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Gratwanderungen
Die Sehnsucht nach dem Geist und das Faszinosum des Dunklen

Henning Köhler

»Ist alles Fata Morgana? Am Ende sogar ich selber?«

Die Jugendjahre sind Jahre des Abschieds und des inneren Aufbruchs. Unbestimmtes 
Heimweh mischt sich mit unbestimmtem Fernweh, Euphorie mit Traurigkeit, unbändige 
Unternehmungslust mit lähmender Langeweile. Es ist ein heftiger Widerstreit der Ge-
fühle. Sogar bei denen, die äußerlich ruhig und ausgeglichen wirken, muss man davon 
ausgehen, dass sie sich oft in einem seelischen Tumult befinden. 

Jahre später, wenn der Sturm längst vorüber ist, tauchen manchmal »Geheimdokumen-
te« auf (Tagebuchnotizen, unabgeschickte Briefe, Gedichtversuche), die von geradezu 
gefährlichen inneren Grenzerfahrungen künden – und niemand hatte etwas bemerkt. Also 
aufgemerkt: Nicht nur die sozial »schwierigen« Teenager durchlaufen eine Krise. Den 
kooperativen, höflichen und fleißigen ergeht es ebenso. Als Therapeut kann man sich ei-
gentlich nur darüber freuen, wenn die jungen Leute zeitweise ein sperriges, launenhaftes 
und kratzbürstiges Verhalten an den Tag legen. Denn die »Schwierigen« verfügen im 
Allgemeinen über bessere Bewältigungsressourcen als die Fügsamen. 

In der Pubertät kontrastieren die Farben des Begehrens heftig. Mal ist der Jugendliche 
unwiderstehlich angezogen von Bildern des Guten, will ein »Krieger des Lichts« (Co-
elho) werden, einer, der sich einsetzt für Menschlichkeit, Fairness, Gerechtigkeit. Mal 
überlässt er sich den Suggestionen der Gegenmächte und bemerkt zu seinem eigenen 
Erschrecken: Auch damit könnte ich mich anfreunden. 

Das Faszinosum des Dunklen (Macht, Gewalt, Lüge, Gier) und das Faszinosum des 
Lichtes (Güte, Hilfsbereitschaft, Einfühlungsvermögen, Aufrichtigkeit, Einsatz für die 
Schwachen) werden vorübergehend als gleichwertige Optionen erlebt. Man gibt es zwar 
lieber nicht offen zu (aus diplomatischen Gründen: die Erwachsenen würden aus den 
Latschen kippen!), aber es ist so. Nehmen wir als Beispiel die Pop-Musik. Begeistert wird 
Xavier Naidoo gehört mit seinen religiös-poetischen Texten und ebenso begeistert, direkt 
danach, finster und brutal, die Gangsta-Rapper Eminem oder Bushido. Die Jugendlichen 
stehen unentschieden dazwischen. Sie spielen verschiedene Möglichkeiten durch – und 
unterschätzen die Gefahren der allzu unbesorgten Annäherung an den Sog des Bösen. 
Doch im Prinzip geschieht hier etwas Sinnvolles. Denn der Heranwachsende könnte 
keine autonome Moral entwickeln (im Unterschied zur anerzogenen), wenn er sich nicht 
für einen kurzen Zeitraum dem Risiko dieser Ambivalenz aussetzen würde. In dieser in-
differenten Phase findet so etwas wie eine mephistophelische Einflüsterung statt. 
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Mephistophelische Einflüsterungen

Was ist gemeint mit »mephistophelischer Einflüsterung«? Auf der inneren Bühne er-
scheint ein intelligenter Ratgeber, der, wie es scheint, jenseits von »gut« und »böse« 
argumentiert. Was er zu sagen hat, klingt ziemlich welterfahren. Es klingt nach illusi-
onsloser Menschenkenntnis. Hört man aber genau hin, ist die soziopathische Tendenz 
unverkennbar. 

»Es geht doch gar nicht um gut oder böse«, erklärt er, »es geht darum, ob Du zu den 
›Losern‹ oder zu den ›Winnern‹ gehören willst. ›Gutmenschen‹ kommen nicht weit, 
das solltest Du wissen. Die werden nur ausgenutzt. Man macht sich über sie lustig. Die 
richtigen Drecksäcke wiederum sind einsam. Jeder hat Angst vor ihnen, aber niemand 
liebt sie. Also musst Du einen Mittelweg finden. Zuerst verschaffe Dir Respekt! Sei rück-
sichtslos, sei arrogant, lass Deine Gegner wie Tölpel aussehen, zeig ihnen, wer der Boss 
ist. Jeder soll wissen, dass Du sehr, sehr unangenehm werden kannst. Zugleich versuche 
herauszufinden, womit Du Menschen faszinieren kannst. Lass Deinen Charme, Deine 
Reize, Deine Intelligenz oder Deine Redegabe spielen. Sieh zu, dass sich ein Kreis von 
Anhängern um Dich schart. Wenn Du so weit bist – aber nicht vorher! – kannst Du Dir 
den Luxus leisten, allen zu zeigen, dass auch etwas Gutes in Dir steckt. Dann überrasche 
sie mit gelegentlicher Großzügigkeit und Hilfsbereitschaft, mit Momenten der warmen 
Anteilnahme. Und Du wirst sehen: Sie liegen Dir zu Füßen. Diese Mischung macht Dich 
unwiderstehlich!« – Das ist eine imaginäre Rede, aber ich habe sie zusammengestellt aus 
authentischen Äußerungen vierzehn- bis achtzehnjähriger junger Menschen, die in einer 
Selbstwertkrise steckten und laut darüber nachdachten, wie man sein müsste, um nicht 
auf der Verliererseite zu landen. Viele Jugendliche idealisieren insgeheim diese »me-
phistophelische« Persönlichkeits-Option. Sie träumen davon, ein solcher Soziopath zu 
werden! Dahinter stecken Sozialängste, Unterlegenheitsängste. Am schlimmsten aber ist 
die Angst in Anbetracht der Tatsache, dass man nicht lieben kann, ohne sich verletzlich zu 
machen! Ein Sechzehnjähriger: »Ich werde mich nie mehr verlieben, das steht fest. Wenn 
du verliebt bist, machst du dich zum Affen. Du winselst um Zuneigung. Aber genau das 
finden die Mädchen zum Kotzen. Am besten ist es, wenn du eine oder zwei oder drei in 
dich verliebt machst und selber ganz cool bleibst. Dann bist du der König. Sie winseln. 
Und alle kriegen es mit.«

Wir dürfen uns keinen Illusionen hingeben in Bezug auf die eigenen Sprösslinge, indem 
wir annehmen, sie seien durch unsere hervorragende Erziehung gegen solche Gedanken 
gefeit. Die soziopathische (oder mephistophelische) Anfechtung gehört zu den normalen 
Kennzeichen der Pubertätskrise. 

Bedeutungs- und Wirklichkeitsverlust

Beim pubertären Schwellenübertritt scheint die ganze Welt in Widersprüche auseinander-
zufallen, nicht nur im Hinblick auf die moralische Orientierung. Alles steht in Zweifel. 
Eben noch hatte ein jedes Ding seinen bestimmten, unhinterfragten Platz, seine Bedeutung, 
seinen Namen, und plötzlich passt nichts mehr zusammen. Überall, so scheint es, wurde et-
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was verändert, 
man weiß nur 
nicht, was.
 Ein Jugend-
licher sagte 
zu mir, ihm 
sei richtig un-
heimlich zu-
mute, er hätte 
den Eindruck, 
die wirklichen 
Dinge seien 
durch genau 
gleich ausseh-
ende Attrap-
pen ersetzt 
worden und 
die Menschen 
durch täu-
schend ähnliche Marionetten. Sogar die Eltern erschienen ein bisschen wie Gespenster. 
Sind sie es überhaupt? Ist die Birke vor dem Küchenfenster überhaupt eine Birke? Oder 
eine Fata Morgana? Ist alles Fata Morgana? Am Ende sogar ich selber? Viele Äußerungen 
dieser Art habe ich gehört. Aber – so könnte man einwenden – erwacht denn nicht gerade 
in diesem Alter der Realitätssinn: das volle Bewusstsein für Materialität und Faktizität? 
Sollte man da nicht erwarten, dass sich alles ordnet, dass alles eine neue Klarheit und 
Eindeutigkeit gewinnt?

Interessanterweise geschieht zunächst genau das Gegenteil. Der Übergang von der 
kindlich-verträumten in die jugendlich-ernüchterte Bewusstseinsverfassung (die etwa 
mit Siebzehn, Achtzehn erreicht ist) führt durch ein chaotisches Durchgangsstadium. Bis 
zur Vorpubertät verfügen die Kinder noch über einen »naiven Realitätssinn«, der aller-
dings wenig zu tun hat mit dem, was wir gemeinhin unter Realität (= Dingwelt) verstehen. 
Es ist, so könnte man sagen, ein Sinn für die »höhere« Ordnung, die in allem Seienden 
waltet; ein fühlendes Gewahrsein des sinnhaften Zusammenhanges (oder besser: Zusam-
menklanges) der Welterscheinungen. Dieses Urvermögen erlischt beim Eintritt in die 
seelische Pubertät. Nun zeigt sich die Welt von einer ganz anderen, zunächst irreal anmu-
tenden Seite. Sie zeigt sich in ihrer Bruchstückhaftigkeit und Uneinheitlichkeit: als wirres 
Konglomerat von hunderttausend Dingen und Ereignissen, die scheinbar keinen Bezug 
zueinander haben. Alles wirkt ein bisschen wie absurdes Theater. Natürlich erkennt der 
Jugendliche die rein äußerlichen, alltagslogischen Bezüge. Aber das Gefühl für (innere) 
Zusammenhänge ist ihm abhanden gekommen. 

Das Ankommen in der Welt der Dinge und Fakten (Dingwelt) wird anfänglich als 
Wirklichkeitsverlust erlebt. Erst später gelingt dann die Niederlassung im neuen Reali-
tätsbezug. Man kann schulisch für Ausgleich sorgen, indem man auf eine gleichwertige 
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Mischung achtet zwischen a) Hilfen zur Dingwelt-Orientierung (exaktes Denken, natur-
wissenschaftliche Studien, praktisches Arbeiten und Planen), b) Hilfen zur Rückbezie-
hung auf einen größeren, nicht sichtbaren Sinnzusammenhang – Wesenswelt – (Musik 
und bildende Kunst, Naturerleben mit allen Sinnen, soziales Üben, Ethik). 

Der jugendliche Mensch hat mit Unwirklichkeitsgefühlen zu kämpfen, gerade weil er 
nun »ganz auf der Erde angekommen ist« (und andererseits, wie wir gesehen haben, eben 
auch wieder nicht!). Eine Fünfzehnjährige schilderte das folgendermaßen: »Manchmal 
überfällt mich – klingt jetzt blöd – die Angst vor dem Nichts. Besser gesagt: die Angst, 
dass nichts existiert. Dann muss ich wie ein kleines Kind alle möglichen Sachen anfas-
sen, betatschen, beklopfen, um sicher sein zu können, dass sie auch wirklich da sind, 
dass überhaupt irgendetwas da ist. Dann denke ich: Das Anfassen beweist ja gar nichts! 
Wie, wenn alles nur Einbildung wäre? Und wenn sogar ich selber nur Einbildung wäre? 
Irgend so ein alter Mystiker soll mal gesagt haben: Der Mensch ist ein Gedanke Gottes. 
Scheußliche Vorstellung. Ich hoffe, dass die Recht haben, die sagen, man könne diesen 
Mystikern nicht trauen.« 

In diesem Briefauszug wird nicht etwa ein pathologischer Zustand beschrieben! Die al-
lermeisten Jugendlichen erleben phasenweise diese Verunsicherung. Zwar kommen in der 
heutigen Zeit zivilisationsbedingte sensorische Entwicklungsdefizite erschwerend hinzu, 
aber im Prinzip ist das Beschriebene ganz charakteristisch für den Zwischenzustand 
des Nicht-mehr-Geborgenseins in der Wesenswelt und Noch-nicht-Orientiertseins in der 
Dingwelt. Diesen Zwischenzustand nennt man Pubertät. Zuvor war eine Empfindung 
dafür vorhanden, dass alles mit allem auf selbstverständliche Weise zusammenhängt, und 
darauf beruhte die Wirklichkeitserfahrung. Damit ist es jetzt vorbei. Die Welt erscheint 
wie eine zerfallene Einheit, und die Teilstücke sind seltsam bedeutungslos geworden. Sie 
haben Namen, man kann ihre Beschaffenheit bestimmen und alles mögliche mit ihnen 
machen. Aber sie bedeuten nichts. Das Bedeutungshafte muss wieder errungen werden, 
auf einer anderen Stufe. Es ist die Stunde der großen »Dekomposition«. Nun geht es dar-
um, aus Bewusstseinskräften heraus die Welt zu rekomponieren und sie aus Idealkräften 
heraus, aus kreativen Kräften heraus wiederum mit Bedeutungshaftigkeit auszustatten.

Antipathie und Hass

Nun erwacht in den Jugendlichen eine tiefe Sehnsucht, die schöpferische Quelle wie-
derzufinden (das Wasser des Lebens zu suchen, wie es im Märchen heißt). Sie wissen 
aber zugleich (wenn sie es nicht wissen, werden sie krank, zum Beispiel magersüchtig 
oder drogenabhängig), dass der Rückweg in die Kindheit versperrt ist. Dort wacht ein 
»Schwellenhüter«, der nicht mit sich spaßen lässt. Nun entsteht eine wahrlich paradoxe 
Situation: Um in Freiheit und Gedankenklarheit sich wiederum auf die Suche zu begeben 
nach der Quelle, die in der Kindheit ganz unbewusst – gnadenhalber sozusagen – spru-
delte, muss der Jugendliche so etwas wie einen gesunden Hass, eine gesunde Antipathie 
entwickeln gegen die Vorstellung des unmittelbaren Angeschlossenseins an die Quelle! 
Also gegen den Zustand des Kindseins! Er bekämpft in sich eine Sehnsucht, von der er 
deutlich spürt, dass sie regressiv ist: die Sehnsucht zurück zur Quelle. Er verfeindet sich 
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mit dem Kind, das er eben noch war, und mit allem, was ihn an dieses Kind erinnert. Und 
diese Antipathie ist nötig, damit er seine Sehnsucht umwenden kann: vorwärts zur Quel-
le! Man versteht nun vielleicht etwas besser, warum die Dreizehn- bis Sechzehn-, Sieb-
zehnjährigen oft eine ausgesprochene Abneigung nicht nur gegen das Sich-Beschäftigen 
mit der eigenen Kindheit, sondern z.B. auch gegen die eigenen kleinen Geschwister oder 
andere »Minis« haben (wie sie es ausdrücken). Und dass oft auch eine starke Abgrenzung 
des Jugendlichen stattfindet gegen die Menschen und Orte, die in seiner Kindheit eine 
wichtige Rolle gespielt haben. 

»Im Jungsein ist die Sehnsucht nach dem Geist bloßgelegt«, sagte Rudolf Steiner. Ich 
denke, aus dem Vorgesagten ist deutlich geworden, was damit gemeint ist. Und doch 
werden viele einwenden wollen: Bricht nicht eher die Sehnsucht nach sexueller Erfüllung 
auf? Das lässt sich nicht leugnen, und ich hoffe, am Anfang des 21. Jahrhunderts hat nie-
mand mehr etwas daran auszusetzen. Aber Steiner hatte trotzdem recht. Denn die sexuelle 
Sehnsucht ist ja der körperliche Ausdruck der Sehnsucht nach Liebe, und diese wiederum 
ist der soziale Ausdruck der Sehnsucht nach dem Geist. 

Gipfelerfahrung der Zärtlichkeit

Und noch eine zweite Ahnung stellt sich ein, die immerhin deutlich genug ist, dass 
sie in schriftlichen Aufzeichnungen von Jugendlichen immer wieder auftaucht, zumeist 
poetisch verschlüsselt: Nur ein Mensch, der mich mit den Augen der Liebe sieht, sieht 
mich wirklich. Und ich bin auf dieses Gesehenwerden angewiesen, um mich selbst zu 
finden!1 Viele Jugendliche wissen mit dem Herzen um das Geheimnis der »Initiation 
durch den anderen Menschen« (Hans Müller-Wiedemann), und zuweilen verdichtet sich 
dieses Herzenswissen zu mitteilbaren Bildern. Fragt man sie zwanzig Jahre später wieder 
danach, ist wahrscheinlich alles ausgelöscht! Wie viele »spontane« spirituelle Einsichten, 
namentlich die soziale Frage betreffend, werden dem Menschen im dritten Lebensjahr-
siebt zuteil. Und wie müssen wir uns als Erwachsene strecken, um in voller Bewusstheit 
wieder zu solchen Einsichten zu kommen. – Dass Sexualität eine geradezu mystische 
Erfahrung sein kann, weiß jeder, der sie in ihrer schönsten Form kennen gelernt hat: ge-
tragen von Liebe. Dies erleben zu dürfen, ist der größte Wunsch eines jeden Jugendlichen. 
Deshalb sind die jungen Leute befremdet, wenn wir ihnen in falscher Kulturbeflissenheit 
zu verstehen geben, der Geist sei edel und die Sexualität etwas Niedriges. Es ist ihnen 
ganz unbegreiflich, wieso es da einen fundamentalen Unterschied geben soll. Sie wissen: 
Im Sexuellen liegt eine unerhörte Möglichkeit der Intimität. Die Vorstellung, einen ge-
liebten Menschen so glücklich zu machen, dass er vor Glück fast den Verstand verliert, ist 
magisch, und die Sehnsucht, dies tatsächlich zu erleben, unbezwingbar. Dabei ist jedem 
Jugendlichen natürlich ganz klar, dass von Gipfelerfahrungen der Zärtlichkeit bis zu den 
scheußlichsten Gemeinheiten alles möglich ist in diesem Bereich. Auch hier kann man 
davon ausgehen, dass die Pubertierenden eine ambivalente Phase durchmachen, und sei 
es nur ganz im Geheimen. Ihr Interesse schließt auch das Abgründige ein. Sie wollen 
wissen, was es so alles gibt. Aber das Menschenverachtende wird doch ziemlich rasch 
und sicher als das Menschenverachtende identifiziert und zurückgewiesen. In der Regel 
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jedenfalls. Dass es erschütternde Ausnahmen von dieser Regel gibt, ist bekannt. Wenn 
bei Jugendlichen das »natürliche seelische Abwehrsystem« gegen die Magie des Bösen 
tatsächlich zusammenbricht, haben grundsätzlich mehrere schwer belastende Faktoren 
zusammengewirkt. Darüber müsste gesondert gesprochen werden.

Spiegel und Korrektiv

Schon nach einer kurzen Phase des Experimentierens geht den allermeisten Jugendlichen 
etwas ganz Entscheidendes auf. In Erwachsenenworten ausgedrückt: Die lieblose, von 
der Liebe abgespaltene Sexualität gibt denen, die sie ausüben (auch wenn es beiderseits 
aus freien Stücken geschieht), das Gefühl, einander Unrecht zu tun. Bei sexuellen Begeg-
nungen, denen die Zärtlichkeit fehlt, ist immer ganz elementar dieses Gefühl vorhanden, 
dem anderen nicht in die Augen sehen zu können, ihm Unrecht getan zu haben. Es ähnelt 
dem berühmten »schlechten Gewissen« beim Lügen. Nur dass es noch mehr belastet. 
Das lernen die Jugendlichen schon sehr früh. Vor allem die heutigen Jugendlichen haben 
hierfür ein sehr feines Gespür. Deshalb sind sie schmerzlich berührt von den ständigen 
Darstellungen abgespaltener Sexualität in den Medien (auch wenn sie sich äußerlich 
den Anschein von Abgebrühtheit geben). Es ist seltsam: Sie sind mit solchen Bildern 
aufgewachsen und müssten stark davon beeinflusst sein. Stattdessen nehmen sie in der 
Mehrheit eine Haltung ein, die von irgendeinem neunmalklugen Soziologen als »neue 
Prüderie« bezeichnet wurde. Aber das ist barer Unsinn. Prüde sind die heutigen Jugend-
lichen überhaupt nicht. Sie erkennen vielmehr, dass sich in der Profanierung und Kom-
merzialisierung des Sexuellen eine als Freizügigkeit maskierte Sexualfeindlichkeit zeigt. 
Ihnen jedoch ist die Sexualität wichtig. In gewissem Sinne sogar heilig. So ist die jewei-
lige Jugendgeneration in Bezug auf ihre Grundorientierungen eben nicht nur ein Spiegel 
der Gesellschaft, in der sie aufwächst, sondern andererseits immer auch ein Korrektiv.

*
»Weißt Du, was morgen sein wird? Wie kann man sich dauernd irgendwelche Ziele ste-
cken, wenn man nicht die geringste Ahnung hat, was einen im nächsten Augenblick er-
wartet? Irgendwann überschlägst Du Dich mit dem Auto und denkst in der Todessekunde: 
Ich habe ja ganz vergessen zu leben; ich habe die ganze Zeit immer nur Vorbereitungen 
getroffen für den Tag X, an dem mein Leben beginnen sollte.« – So antwortet eine Fünf-
zehnjährige einem Fünfzigjährigen, der ihr gerade eine Predigt gehalten hat, weil sie 
seiner Meinung nach immer nur so in den Tag hinein lebt. Und man fragt sich, wer hier 
von wem etwas lernen kann …
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Anmerkung:
1 Rudolf Steiner sprach über diese Zusammenhänge u.a. am 27. Dezember 1918, GA 187


