
Schon an der Art, wie ein Kind zur Welt kommt, lässt sich erkennen, wie es in 
der Welt stehen wird. Insofern ist jede Geburt ein hochindividuelles Ereignis 
und trägt eine erste Signatur der kommenden Persönlichkeit. Eine Geburt ver-
ändert nachhaltig nicht nur den Seinszustand des Neuankömmlings, sondern 
über viele Jahre hin das gesamte Umfeld der Menschen und der Verhältnisse, 
in die es hineingeboren wird. Aber es gibt nicht nur eine Geburt.

Nach der physischen Geburt wird der Leib als Instrument dieser Individualität 
weiter aufgebaut und immer mehr ergriffen. Ab dem Einschulungsalter eman-
zipiert sich das junge Kind zunehmend von ihm und seinen leibgestaltenden 
Wachstumsprozessen, neue Gewohnheiten bilden sich aus, die Denkkräfte wer-
den freier handhabbar, der Atem-, Schlaf- und Wachrhythmus ändert sich. 
Rudolf Steiner spricht hier von der Geburt des Ätherleibes. Dann mit Eintritt 
in die Pubertät steht eine erneute Geburt an – Steiner nennt sie die Geburt des 
Astralleibes. Ein weiterer Emanzipationsschritt ist möglich: die Gefühlswelt 
erschließt sich zunehmender Gestaltung. Auch auf diesem Instrument – wenn 
auch die Töne anfangs noch schief klingen – lernt der junge Heranwachsende 
nach und nach ein sicheres Spiel. Verbunden mit diesen Geburten erleben die 
Eltern und Lehrer oft eine schlagartige Veränderung: Die Kinder und Jugend-
lichen kommen zum Beispiel völlig verändert in ihrem Ausdruck und Habitus 
aus den Ferien zurück – wie ein anderes, fremdes Wesen stehen sie da vor 
einem: Ein neuer Mensch wurde geboren.

In früheren Zeiten erhielten die Jugendlichen mit Eintritt in die Pubertät 
einen neuen Namen, besondere Zeichen, Bemalungen und Kleidungsstücke. 
Heute verschwimmen die Grenzen zwischen Kindheit und Erwachsenenalter, 
zwischen Jung- und Altsein zunehmend. Keine biografisch bedeutsame Zäsur 
markiert mehr den Übertritt in den neuen Lebensabschnitt als junge Frau, als 
junger Mann. Doch die Sehnsucht nach Gestaltung und Ausdruck dieser neuen 
Seinsweise bleibt bestehen. Man mag in Tatoos, Pearcings, in Make up und 
Klamottenshopping Relikte dieser Übergangsriten sehen. 

Sind wir uns als erwachsene Menschen, die in festen Kontinuitäten denken, der 
Tragweite und der Dimension dieser Geburten, die die Kinder und Jugendlichen 
in einen völlig anderen »Aggregatzustand« versetzen, bewusst? Nimmt man sie 
als »neugeboren«, als neue Menschen mit neuem Blick angemessen wahr?
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