"Grundsätzliches zur Massage"
Eine der therapeutischen Hilfstätigkeiten, denen Frau Dr. Ita
Wegman ihre besondere Aufmerksamkeit widmete, war die
Massage. In der heute offiziellen Medizin wird die Massage
meist nur noch im Rahmen der physikalischen Therapie als
eine mechanische Beeinflussung gewertet und als eine
differenzierte Technik ausgeübt.
Es wir sich aber in der Zukunft immer mehr darum handeln,
Dr. Margarethe Hauschka
ob man in der Lage ist, darüber hinaus bei jeder Anwendung 06.08.1896 – 07.07.1980
am kranken Menschen diesen als ein Ganzes zu erkennen nach Leiblichem und SeelischGeistigem, als ein sich individuell entwickelndes Wesen. Es ist der Menschengeist, der an
den Leibeszuständen arbeitet, an den Leibeszuständen leidend sich Erkenntnis erwirbt,
und daher ist niemals der Körper nur ein Mechanismus, an dem gleichsam Reparaturen
vorgenommen werden. Bei allen Heilmassnahmen muss vielmehr danach gefragt
werden, ob sie der Gesamtentwicklung schaden oder sie fördern.
Urteilsgrundlagen für solche Fragen kann man sich z.B. aus Folgendem erwerben:
Die ganze Pädagogik Rudolf Steiners beruht auf der prinzipiellen Erkenntnis, dass die
Wachstumskräfte, die im ersten Jahrsiebent am Leibesleben gestalten, heraufgehoben
und umgewandelt werden zu Gedächtniskraft, zu Denk- und Empfindungsfähigkeiten, zu
Willensgrundlagen, wenn der Leib einen gewissen Reifezustand erreicht hat und dies z.B.
durch den Zahnwechsel dokumentiert.
Die richtige Herauslösung dieser Kräfte aus dem Leibesgeschehen ist die Bedingung für
unsere gesunde geistige Entwickelung. Umgekehrt gehört es zu den alltäglichen
Erfahrungen beim Krankwerden, dass wir erleben, wie solche unseren geistigen
Fähigkeiten zu Grunde liegenden Kräfte in Krankheitsgeschehen zurückgerissen werden.
Wir sind unlustig, denkunfähig, das Gefühlsleben ist verändert, gereizt oder apathisch,
der Wille vielleicht gehemmt. Jeder kennt diese innere Verzweiflung am Unvermögen,
und unser Glück oder Unglück als Gesamt-Individualität wird davon abhängen, ob wir so
geheilt werden können, dass wir die Grundlagen unserer geistigen Fähigkeiten
zurückgewinnen, ja sogar durch die überstandene Krankheit erweitern. Man muss heute
wirklich schon die Frage ernst stellen, wohin treibt der Mensch, wenn er nur als Leib
arbeitsfähig erhalten bleibt und "nimmt doch Schaden an seiner Seele". - Es wird auf
diesem Gebiet nur noch nicht genügend beobachtet.
Den Menschen als Gleichgewichtsproblem zu erleben ist eine Frucht der
Geisteswissenschaft, die helles Licht auf alle Phänomene wirft. Jeder Mensch hat ein
individuelles Leib/Seelengleichgewicht und strebt, es zu erhalten. Viele persönliche
Gewohnheiten, auch Eigenheiten hängen damit zusammen, auch wovor ein Mensch sich
schützt, der eine vor Kälte, der andere vor Hitze, der Dritte vor Auseinandersetzungen.
Und umso gesunder und kräftiger kann sich ein Mensch darleben, je elastischer dieses
Gleichgewicht ist. Die harten Zeitumstände zeigen uns heute die Folgen schwerer
Gleichgewichtsstörungen.
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An zwei Beispielen sei dies gezeigt. Da gab es in den vergangenen Jahren die lange
Reihe jugendlicher, meist weiblicher Patienten, die wegen körperlicher Überbelastung bei
Vernachlässigung der seelisch-geistigen Ausbildung folgenden Symptomenkomplex
boten: Massige Leiber, äusserlich kräftig, muskulös, aber zu rheumatischen Zuständen
und Verhärtungen geneigt, daneben fand sich eine Lethargie des Drüsensystems,
insbesondere völliges Ausbleiben der Menstruation, dadurch Stauungsbeschwerden im
Kreislauf. Das seelische Bild bot Unlust bis Apathie, Phantasielosigkeit, wenig
Wissensdrang und eine gewisse Naivität den Lebensverhältnissen gegenüber. Die andere
heute noch weiter verbreitete Erscheinung sind die Unterhautzellgewebsstörungen,
wiederum besonders bei Frauen, Knotenbildung und Verdickungen aller Art, oft am
ganzen Körper, meist aber in Oberschenkeln und Waden. Der über die Haut gleitende
Finger tastet ganze Perlenschnüre. Hier stellt sich bei dem Fachmann das Wort
Myegelosen ein, aber damit ist das Phänomen ja nicht erklärt.
Das Unterhautzellgewebe ist ein Spiegel für den Zustand der Zellgewebsatmung. Hier
sind nun die Schockwirkungen des Krieges, die Jahre andauernden seelischen
Spannungen, das Atem-Anhalten mit Händen zu greifen.
Solchen Zuständen wird man nicht gerecht, wenn man sich nicht eine Vorstellung über
den wahren Leib/Seele-Zusammenhang machen kann. Zu den aufschlussreichsten
Erkenntnissen, die für die Praxis gewonnen werden können aus der Geisteswissenschaft,
gehört die Tatsache, dass das Leib/Seele-Geschehen kein Parallelismus ist, sondern dass
auf Wärme- und Atmungswegen das Geistig/Seelische in den Leib einzieht, überall das
Aktive ist, nur auf polare Art wirkend: nämlich leiblich aufbauend im Stoffwechsel, das
erzeugt aber kein Bewusstsein. Die bewusstere Betätigung vollzieht sich auf der
physischen Grundlage von Abbauprozessen im Nerven-Sinnes-System. Das ist das
Gleichgewicht, leiblich gesehen. Dem Abbau des Tages durch das Wachsein muss der
Aufbau in der Nacht folgen, das ist der große Rhythmus, der in unzähligen kleineren
Rhythmen wiederholt wird. Das ist ein Rhythmus, der in der eigentlichen Atmung sein
Urbild hat. Hier erleben wir unmittelbar das Hereinnehmen dessen, was der Grieche
noch mit demselben Wort bezeichnet hat, "Pneuma", Geist und Luft. Wir erleben den
Rhythmus als Gesundheit und das Ausschlagen des Pendels nach beiden Extremen,
extreme Einatmung und extreme Ausatmung, als Krankheitsquell, als Kampf und
Erstarrung in uns selbst auf der einen Seite oder als Verlieren des Leib/SeeleZusammenhangs auf der anderen Seite. Man wird sich entschliessen müssen, das
gesunde Menschsein, das wahre Menschentum in einer atmenden Durchdringung von
Geist und Leib zu sehen, und zwar auf einer mittleren Linie, als Gleichgewicht zwischen
zwei Polen.
Die zu heftige Durchdringung der Leibesprozesse mit dem Geistig-Seelischen ruft hervor
alle Arten von Entzündungen, spastischen Zuständen, zuletzt Lähmungen. Die zu
geringe Durchdringung dagegen ruft alle jene Zustände hervor, die erlebt werden können
als ein von seinen Befeuerungskräften und lichthaften Gestaltungskräften verlassener
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Leib; Stauungen, Ablagerungen, Erstickung des Gewebes, zuletzt Wucherungen sind die
Stationen auf diesem Leidensweg.
Solche Gedanken werfen unmittelbar Licht auf die geschilderten Krankheitsfälle. Bei dem
ersten ist das Geistig-Seelische, welches beim jungen Menschen im besonderen Masse
in der Befreiungsphase lebt, durch die einseitige Belastung zu sehr an das Physische
gebunden worden, bis zu inneren Lähmungszuständen. Bei dem zweiten Fall handelt es
sich um die Tatsache, dass chronische Schockwirkungen das Seelisch-Geistige zu weit
vom Leibesgeschehen entfernt haben. Der Stoffwechsel ist sich selbst überlassen, die
Glieder sind kalt, schwer; was in Lösung bleiben sollte, gerinnt zu Gelosen. Und das Bild
rundet sich noch dadurch ab, dass solche Patienten seelisch nicht das Bild der Apathie
sondern das der Überempfindlichkeit bieten, da das Geistig-Seelische sich in den oberen
Gebieten staut.
Bei beiden Zuständen kann aktive und passive Bewegung als therapeutische Hilfstätigkeit
angewendet werden. Aber man wird jetzt verstehen, was es bedeuten kann, wenn eine
Massage entwickelt wird, die wieder von einer Technik zu einer Kunst des Bindens und
Lösens erhoben wird. Von Frau Dr. Ita Wegman wurde eine Massage entwickelt, die
schon in der Art der Handgriffe zeigt, dass sie ausgebildet ist, um entweder zu fest
gebundene Kräfte zu lösen oder zerrissene Zusammenhänge im lebendigen Geschehen
liebevoll wieder zusammen zu führen. Man wird den Menschen dabei als einen in allen
seinen Teilen in lebendigem Zusammenhang stehenden Organismus erleben, wo jede
Teilbehandlung ihre Reaktion auf das Ganze ausübt. Durch Rhythmus, Tempo, Charakter
des Handgriffs und Tiefe und Dauer der Behandlung hat man es in der Hand, in des
Wortes eigenster Bedeutung, der Inkarnation des Menschengeistes zu dienen oder sie in
Unkenntnis dieser Zusammenhänge durch die bloße Technik zu vergewaltigen.
Dr. Grethe Hauschka
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