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Verkörperungen 
der Jugend
Michael Birnthaler

Im August diesen Jahres wird wiederum nahezu die 
halbe Menschheit von einem Ereignis in den Bann ge-
schlagen, das 2000 Jahre ausgestorben und verboten 
war und erst vor ca. 100 Jahren neu erfunden wurde: 
die Olympischen Spiele.

Kein politisches, religiöses, kulturelles oder wis-
senschaftliches Mega-Event magnetisiert größere 
Massen als der moderne Sport. König Sport ist heute 
die lingua franca einer globalisierten (Jugend-)Kultur 
– und der Körper, die Grundlage des Sporttreibens, ist 
offensichtlich ihr kleinster gemeinsamer Nenner. 

Dabei springt jedoch ebenso ins Auge: der mensch-
liche Körper mausert sich in unseren Breitengraden 
zusehends zu einem »Kultobjekt«. Mit der fortschrei-
tenden Versportung der westlichen Welt breitet sich 
ein neues Körperbild über den Globus aus und nistet 
sich in den alten Körpern ein, um sie von innen heraus 
gründlich zu verwandeln. Im launischen Wandel der 
Zeit wird nun anscheinend der Körper nicht mehr in 
den Sport, sondern der Sport in den Körper investiert.

Während noch bis in die 1990er Jahre hinein Sport 
an den Schulen nach den Sitten des Turnvaters Jahn 
en vogue war, sind heute die großväterlichen Aschen-
bahnen verwaist und die muffigen traditionellen 
Sportvereine sterben aus wie Heiligtümer im alten 
Griechenland.

In einem Zeitalter, in dem das Wort von der »mus-
cular christianity« die Runde macht, findet im großen 
Schwange eine Umdeutung des Körpers statt. In den 
Körperwissenschaften wird rückblickend von einem 
alten historischen Körperbild des 20. Jahrhunderts ge-
sprochen. Dieses traditionelle Körperbild – ein Kind 
des mechanistischen Menschenbildes des Industrie-
zeitalters – weist zwei erstaunliche Pole auf: die Kör-
perentfremdung und den Körper-Narzissmus.
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Körperentfremdung

1748 erschien das Hauptwerk des französischen Philosophen La Mettrie »L’Homme Ma-
chine«, in dem der Mensch und dessen Körper umfassend als perfekte, beseelte Maschine 
beschrieben wurden. Neben der modernen Medizin und Gentechnologie, dem Militär 
und bestimmten Routinen der schulischen Wirklichkeit ist vor allem der Sport eines der 
populärsten Experimentierfelder dieses Denkansatzes. Signifikant unter diesen Experi-
mentierfeldern sind die olympischen Spiele, wo sie beeindruckend präsentiert werden: 
schwere, maschinelle, gezüchtete und manipulierte Körper, gekettet an Bewegungen, die 
auf Reißbrettern und in Retorten perfektioniert worden sind. All diesen aufgeführten Mi-
lieus jedoch wohnt eine Vorstellung von Körper inne, die den Körper instrumentalisiert, 
versachlicht und entfremdet. 

Rudolf Steiner warnte bezüglich der Körpererziehung und des Sportunterrichts davor, 
dass die Lehrer den Schülern »nur Geschicklichkeiten beibringen, in denen bloß die 
Schwere lebt.« So artikulierte er bei unterschiedlichen Gelegenheiten seine Bedenken ge-
gen das triviale mechanistische Turnen, gegen den »physiologischen Sport«, welcher in 
einer banalen Weise auf die äußerlichen Effekte des bloß körperlichen Sporttreibens hin-
auslaufe – und letztlich lediglich den Menschen körperlich-seelisch schwer(fällig) mache.1

Auch heute noch erkennen wir die Symptome dieses alten, entfremdenden und »er-
schwerenden« Körperbildes. Und zwar, paradoxerweise, in der umgekehrten Form, in 
der Dickleibigkeit. 

So sind Bewegungsarmut und die damit zusammenhängende Übergewichtigkeit welt-
weit zu den Gesundheitsgefahren erster Ordnung aufgestiegen. 33% der deutschen Mäd-
chen zwischen zehn und 13 Jahren und 26% der Jungen desselben Alters leiden an Über-
gewicht – eine Quote, die sich in den letzten 15 Jahren verdreifacht hat. Die Vertreter der 
jungen »Generation XXL« genießen die Annehmlichkeiten des »Indoor-Lebens«. Sie 
gehen lieber online als zu Fuß. Schon in der Grundschule designen sie ihre eigene Home-
page – zur gleichen Zeit fällt es ihnen zunehmend schwer, zu klettern, Purzelbäume zu 
machen, ein Rad zu schlagen, in einem Fluss zu schwimmen, auf Stelzen zu laufen oder 
etwa mit dem Ball zu dribbeln – so das Resümee einer Studie des Wissenschaftlichen 
Instituts der Ärzte in Deutschland.2

Natürliche Bewegungsanreize schwinden in unserer urbanisierten und medienfixierten 
Welt allmählich aus dem Alltagsleben der Kinder. Der ungeformte, tapsige, entfremdete 
und schwerfällige Körper gehört gleichsam zum Straßenbild unserer jungen Generation. 

Der Körper-Narzissmus
Der Gegenpol dazu ist die populäre Vergötzung des Körpers, die mit ihrer frenetischen 
Anbetung des schlanken, fitten und ewig jungen Körpers Attitüden einer fundamentalisti-
schen Körperreligion angenommen hat. Dieser sich weltweit in Szene setzende Körper ist 
ein sportlicher Körper, ist braungebrannt, durchtrainiert, jung, leistungsfähig und ästhe-
tisch (»beautiful people«). Im Windschatten dieser Wellfit-Bewegung avanciert der Kör-
per zum Renditeobjekt. Der jugendliche Körper ist hier das primäre Investitionsobjekt, 
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das massenhaft in chromblitzenden Fitnesszentren, Bodybuildingstudios, Beautyfarmen 
und Wellnessanlagen gestylt und getunt wird. Aber auch Bio-Sono-Behandlungen und 
Myo-Liftings in Skin-Care-Centers an deutschen Alpenseen, Typberatung, Thalassothe-
rapie und Shiatsu in Gesundheitsfarmen in den Mittelgebirgen oder bei Beauty-Törns im 
Ionischen Meer sollen frische und ganzheitliche Vitalkraft bescheren.

Den Wellnesstrend gab es in seinen Anfängen bereits vor 100 Jahren. In bemerkenswert 
kritischer Weise äußerte sich darüber Rudolf Steiner: »Mit welchen Mitteln, auf welchen 
unzähligen Wegen drängen nicht heute die meisten Menschen nach Gesundheit. Heute 
finden wir überall ein hastiges Streben nach Gesundheit. Wir wandern durch Gegenden, 
in denen uns alte Burgen und Ruinen melden von denen, die einst als Mönche und Ritter 
Stärke ihr eigen nannten. Diese Burgen sind heute verfallen. Wir finden in denselben 
Gegenden heute Sanatorien. Und wann hätte es in irgendeiner Zeit der Weltentwicklung 
so vielerlei Spezialbestrebungen gegeben, die Gesundheit zu erlangen, durch naturge-
mäße Lebensweise, Wasser- oder Luftheilmethoden?« Später nennt er ein verblüffend 
einfaches Heilmittel gegen das »Gesundheitsfieber«. »Das Gesundheitsfieber wird erst 
aufhören, wenn die Menschen nicht mehr nach der Gesundheit als solcher streben.« Und: 
»Diese gesunde Lebensweise können wir erst erwerben, wenn wir uns innerlich stark 
machen. Das tun wir, wenn wir den komplizierten Lebensverhältnissen auch ein starkes 
Inneres entgegensetzen.«3 

Dem Beobachter der Sport- und Körperszene wird jedoch auffallen, dass sich in der 
Gegenwart, neben den beschriebenen siechen Körpergrammatiken, neuartige Richtungen 
von jugendlichen Körperkulturen herausbilden.

Der körperkreative Jugendliche

So häufen sich die Anhänger einer neuartigen, kreativen Körperkultur. Zahlreiche Bei-
spiele zeugen dafür, dass der jugendliche Körper immer stärker danach drängt, sich der 
eingangs beschriebenen Schwere zu entwinden. Die pure Lust am kreativen Umgang mit 
dem Körper verbreitet sich zusehends. Unzählige Schulen für kreative Tanztechniken 
finden begeisterte Anhänger, Kurse über vielfältige Wege der Körpererfahrung stoßen auf 
große Gegenliebe, der Zirkus an den Schulen feiert Hochkonjunktur und phantasievolle 
Natursportarten ziehen immer breitere Kreise. 

Ein Blick in die Jugendszene zeigt auf den Straßen Heranwachsende, die sich in einer 
nie da gewesenen »Virtuosität« bewegen können. Während in der Vorgänger-Generation 
den Menschen noch der Drill in den Knochen und Muskeln steckte, die damaligen Kör-
per und Bewegungen dem heutigen Betrachter eher mechanisch, steif und »abgerichtet« 
vorkommen, sind viele junge Körper in der Gegenwart beeindruckend geschmeidig, vital 
und kreativ geworden. 

Ist es nicht die Kreativität, die innere Produktivität, das kraftvolle Erleben, das notwen-
dig ist, um das »starke Innere« aufzubauen? Die innere Stärke, von der Steiner ausgeht, 
dass sie den immer komplizierter werdenden Lebensverhältnissen entgegengesetzt wer-
den sollte, um aus dem Teufelskreislauf des »Gesundheitsfiebers« und »Wellnessfiebers« 
herauszukommen?
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Sind die uns vielerorts begegnenden kreativen Sportkulturen nicht Vorboten eines neu-
en Körpergefühls, das sich von äußerlichen (sportartspezifischen) Bewegungsschablonen 
immer stärker lossagt und sich stattdessen dem Aufbau von innerer Stärke, innerer Pro-
duktivität und Erlebnisfähigkeit widmet?

Der körperriskierende Jugendliche

Neben der Wellfit-Bewegung breiten sich vor allem die Extremsportarten epidemisch 
aus. Fallschirmspringen, River Rafting, Canyoning, Drachenfliegen, Wildwasserfahren, 
Freeclimbing, Bungee-Jumping, Tiefseetauchen und vieles mehr ist für etliche junge 
Menschen zum letzten Abenteuer geworden. Viele von ihnen werden dabei von einer 
merkwürdigen Sehnsucht getrieben. Von der Sehnsucht, an die eigenen Grenzen zu stoßen 
und dabei in den Momenten der höchsten Gefahr und Herausforderung zu bestehen; ja so-
gar durchzustoßen in einen neuen, anderen Bewusstseinszustand, den Zustand des reinen 
Glücks – ein Zustand, vor dem sämtliche Alltagssorgen des Abenteurers zu Staub zerfal-
len, in dem der Raum (am senkrechten Felsen) in der unendlichen Ferne verschwimmt 
und in der die Zeit (im Schlund einer engen Höhle) für einen Augenblick zur Ewigkeit 
zerrinnt. Es ist der Pfad an die Schwelle, der »Gang durch die Unterwelt«, der versteck-
te Lockruf des jugendlichen Initiationsritus, denen Scharen von jungen Menschen zu 
Abenteuersportarten nachfolgen. Der »körperriskierende Jugendliche« hat womöglich in 
seiner eigenen Sprache diesen Ruf vernommen, sich aber (zunächst?) der »harten Gang-
art« des Schwellenübertritts – den Extremsportarten – zugewandt. Möglicherweise ist es 
die Begleitmusik dessen, wovon Rudolf Steiner sprach, als er prophezeite, dass die Zeit 
angebrochen sei, in der die Menschen sich anschickten, kollektiv über die Schwelle zur 
geistigen Welt zu gehen. Wir Heutigen sind offenbar Zeugen eines epochalen Umbruchs 
der menschlichen Psyche, die im Malstrom der Schwellenzeit – in der der Mensch ein 
Wanderer zwischen der materiellen und der metaphysisch-spirituellen Welt wird – ihre 
»eingefleischte« Seelenkonfiguration aufgibt. In den vielfältigsten Phänomenen aus der 
Jugendszene wird illustriert, dass das seelische Gefüge immer mehr gelockert wird und 
dabei Denken, Fühlen und Handeln sich mehr und mehr zu autonomen psychischen 
Kräftekomplexen entwickeln. Dies mag schließlich auch der Grund dafür sein, warum 
sich die junge Generation ohne die »eingefleischten Seelenkonfigurationen« körperlich-
seelisch neu – und andersartig – beheimaten muss. Während zahlreiche Jugendliche 
das neu erwachte Freiheitsgefühl im Körpererleben mit bunten, leichten und kreativen 
Bewegungsschöpfungen ausreizen, treibt die »Sucher« die unbewusste Ahnung geheim-
nisvoller Grenzerfahrung in den Extremsport.

Die Sehnsucht der Jugend nach Grenzerfahrung

Welche Konsequenzen hat dies nun wiederum für die Jugenderziehung, für die Päd-
agogik? Welche Potenziale muss eine Pädagogik haben, um den Erfordernissen einer 
»Schwellenpädagogik« zu genügen? Auffallend ist an den deutschen Schulen, dass die 
dort vorherrschende Pädagogik eine stark intellektualistische Färbung mitbringt, dass der 
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apollinische Anteil deutlich überwiegt. Die dionysische Seite, die die Mysterien der Leib-
lichkeit, der Grenzerfahrung und Initiation umfasst, bleibt weitgehend unberücksichtigt.4 
Diese dionysische Seite ist heute noch als blasser Schattenwurf in der »Firmung«, dem 
»Übergangsritus« vom Zustand des Kindseins ins Jugendalter, zu erahnen.

Stattdessen holen sich viele Jugendliche die für ihr neuartiges Körpererleben erforder-
lichen Beimischungen in den verschiedensten Jugendszenen. In den »Tanz-Tempeln«, den 
Diskotheken, bei denen zu ekstatischer Trance- und Techno-Musik Drogen und Alkohol 
konsumiert werden. Oder im Rausch der Gewalt, bei dem der Jugendliche als Hooligan 
oder Streetfighter seinen Körper als brachiales Unterpfand der ersehnten Grenzerfahrung 
einsetzt. Augenfällig wird die neue Körpersehnsucht der jungen Generation in den schril-
len Körperszenen: von den Körperrevoluzzern, den Skins, Headbangern, Heavy-Metals 
bis hin zu den Körperverächtern, den Gruftis und Gotics. 

Grenzerfahrungen scheinen in unserer Vollkaskogesellschaft Mangelware geworden zu 
sein. Unersättlich scheint dagegen das Verlangen der gegenwärtigen Jugend, Grenzen zu 
überschreiten und über verschiedene Schwellen wandernd, verwandelt, ähnlich Odysseus 
nach den bestandenen Prüfungen, als Weiser oder Held zu neuen Ufern zu gelangen – mit 
dem Risiko des vollen Scheiterns und des Untergangs. 

An dieser Stelle ist die Pädagogik gefordert, neue dramaturgische und dionysische 
Formen zu finden und Konzepte einer »Schwellenpädagogik« zu entwickeln. Eine Päda-
gogik ist zu entwickeln, welche dem jugendlichen Suchen nach Spuren von zeitgemäßen 
Initiationsformen entgegenkommen kann. 

Erlebnispädagogik als Schwellenpädagogik

Dass hier gerade die im letzten Jahrzehnt begründete und sich erstaunlich rasch etablie-
rende Erlebnispädagogik aufgerufen ist, begründet sich über deren innere Ausrichtung. 
Würde man die Erlebnispädagogik nämlich auf einen einzigen Wurzelgrund, auf einen 
einzigen schmalen Nenner bringen wollen, so würden wahrscheinlich die meisten Erleb-
nispädagogen ihre Disziplin als eine Pädagogik der Grenzerfahrung charakterisieren. 

In diesem Sinne würde der Schlüssel der Erlebnispädagogik in seinem untergründigen 
dramaturgischen Muster liegen, das in der Lage ist, ein Kraftfeld für Grenzerfahrungen 
aufzubauen. Mehr noch: Es ist ein Muster, das vielfach den heute ans Licht gekommenen 
Ablaufschemata alter Übergangsriten ähnelt. 

Dazu ein Beispiel. Eine »traurige Berühmtheit« hat bei uns eine Abenteuersportart 
erlangt, die seit einigen Jahrzehnten eine ungeheuere und ungebrochene Faszination auf 
Menschen jeglichen Alters ausübt. Es handelt sich um das seit den 1980er Jahren weltweit 
verbreitete »Bungee Jumping«. Die Wurzeln des Bungee Jumpings liegen jedoch in be-
stimmten Zeremonien von Naturvölkern. Bis heute ist z.B. bei Naturvölkern auf Polyne-
sien ein Brauch zu finden, der die »Vorlage« für das Bungee Jumping abgab. Dort wird zu 
einer bestimmten Zeit im Jahr (z.B. am 1. Mai) eine Art »Initiationsritus« für junge Männer 
im Übergang ins Erwachsenenalter durchgeführt. Diese jungen Männer besteigen zu ge-
gebener Zeit und durch eine intensive Schulung vorbereitet, einen hohen Baummast. Dort 
werden ihnen Seile an die Fußgelenke gebunden und unter bestimmten rituellen Hand-
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lungen springen die jungen Männer in die Tiefe. Wohlgemerkt, diese Handlung ist ein un-
zertrennlicher Bestandteil innerhalb eines traditionellen Initiationsritus. Eine Isolierung 
und Abtrennung wäre hier undenkbar. Es ist offenkundig und faszinierend, dass auch bei 
etlichen anderen erlebnispädagogischen Aktivitäten frappierende »psychische Energie-
felder« schlummern, die mehr oder weniger deutlich atavistische Initiationsriten erinnern. 

Erlebnispädagogik als Weg der Schulung

An diesem Punkt taucht eine erstaunliche Parallele auf. Auf der einen Seite haben wir 
die Erlebnispädagogik und auf der anderen Seite den spirituellen Entwicklungsweg, die 
beide mit der Schwellenthematik zu tun haben. Denn Schwellenerlebnisse sind auch auf 
dem Weg sämtlicher spiritueller Schulungen unverzichtbare Bestandteile. 

Auf eine kurze Formel gebracht könnte dieser Zusammenhang folgendermaßen herge-
stellt werden: Erlebnispädagogik und geistiger Schulungsweg sind Verwandlungsformen 
einer zielverwandten menschlich-urbildlichen Strebensrichtung mit insbesondere alters-
spezifischen Zugehörigkeiten. Die äußeren Formen der Suche nach Grenzerfahrungen 
bei dem jungen Menschen verwandeln sich in innere Seelenkräfte. Vergleichbar mögli-
cherweise mit dem von Steiner öfters angeführten Verwandlungsbeispiel: Die seelische 
Eigenschaft der Andacht und die Fähigkeit, als Kind beten zu können, werde sich im Alter 
verwandeln in die Gabe, segnen zu können. Die im Kindesalter erworbenen, im Abenteu-
er und der Grenzerfahrung geschulten Fähigkeiten und Haltungen seien später in meta-
morphosierter Weise die wundersamen inneren Energiequellen und Tugenden des reifen 
Erwachsenen. Erlebnispädagogische Methoden wie das Kajakfahren, Klettern, Segeln 
oder Höhlenbefahrungen stellen demnach Fähigkeitskeime dar, die im Erwachsenenalter 
als goldene Saat auf dem Weg des inneren, spirituellen Wachstums aufgehen wird.

Die Hoffnung der Erlebenspädagogik besteht darin, dass im Zeitalter der Umwälzung 
des Seelengefüges die Sehnsucht der jungen Generation nach neuartigen, dionysisch-
apollinischen Erlebnismöglichkeiten und »odysseischen Grenzerfahrungen« befriedigt 
werden kann: zur Erhaltung der seelischen Erlebnisfähigkeit und zur gesunden »Verkör-
perung« der heranwachsenden Seelen. 

Zum Autor: Michael Birnthaler, Dipl.-Päd., Studium von Sport und Kunst, Waldorflehrer, For-
schungsauftrag beim Bund der Freien Waldorfschulen, Gründer des EOS-Erlebenspädagogik-Insti-
tuts (www.eos-erleben.de), Dozent in der Aus- und Weiterbildung von Pädagogen, Trainings (Firmen, 
Teams), Schulberatungen.
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