Entwicklungen

Strömungsformen und Embryologie – Impressionen eines
Seminars
Junge Menschen, die in der Ausbildung oder am Beginn des Berufslebens stehen, treffen sich seit acht Jahren alljährlich zwischen Weihnacht und Neujahr für
fünf Tage, um gemeinsam die Frage zu bewegen, wie sich anthroposophische
Ansätze in die berufliche Tätigkeit einbringen lassen. „Wir üben Unsicherheit“
war das Thema der diesjährigen Tagung dieser Gruppe, die sich „Drei-zu-EinsAssoziative“ nennt. Seit drei Jahren biete ich Werkstätten an den Sylvestertagungen an; zum Jahreswechsel 018/019 unter dem Titel: „Instabilität – sensible Formentstehung im Flüssigen und in bewegter Raumgeometrie“. Carla
Kleinke, die im vierten Jahr der Ostheopathie-Ausbildung steht, bot mit der
Frage „Wie kommen wir ins Leben?“ eine Werkstatt an, in der – durch die Betrachtung der Embryonalentwicklung des Menschen – Organe anders als durch
ihre physiologische Funktion charakterisiert und ihr Verhältnis zueinander hinterfragt werden konnten.
Aus den Interessen der Teilnehmenden ergab sich während der Tagung das Zusammengehen beider Werkstätten. Carla Kleinke waren, durch den Besuch von
drei meiner Seminare am Strömungsinstitut, die Strömungsformen und -phä-
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nomene bereits vertraut. Wir stellten
gemeinsam die Embryonalentwicklung
in den Mittelpunkt und nahmen die
Strömungsformen dort hinzu, wo sie
ihr hilfreich erschienen.
In unserer Werkstatt bewegten, plastizierten und zeichneten zehn Personen
an drei Tagen für je drei Stunden Strömungsformen und einzelne Stufen der
Embryonalentwicklung der ersten drei
Wochen. Der Ton half uns, die Kontinu4
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ität und die Räumlichkeit der Bewegungen zu erleben und im Gedächtnis zu
halten.
In der übrigen Zeit befassten wir uns zusammen mit den ca. 80 Teilnehmenden
der Tagung auf dem Campus der freien Hochschule für Geisteswissenschaft in
Dornach, des „Goetheanum“, in Gesprächsrunden und in vielfältigen Übungen
und Erfahrungsfeldern mit dem Tagungsthema: Wir gingen dem Potential unserer Unsicherheit - ja unserer Unsicherheit!- nach. Zur Einführung in die Tagung
hielt Martina-Maria Sam einen Vortrag zur Jugend Rudolf Steiners, welcher
schon früh Übungen entwickelte, um Routinen zu durchbrechen und im Alltag
eine offene Haltung zu kultivieren: Übungen, die er später weiterempfahl, so
zum Beispiel, regelmäßig die eigene Handschrift zu wechseln.
Das Rahmenprogramm und der Begriff der „Unsicherheit“ regten in unserer
Werkstatt grundsätzliche Fragen an. Ebenso wie der Begriff der In-Stabilität ist
Un-sicherheit durch Verneinung gebildet. Es ist nicht leicht, zu solchen Begriffen einen aktiven Zugang zu finden. „Instabilität“ ruft Bilder aus der Festkörperwelt hervor: Feinste Einflüsse entscheiden, in welcher Richtung die auf der
Spitze des Berges liegende Kugel zu Tal rollen wird. Doch in der Festkörperwelt
wird die Kugel niemals von selbst auf den Berg wieder hinaufrollen. Anders in
Fluiden: Für Flüssiges ist die offene Frage der Kugel auf der Bergspitze der Zustand, zu dem sie immer wieder zurückkehrt. So schien uns das Verhalten von
Flüssigkeit für eine unvoreingenommene Haltung vorbildlich und „Berührbarkeit“ ein positiver Ausdruck dafür zu sein, erwartungsvoll und bereit, frisch, je
neu zu reagieren.
Die Betrachtung der Strömungsformen hat unsere Auseinandersetzung mit der
Embryologie bereichert und vertieft. Sie gab uns konkrete Hinweise auf die
Dynamik der Prozesse und half, Barrieren der inneren Vorstellung aufzulösen.
Wir haben zwischen Prozessen der Entwicklung des lebenden Organismus und
den spontanen Formbildungen im Flüssigen Parallelen gefunden: So vollzieht
sich beispielsweise zu Beginn der zweiten Woche in der Embryonalentwicklung
eine umfassende Umorganisation der angelegten Organe zueinander, die – als
räumliches Gesamtgeschehen – der Art, wie die Bewegung des Ringwirbels die
ihn umgebende Flüssigkeit erfasst und in einen Einstülpungsvorgang führt, vergleichbar ist.
Jenseits des Betrachtens solch augenscheinlicher Ähnlichkeiten in den bewegten
Formen erreichten wir im Gespräch Momente kristallklarer Verdichtung, durchscheinend fein. Embryologie geht uns an, intim und existentiell. So waren wir,
als wir uns in den Zustand des noch-flüssig Seins als Mensch selbst einfühlten,
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konfrontiert mit Schwerelosigkeit. Und bezeichnenderweise ist „schwere-los“
wiederum ein aus Verneinung gebildetes Wort. Eine positive Formulierung für
das Gegenteil des Schwerezustandes – dem auf einen Punkt, zum Erdmittelpunkt bezogen sein – schien uns „allseits orientiert“ zu sein. Und indem wir uns
innerlich in diesen allseits orientierten Zustand versetzten – selbst flüssiges Geschehen wurden – ging uns die Notwendigkeit auf, den eigenen Referenzpunkt
zu bilden – was in der Embryonalentwicklung tatsächlich geschieht: Diejenige
Struktur, die sich als erste ausdifferenziert, behält im weiteren Verlauf der Entwicklung eine führende Rolle und beeinflusst die sie benachbarten Strukturen
mehr als sie von diesen beeinflusst wird.
Am letzten Tag praktizierten wir paarweise drei Körperübungen aus der Ostheopathie, in denen über die Kontinuität des Bindegewebes und der Körperflüssigkeit der innere Zusammenhang des eigenen Gewebes fühlbar wurde: flüssiges
Gestalten und fortwährendes Entwicklungspotential der eigenen körperlichen
Gegenwart.
Für mich war dieses Seminar ein Geschenk, unverhofft. Es hat mir ein Potential
aufgezeigt, wie Strömungsforschung sich in Dienste stellen lässt – in Medizin
und Biologie und auch in vielen anderen Bereichen – um, geführt von den Phänomenen, das Denken zu ent-mechanisieren.
Eva Wohlleben
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