlebter Zeit gesprochen werden kann, ihre Wirkungen ausüben. Mit 
anderen Worten, die letzteren konstituieren jetzt nicht die begrifflich-abstrakte, sondern die 
unbegrifflich wirkende, die tatsächliche und erlebbare individuelle Räumlichkeit und 
Zeitlichkeit. Ohne daß diese Wandlungen der Leibessinne mit erwogen werden, kann das 
Verhältnis des heranwachsenden Kindes zu seinem Leibe nicht einsichtig werden. Die ent-
sprechenden Entwicklungsschritte bahnen sich am Beginn der zweiten Siebenjahresperiode 
an. 
 
Lauer (16) hat eingehend erläutert, inwiefern die Wahrnehmung im Bereich der Leibessinne 
einen mehr oder weniger unbewußten Charakter hat. Der Grund liegt darin, daß deren 
Wahrnehmungen stets bis zu einem gewissen Grade mit einem Tätigsein einhergehen; das mit 
jeder Tätigkeit verbundene Willenselement ruft diese Unbewußtheit hervor. Allerdings sind 
die Verhältnisse in dieser Beziehung bei den einzelnen Leibessinnen etwas unterschiedlich: so 
ist etwa die Bewegungswahrnehmung – eben durch die eigene Bewegung, die 
wahrgenommen wird – mit mehr Tätigsein verknüpft als das reine Tasterlebnis. Insofern ist 
auch die gegenseitige Beeinflussung dessen, was wahrgenommen wird, in unserem Falle die 
Bewegung, durch den Sinnesvorgang der Wahrnehmung, hier durch den Eigenbewe-
gungssinn, bei den einzelnen Sinnen von verschiedenem Ausmaß.  
 
König hat diese Abstufungen in ein Schema gebracht (s. S. 52); die Beeinflussung des wahr-
genommenen Vorgangs durch die mehr oder weniger gestörte Sinneswahrnehmung tritt bei 
Bewegung und Gleichgewicht am stärksten in die Erscheinung. Wenn König auf die 
Wichtigkeit hinweist, den Wahrnehmungsakt der Leibessinne als einen integralen Bestandteil 
des Wahrgenommenen zu verstehen, so ist dies gerade im Hinblick auf die «zweite 
Gestaltbildung» ein grundlegender Vorgang. Auf diese Weise wird an ihr geformt. 
 
In dem Element der Unbewußtheit innerhalb der Leibessinne müssen wir den Ausgangspunkt 
dafür suchen, daß von ihnen Wandlungen auszugehen vermögen, die dann als Fähigkeiten in 
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die Erscheinung treten können. Auf der einen Seite geht der Weg hier, wie erwähnt, in das 
Gebiet der Geometrie, Mathematik und Logik. Die Fähigkeit, alle dafür notwendigen Be-
griffsbildungen zu vollziehen, leitet sicii von den unbewußten Wahrnehmungen im Bereich 
der Leibessinne her, die nun diese verwandelte Gestalt angenommen haben. Sie tragen 
allerdings das Kennzeichen ihrer Herkunft nicht ohne weiteres an sich, sondern enthüllen sich 
erst dem Blick einer tiefer reichenden Menschenkenntnis. (22) Für die weitere Bedeutung 
dieser Metamorphose kann auf die Beschreibung von Lauer verwiesen werden. 
 
Ein anderes ist jener Wandlungsprozeß der Leibessinne, der uns hier in besonderer Weise be-
schäftigt und der bereits in Königs Schilderungen erscheint. Da handelt es sich nicht um das 
Auftreten verschiedenartiger Begriffsbildungen oder der Fähigkeit dazu, viel eher begegnen 
wir darin gewissermaßen dem Gegenstück dieser ersten Metamorphose, nämlich der Fähig-
keit, sich als ein leibbegrenztes Wesen zu erfahren, ohne in die Materialität der eigenen Kör-
perlichkeit zu versinken. Damit mir der Körper nicht ein Äußerliches bleibt, aber ebenso-
wenig mich «verschlingen» kann, dafür müssen wohl die Erfahrungen der Leibessinne in 
metamorphosierter Form sich verbinden mit dem, was als frei gewordener Bildekräfteleib, als 
die «zweite Gestalt» am Beginn des Zahnwechsels geboren wird. 
 
Bevor wir uns erneut vor Augen halten, um welche aus den Leibessinnen hervorgehende Em-
pfindungen es sich dabei handelt, möge ein bereits erwähnter grundlegender Gesichtspunkt 
noch einmal hervorgehoben werden. Es ist das der Hinweis auf den tief bedeutsamen 
Entwicklungsschritt, der darin liegt, daß diese vier Empfindungen zu einer einheitlichen 
Grundstimmung unserer leiblichen Befindlichkeit zusammenfließen. Denn was aus diesem 
Verschmelzungsprozeß als ein nicht näher zu benennendes Ganzes hervorgeht, bildet den 
notwendigen Ausgangspunkt für alle weiteren Entwicklungen, die das Kind oder der 
heranwachsende Mensch noch vor sich hat, wenn die Schwelle von der ersten zur zweiten 
Siebenjahresperiode überschritten ist. 
 
Die Herausbildung der zweiten Gestalt und das einheitliche sich Formen dieser Vierheit zur 
gemeinsamen Erlebnisgrundlage unseres leiblichen Daseins sind ein in sich geschlossener 
Vorgang. Versucht man beides immer wieder zusammen zu denken, so zeigt sich das darin 
liegende Großartige und Gewichtige auf eindrucksvolle Weise. Ein Gefühl von Ehrfurcht muß 
sich jedem Kind gegenüber einstellen, das diese Entwicklungen durchmacht. Es gibt kaum 
etwas Vergleichbares gegenüber der Tiefe des Geschehnisses, das wir hier im Auge haben, 
das auch niemals im Tierreich auftritt. Es kann sich uns so ein weiterer Aspekt alles dessen 
erschließen, was mit der «zweiten Gestaltbildung» zusammenhängt. Wenn ich oben sagte, es 
seien die Leibessinne, die diesem Geschehen die «Wirklichkeit» geben, dann sollte damit 
gerade hierauf gedeutet werden. Das «Durchdrungensein mit dem Gottgefühl», mit der 
«allgemeinen Weltsubstantialität», mit dem «Sein als solchem» – um die Steinerschen 
Formulierungen zu gebrauchen – ist das eine, hervorgehend aus dem Tasterlebnis.  
 
Durch den Lebenssinn kann sich der Mensch als «ein den Raum erfüllendes, leibliches 
Selbst», als «ein ganzes Inneres» empfinden. Der Bewegungssinn fügt hinzu «jenes 
Freiheitsgefühl des Menschen, das ihn sich als Seele' empfinden läßt: Empfindung des 
eigenen freien Seelischen». Und schließlich als Wirkung des Gleichgewichtssinns die alle 
äußeren Veränderungen überdauernde innere Ruhe und Gewißheit des eigenen Selbst, 
«dasjenige, was uns unabhängig erscheinen läßt von der Zeit», was bedeutet «Unabhängigsein 
von der Körperlichkeit», und zuletzt «das Sich-als-Geist-Fühlen». Dabei wird es sich hier 
gerade um Zeit und Körperlichkeit in ihrer mehr äußeren Erscheinungsweise handeln. Aus der 
Kraft der damit ansichtig werdenden Vierheit ist der Mensch nicht sein Leib, sondern lebt in 
ihm und durch ihn. Das ist der Boden, den Heilpädagogik zu bearbeiten hat, damit er 
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durchlässig werde für die Individualität des heranwachsenden Kindes, für ihr Hereinwachsen 
in eine mitgestaltende Umwelt. 
 
Es muß als ein wesentlicher Beitrag auf heilpädagogischem Gebiet gewertet werden, daß 
König diese Verhältnisse bereits vor über zehn Jahren unter den Gesichtspunkten 
verschiedenartiger Entwicklungsstörungen betrachtet hat. Eröffnet sich doch damit ein 
Zugang ganz neuer Art zum Verständnis der Abwegigkeiten kindlicher Entwicklung, viel 
unmittelbarer, als es die konventionellen Beurteilungen, als es diese oder jene Testverfahren 
erlauben. Hier tritt uns etwas entgegen, das in einem völlig anderen Sinne, als es sonst üblich 
ist, als «Tiefen-Psychologie bezeichnet werden kann. Es sind in der Tat die Tiefen der 
kindlichen Leibesentwicklung, die in dieser geheimnisvollen Weise heraufscheinen und 
mithelfen, die einzelnen Züge des sich herausformenden räumlich-zeitlichen Bewußtseins zu 
gestalten oder jedenfalls die Voraussetzungen dazu zu schaffen.  
 
Wenn vielleicht durch König damit auch nur erste Schritte getan sind, so liegt doch gerade in 
dem Eröffnen dieses Weges etwas außerordentlich Fruchtbares für zukünftige Unter-
suchungen. Hier ergeben sich Anhaltspunkte für diagnostische Schritte im heilpädagogischen 
Bereich, die von vornherein in sich Hinweise für therapeutische Möglichkeiten enthalten 
können. Das seelenpflege-bedürftige Kind ist, um zu sich selbst zu finden und gleichzeitig 
den ihm zukommenden Platz in der menschlichen Gesellschaft einzunehmen, darauf 
angewiesen, daß in ihm alles, was allgemein das Schöpferische im Menschen ist, gepflegt und 
gefördert wird. Dieses Schöpferische an sich kennt keine absoluten Wertmaßstäbe, es kann 
sich in Einfachem genauso zu erkennen geben wie in Bedeutendem.  
 
Das Hervortreten des menschlichen Selbstverständnisses hängt bei jedem gestörten Kind sehr 
davon ab, daß es genügend Gelegenheit bekommt, in allem, was es tut, nach und nach das 
eigene schöpferische Wesen zu erfassen. Das kann an der einfachsten Malerei, in dem 
kleinsten musikalischen Stück, in der unbedeutendsten handwerklichen Tätigkeit, in einer 
noch so unvollkommenen dramatischen Aufführung der Fall sein. Dieses allmähliche 
Erwachen zur eigenen schöpferischen Kraft ist ein Vorgang, der eng mit der Frage nach dem 
Verhältnis zum eigenen Leib verbunden ist. Das schöpferische Element im Kind erfährt einen 
mächtigen Anstoß durch das Freiwerden des Bildekräfteleibes und die damit sich ändernde 
eigene Leibesbeziehung.  
 
Behindert sein heißt eigentlich, die Befreiung von der eigenen Körperlichkeit in dem hier 
gemeinten Sinne nur unvollkommen erreichen zu können. Der entscheidende Kernpunkt 
ländlicher Entwicklung, die «Inkarnation», ist schlechthin darin zu suchen, daß über den 
physisch verstandenen Körper hinaus eine zweite Leibeshülle gebildet wird, die den wahren 
Ort individueller Entwicklung darstellt. Jedes Überwinden oder Bessern der verschiedensten 
Behinderungen muß zu einem guten Teil darin bestehen, das Kind in der so verstandenen 
Befreiung aus seiner Körperlichkeit einen Schritt weiterzubringen. Erst damit erfährt der 
Bereich des Schöpferischen in ihm die notwendige Anregung und Stärkung. 
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