Meves aktuell
Das ist erstaunlich: Im Straßenbild ließen sich früher eher selten
ungewöhnliche Körperformen entdecken, heute treten manche in
geballter Quantität auf - so z. B. die allzu starke Vollleiblichkeit einer
erheblichen Zahl von Passanten. Und zwar nicht mehr allein bei
den Älteren wie einst. Heute sind das nun auch eine zunehmende
Schar ausgesprochen pummeliger Kinder im Grundschulalter. Das
entspricht nicht der natürlichen Norm. Diese schreibt nämlich
Kindern in unserer Region - spätestens ab der Siebenjährigkeit - als
Wachstumsgesetz einen Wachstumsschub vor. Dieser lässt sie nun
auch die Reste des „Babyspecks“ aus dem Kleinkindalter einbüßen.
Es lässt sich wahrnehmen, wie sich die Kinder altersentsprechend
in die Länge strecken, die Buben voran. Aber heute bleiben diese
Vorgänge bei immer mehr Grundschulkindern aus. Diese auch
statistisch erfasste, sich immer mehr steigernde Neuheit musste
natürlich Entwicklungsforscher anregen, und so sind in unserem
neuen Jahrhundert international eine Reihe von Spezialeinrichtungen aus dem Boden geschossen. Aber oft bleiben die
Ergebnisse spärlich. Viel Rückfälligkeit nach Ernährungsumstellungen und Nahrungseinschränkungen ist zu konstatieren.
Und im Einzelnen kann man eine erstaunliche Beobachtung
machen: Diese Schar der übergewichtigen Kinder macht bei den
Vorschlägen der Therapeuten zwar in konzentrierter Eifrigkeit mit.
Aber die Waage bleibt in unbefriedigenden Zahlen stehen oder sie
schwingt nach einem Kurzerfolg rasch wieder in die alte Höhe
zurück. Das lässt immer neu als Endergebnis die schlichte
Vorstellung vom „guten Futterverwerter“ als einen hauptsächlichen
Verursacher lebendig bleiben. Aber in den meisten Fällen weist das
auf eine unzureichende Diagnose hin. Doch was ist es dann?
Ich habe im Hinblick auf diese Fragestellung in meiner langen
Praxiszeit die Erfahrung gemacht, dass in solchen Fällen der
Einblick in die kleine Seele noch nicht in der Tiefe gelungen ist. Bei
all der Bereitschaft dieser Kinder, brav zu sein, ist ein zentraler
Seelenteil dennoch verschlossen geblieben, ja, er wird unbewusst
unter einer Zugehörigkeit fest versteckt gehalten: Bei diesen in die
Therapie geschickten Kindern ist zunächst unbewusst ein streng
gehütetes Geheimnis vorhanden.

Fast ohne Ausnahme konnte ich bei adipösen Kindern durch ein
kleines Experiment folgende Erfahrung machen: Ich platzierte auf
unserem Spieltisch eine Schale mit Schokoladenplätzchen mit den
hübschen bunten Perlchen obendrauf. Wie nebenbei bot ich davon
an. Fast alle übergewichtigen Kinder dieses Alters schüttelten dann
bedauernd den Kopf. Nachdem ich den Raum aber einige Zeit
später verlassen hatte, ließ sich bemerken (und nach der Stunde
auch nachzählen), dass einige Plätzchen verschwunden waren.
Hier offenbart sich ein Schlüssel zum Verstehen: Das Kind versucht
zwar (mit dem Bedürfnis nach Anerkennung), sich den Mahnungen
der Umwelt: „Friss doch nicht so viel!“ anzupassen, aber in der
Tiefe seiner Seele hockt ein unbezwingbarer Drang, zuzugreifen.
Und der steigert sich sogar zusätzlich, je mehr er frontal
abzuwürgen versucht wird. Auf diese Weise kann er sich bis zum
Drang, heimlich zu mopsen, verstärken, ja, sich im übelsten Fall
sogar bis zum Diebstahl aller Art, besonders von Geld aus Mutters
Portemonnaie und in seltenen Fällen sogar zu einer allgemeinen
Stehlsucht (Kleptomanie) ausweiten.
Dieser Zusammenhang wird von der Umwelt, von welcher Art diese
auch sein mag, aber kaum einmal verstanden. Deshalb ist der
Kampf zum Scheitern verdammt. Die Ursache liegt tiefer - bereits
im Säuglingsalter. Hier dominiert zunächst das unbewusste
Bedürfnis, sich durch Nahrung am Leben zu erhalten. Aber hier gibt
es nun in unserer Zeit reichliche Fehlerquellen gegen eine
urnatürliche Handhabung. Durch unnatürliche Künstlichkeiten kann
hier leicht ein Mangel beim Säugling entstehen (z. B. durch
Schreienlassen bis zur Erschöpfung des Kindes, ungeordnetes
Füttern, z. B. in allzu starren Zeitabständen). Dazu gehört aber nun
- fest vernietet mit dem Nahrungstrieb - auch das Bedürfnis nach
Nähe, Liebe und Schutz durch die pflegende Person. Das ist selbst
in der Kinderheilkunde heute häufig noch unbekannt. Durch den
seelischen Mangel (z. B. durch Trennungen vielfältigster Art und ein
unstetes Leben) verstärkt sich dann also der Drang nach
Befriedigung. Je älter das Kind wird, zeigt sich das auch in einem
Bedürfnis, sich selbst einem Gegenüber zuwendend zu verhalten.
Deshalb sind Kinder mit Übergewicht häufig besonders liebenswert,
anhänglich. Manche kleben im Schulalter noch wie Pech an der
Lehrperson und daraus entsteht auch ein Bedürfnis, durch eine

eigene Helferhaltung den anderen für sich zu gewinnen, aber
dadurch
auch
eine
verstärkte
Empfindlichkeit
gegen
Enttäuschungen und Herabsetzungen. Das ist interessanterweise
der Weg in einen Charakter, den ich in meiner Typenlehre als
Hingabetyp bezeichnet habe.
Aber manchen Menschen - besonders Frauen - gelingt allerdings
mit exzessiver Willensanstrengung ein Gewichtsstopp (in seltenen
Fällen sogar bis zur Magersucht). Dann wird der seelische Hunger
durch Belohnungen ersetzt - durch Hungern ein Leichtgewicht auf
der Waage zu erreichen, oder in weiteren Fällen mit einer anderen
Ersatzbefriedigung, die ebenso Suchtcharakter enthält und dann
nicht selten auch zur unentrinnbaren Sucht wird. Die gesuchte
innere Zufriedenheit kann dadurch nicht erreicht werden, sondern
eher die Vorstellung von Wertlosigkeit durch eine als nicht
beherrschbar erlebte Willensschwäche.
Diese seelische Befindlichkeit wird nun aber in der heutigen Zeit
umso häufiger zu einem allgemeinen, quälenden Lebensproblem.
Je künstlicher man sich über natürliche Kinderpflege hinwegsetzt,
umso mehr entsteht die Gefahr, dass sich die seelische
Belastbarkeit im Erwachsenenalter bei immer mehr Menschen
mindert. Daraus entwickelt sich dann immer häufiger eine
neurotische Form der Depression, die zu einer allgemeinen
Minderung von Langzeitleistungsfähigkeit führt wie auch zu einer
Überlastung der Gesundheitssysteme.
Wie aber heute dieser gefahrvollen Beschwernis begegnen? Vorab
durch ungestörte Mutternähe und durch gesellschaftlich anerkannte, finanziell unterstützte Zeit für die natürliche Mutterliebe besonders in den frühen Kinderjahren. Da die Bedürfnisse nach
Nahrung und nach Zuwendung in der ersten Lebenszeit so zentral
miteinander verwoben sind und am Lebensanfang prägend auf die
Hirnentwicklung einwirken, müssten diese Aspekte in der
Pädagogik in Elternhaus, Kindergarten und Schule vorrangig
berücksichtigt werden. Bis ins Grundschulalter hinein lässt sich
sogar nun noch Versäumtes nachholen. Weil die Störung nun
einmal durch unnatürliche Handhabungen und Versäumnisse in der
Säuglingszeit auf dem Boden der ersten fundamentalen Ich-Du-

Beziehung entsteht, erweisen sich all jene Bemühungen am
erfolgreichsten, die in dieser Zeit vorrangig ansetzen, und zwar
durch eine Anpassung der Erziehenden an das Geschöpflich-SeinSollende. Das gelingt sehr erfolgreich - besonders mit zweisamen
Betätigungen vor allem in einer gesteigerten Mühe um Beachtung
und Anerkennung der kleinen bedürftigen Seele. Dann lassen sich
auch die notwendigen Begrenzungen der ungestümen Suche nach
Lebensweite eher erreichen.
Denn Natur und Geist sind von unserem Schöpfer nun einmal aus
dem gleichen Holz geschnitzt: aus seiner Liebe.

