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Führt Skandinavien Vollgeld ein? 
Die Zentralbanken Schwedens und Däne-
marks sehen gesellschaftlichen Bedarf nach 
elektronischem Geld, das ebenso sicher ist 
wie Bargeld. Die beiden Notenbanken disku-
tieren öffentlich, wie sie elektronisches Zent-
ralbankengeld in Umlauf bringen können. In 
Teilen Skandinaviens denkt man sogar über 
erste Schritte zu einem Vollgeldsystem nach. 
WWW.PRESSENZA.COM

Das Wunder von José
Dort, wo 2013 Taifun ‹Haiyan› auf den Phil-
ippinen die schlimmsten Schäden anrichtete, 
bauten die ‹Freunde der Erziehungskunst› 
drei ‹Child Friendly Spaces› auf. Dort finden 
täglich notfallpädagogische Angebote für cir-
ca 200 Kinder statt. Kinder, denen der Sturm 
Geschwister oder Elternteile genommen hat 
oder die unter den Erlebnissen gelitten ha-
ben. Im Dezember fand der sechste Einsatz 
statt und die Projektübergabe an lokale Fach-
kräfte, die in Methoden der Notfallpädagogik 
ausgebildet wurden. Es ist viel geleistet wor-
den in den letzten Jahren. Am deutlichsten 
wird das am sogenannten ‹Wunder von St. 
José›. Ein damals etwa dreijähriges Kind, des-
sen Eltern nicht überlebten, wurde erst Tage 
nach dem Sturm in den Schlammmassen 
gefunden. Es forderte die ganze Aufmerk-
samkeit der Helfer, schrie mitunter die ganze 
Zeit. Trotzdem ließ es niemanden an sich 
heran, sprach nicht, interagierte nicht. Ganz 
anders jetzt. Es ist zwar ein zurückhaltendes, 
ruhiges Kind, ist aber mit strahlenden Augen 
bei den Spielen und Aktionen dabei. Und seit 
wenigen Monaten spricht es sogar wieder! 
WWW.FREUNDE-WALDORF.DE/JG

Trigon für fruchtbare Böden 
Die Stiftung Trigon sieht in dem Engagement 
vieler Biobauern, die Bodenfruchtbarkeit 
aufzubauen, einen gemeinnützigen Wert, der 
Unterstützung aus der Gesellschaft verdient. 
Durch den Bodenfruchtbarkeitsfonds geben 
gespendete Gelder den Landbewirtschaften-
den einen Freiraum, um sich konzentrierter 
als bisher dem Boden zuzuwenden. Für rund 
100 € jährlich kann man eine Patenschaft für 
2500 m² übernehmen, eine Fläche, die jeder 
Fleisch essende Mitteleuropäer im Durch-
schnitt für seine Ernährung beansprucht. 
Der Fonds beginnt in der dreijährigen Pilot-
phase mit der Unterstützung von 35 Höfen.  
WWW.BODENFRUCHTBARKEIT.BIO

takte  
›››  Investieren bei Voelkel – Das Familien-
unternehmen Voelkel nutzt bei der Finanzie-
rung ein innovatives Konzept. Gemeinsam 
mit der Crowdinvesting-Plattform Finnest 
soll die neue Produktionslinie finanziert wer-
den. Die geplante Mehrweglinie der Natur-
kostsafterei wird einen noch schonenderen 
Umgang mit Ressourcen bieten. Investoren 
können sich ab 1000 Euro in Form eines 
Nachrangdarlehens beteiligen und erhal-
ten einen jährlichen Zinssatz zwischen  
3% und 5% bei einer Laufzeit von 5 Jahren. 
Ab 5000 Euro gibt es zusätzlich jährlich eine 
Auswahl an Neuproduktionen, bevor diese 
in den Handel kommen.  ›››  Ungefragte  
Organspende – Apple hat sein neues iPhone 
Softwareupdate iOS 10 mit einem automati-
schen Organspende-Notfallpass ausgestat-
tet. In den Einstellungen ist dieser automa-
tisch mit ‹Ja› eingestellt. Wer dies nicht will, 
sollte diese überprüfen.  ›››  Die Ita-Wegman- 
 und die Lukas-Klinik fusionierten 2014 zur 
Klinik Arlesheim. Nun bestätigte Geschäfts-
führer Andreas Jäschke, dass die komplette 
Onkologie – das Herzstück der ehemaligen 
Lukas-Klinik – ins Haus Wegman verscho-
ben wird. Im Gegenzug erhält das Haus 
Lukas die Psychiatrie und Psychosomatik. 
«Bis Ende März sollte die Rochade abge-
schlossen sein», so Jäschke. Gerade bei der 
Onkologie müssen der stationäre und der 
ambulante Bereich näher beieinander sein. 
Die Psychiatrie sei weniger auf technische 
Infrastruktur angewiesen, weswegen sie 
besser ins Haus Lukas integriert werden 
könne.  ›››  Das Oratorium Stella Maris des 
Komponisten Helge Burggrabe wird am  
14. und 15. Januar jeweils um 17 Uhr im Zür-
cher Fraumünster aufgeführt. Ausgangs-
punkt ist die Kathedrale von Chartres, zu 
deren 1000-Jahr-Feier das Werk entstand. 
Stella Maris ist eine Annäherung an die Frau-
enfiguren Maria und Sophia. Dabei entfaltet 
sich der Erzählstrang assoziativ entlang des 
Marienlebens und bietet mit seiner zwei-
ten, universellen Erzählebene der Sophia 
Raum. Die Musik lebt von der Polarität von 
Überliefertem und neu Entwickeltem und 
zitiert unter anderem gregorianische Choräle 
aus Chartres. Sprache und Musik werden 
visuell durch Wasserklangbilder weiter-
geführt. www.musik.fraumuenster.ch  ›››  

Alternative zur Deutschen Bahn
Zugreisende können seit Kurzem mit Loco-
more fahren. Der ehemalige ic-Zug verkehrt 
täglich zwischen Berlin und Stuttgart. Durch 
Crowdfunding wurden dafür 600 000 Euro 
gesammelt. Bis zu 500 Reisende fassen die 
neun Personenwagen. Nach der Trennung 
von Gleissystem und Fahrbetrieb bei der db 
können andere Zugfirmen die Gleise zu den 
gleichen Bedingungen nutzen. Locomore hat 
sich die Strecke Berlin–Stuttgart bis 2020 
gesichert. Berlin–Köln, Berlin–Rügen und 
Frankfurt–München sollen hinzukommen. 
Bei den Löhnen will sich Locomore an den 
Tarifen der db orientieren. An Bord gibt es 
kostenloses w-Lan, Bio-Catering und aus-
schließlich Ökostrom. WWW.HEISE.DE /JG

Nach der Schule – und was nun? 
yep steht für Young Eurythmy Performan-
ce. Die Idee war überfällig: sich Zeit zu 
nehmen für die Entdeckung der Eurythmie. 
Vier Monate proben, leben und arbeiten acht 
Jugendliche aus verschiedenen Ländern mit-
einander. Kunst braucht Muße, so auch die 
Eurythmie. Was durch eine solche Ausein-
andersetzung entsteht, zeigte sich bei den 
Aufführungen im Vorjahr. Die Initiative, die 
Ideen und Fähigkeiten der Teilnehmenden 
gestalten das Programm. Die künstlerischen 
Leiter Sonnhild und Aurel Mothes verstehen 
sich in diesem Prozess als Wegbereiter. Die 
aktuelle Tournee zeigt Werke von Beethoven, 
Galina Ustwolskaja und den Mephisto-Wal-
zer von Liszt. Außerdem sind Texte der Ju-
gendlichen zur Situation der Erde und der 
Menschheit Teil des künstlerischen Projektes, 
das von Januar bis April in Deutschland, Hol-
land, Tschechien und Südamerika unterwegs 
ist. Das  nächste Projekt wird von September 
2017 bis März 2018 erarbeitet. Anmeldung 
und Tourdaten: WWW.YEP-EURYTHMIE.DE

Wer erfindet die UN0 neu?
Die ‹Global Challenges Foundation› hat fünf 
Millionen Dollar ausgeschrieben, für Men-
schen, die bis Mai 2017 zukünfsfähige und 
transnationale Organisationsformen für eine 
kooperierende Weltgemeinschaft entwerfen. 
Die bestehenden Organisationen seien durch 
veraltetes Denken unfähig, die globalen Her-
ausforderungen zu bewältigen. Kann jemand 
bitte die Dreigliederung global sinnig denken 
und als Vorschlag einreichen? JG



SHIRA NOV

Wie wird ein Stern zur Blüte?
Die Silvesterzusammenkunft ‹Drei zu Eins – Anthroposophie im täglichen Leben›, für junge Men-
schen in Ausbildung, Studium und Berufsleben fand dieses Jahr zum siebten Mal in Dornach statt.

Wir laufen auf einem Weg, wo die Sterne 
über uns zu den Blumen unter uns werden 
wollen. Wie wird wohl ein Stern zur Blüte? 
Welche Bahn soll er wählen, damit er seine 
Aufrechte im Irdischen entdecken und voll-
strecken kann? Der Lebensweg ist voller Im-
pulse, die von uns aufgegriffen sein wollen. 
Jeder von uns erlebt diese Wanderung und 
das geheimnisvolle Wachsen anders. Wir 
brauchen unterschiedliche Nahrung und 
wir werden in unterschiedlichen Formen 
und Farben blühen. Aber, wir alle brauchen 
die Wärme, das Wasser und das Sonnenlicht. 
Und da wir immer wieder unser Samen-
sein mit Vergesslichkeit bedecken – oder 
der Herbst wieder angekommen und unsere 
Herzenshelligkeit benebelt ist –, lassen wir 
aus uns einen Klang in die Welt: Wohin? 
Warum? Und wie? Jeder auf seiner Bahn.
Wir freuen uns strahlend, wenn wir die 
anderen plötzlich erkennen, und umso 
überraschender, wenn wir sie auf unserer 
Bahn entdecken. Der Weg und die Entfal-
tung bleiben, wie sie sind, unbekannt, un-
geworden. Ungelöste Rätsel. Dem Zaubern 
liegen Rätsel zugrunde. Dem Rätseln das 
Fragen. Das Fragenlernen ist die Kunst des 
Gesprächs und damit der Begegnung. In die-
ser erscheint das Leben und das Wachstum, 
aus dem glänzenden Himmel verwandeln 
sie die Erde und uns. Eine aus kindlicher 
Hingabe formulierte Frage mag Tore eröff-
nen. Sie lädt das Leben ein, Anworten vor 

die Tür zu legen – mögen sie manchmal 
überraschend, herausfordernd oder lustig 
sein. Das Wort-, Klang- und Formgeben ei-
ner unklaren Herzstimmung, besonders bei 
trübem Regenwetter, ist nicht gerade leicht. 
Dafür kann das Fragen, die Offenheit des 
Nichtwissens, Bescheidenheit und Trost 
auflegen. Einen weiteren Hinweis bekam 
ich zuletzt an der ‹Drei zu Eins›-Zusammen-
kunft während der 13 heiligen Nächte in 
Dornach. Da wurden die eigenen Lebens-
wege und die Fragen der Mitmenschen auf 
den Tisch gelegt und wirkten impulsgebend 
und stimmungsschöpfend für die Tätigkei-
ten, die in diesen Tagen geübt wurden. Wie 
das Leben ist, zeigten diese Fragen sich in 
einer eher unbegrenzten, jedoch ineinander 
fließenden Weise. Was für eine Erleichte-
rung war das – unerwartet –, als ich meine 
eigene trübe Wolke, die mich seit einigen 
Jahren quält, ganz klar im Raum von einem 
anderen Menschen als Frage ausgesprochen 
hörte. Es war für mich ein Geschenk und 
ein Moment, an dem etwas sich öffnen und 
ändern konnte. Das tun wir füreinander, 
auch unbewusst, und das lernen wir zusam-
men. Für mich gab mir dies endlich Ruhe 
und Vertrauen, mich in die Erde zu säen 
und der Arbeit hinzugeben. Es gibt so viel 
zu tun, Sauerstoff verschiedener Art zu bil-
den (damit wir alle richtig atmen können) 
und hoffentlich eine schöne Blume wer-
den. Foto Jonas Rohloff Info dreizueins.org   MR  

SILVAN SCHULER

In Stille
‹Drei zu Eins› Werkstatt

Eine erwartungsvolle Stille war am Nach-
mittag des 28. Dezembers im Holzhaus 
am Goetheanum, gehalten, umstellt von 
einem Kreis aus etwa sechzig jungen Men-
schen, die sich trafen, um gemeinsam wer-
kend den Schritt in das neue Jahr zu tun.
Die Werkstattform dieser siebten Sil-
vesterzusammenkunft der Assoziative 
‹Drei zu Eins› geht auf deren innere Ent-
wicklung zurück: Menschen trafen sich 
das Jahr über, um ausgewählte Inhalte 
zu vertiefen. Diese und zur Tagung neu 
hinzugekommene haben Fragen, Werk-
zeuge und halbfertige Gedanken mitge-
bracht, an denen in neuer Zusammen-
setzung weitergearbeitet werden konnte.
Jeder der Beteiligten brachte einen 
kleinen Gegenstand mit, der mit sei-
ner persönlichen Werkstattsituation in 
Beziehung steht. Performativ wurden 
diese von ahnenden Händen  jeweils 
zu vieren zusammengestellt. Hier nun 
war es mir, als könnte ich mein Werk-
stück, meine Fragestellung für kurze 
Zeit in sechs fremde Hände geben. Sie 
entfernten Staub, tasteten vorsichtig ab, 
prüften die Solidität – es kam die Fra-
ge zurück, was denn meine Werkzeuge 
seien. Seit Monaten bereitliegend – sie 
wurden nicht ergriffen, auch sie tragen 
Staub. Durch das aufweckende Gegen-
über wurde ich auf frische Arbeitsspuren 
an eben diesem Werkstück aufmerksam: 
Auf der anderen Seite, dort, wo es mir 
vom Leben mit Nachdruck, jedoch un-
erkannt auf die Werkbank gelegt wurde. 
Dem täglichen Gespräch im kleinen 
stand dasjenige im Kreis der Gesamt-
heit gegenüber. Ein waches, stummes 
Mitdenken und Hören – der wenigen 
gesprochenen Worte. Sich selbst nun 
vielleicht als zu bearbeitenden Rohling 
betrachtend, schrieb jeder einen Silves-
terbrief. An sich selbst in einem Jahr. 
Unter der krachenden Freude anderer 
und der äusseren Kälte der Eremitage 
standen sich die jungen Menschen zum 
Jahreswechsel in weitem Kreis gegenüber, 
in Stille. Mit warmen Gedanken auch an 
die Lärmenden. Tusche von Ph.Tok   MR
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SIEBEN FRAGEN [16]

Ich baue an einem Haus
Benjamin Gautiers (*1991) Jugend war von 
Zirkus, Tanz und Anthroposophie geprägt. 
Heute studiert er Philosophie und Geschichte. 

Was machst du gerade auch noch? Ich baue 
an einem Haus. Ein Tun ganz eigener Art, 
wenn man gewahr wird, dass man dabei 
ist, Raum zu gestalten, in dem zukünftig 
so viel Leben Wirklichkeit wird, und wie 
man dieses Leben mitbestimmt dadurch, 
dass man seinem Kontext Gestalt gibt. Was 
macht dich lebendig? Wahre Fragen. Es 
gibt so viele fahle, leere Fragen, die keine 
Kraft haben, nichts sehen können. Wie be-
glückend, auf- und erregend, wenn sich 
eine Frage ergibt, welche die Sache, die 
sie erfragt, so in den Blick zu nehmen fä-
hig ist, dass sich diese von sich selbst her 
zu zeigen beginnt, sich gleichsam selbst 
aussprechen kann. Woran bist du zuletzt 
aufgewacht? An meinem Wecker. Welches 
Werk hat dich beeindruckt? Nietzsches 
‹Zur Genealogie der Moral›. Es arbeitet die 
Gewordenheit des Moralischen heraus und 
eröffnet damit Perspektiven auf eine Ethik, 
welcher der Mensch nicht unterworfen ist, 
sondern die der Einzelne selbst erzeugt 
und zu der er sich entscheidet. Wofür bist 
du dankbar? Für all die Arbeit all der ande-
ren, die mich, als der ich bin und zu dem 
ich perennierend werde, erst ermöglicht 
und mich dadurch zu mir selbst befreit. 
Wo und wie hat dich eine fremde Kultur 
berührt? Momentan kommt mir fremde 
Kultur vornehmlich in der Form vergan-
genen und damit fremd gewordenen Den-
kens entgegen. Tief angesprochen – und 
damit das Fremdsein schon überschrei-
tend – hat mich die aristotelische Ethik, 
die unsere Form der Normativität nicht 
kennt und noch ganz ursprünglich nach 
dem gelingenden, dem blühenden Le-
ben fragen kann. Wo begegnet dir heu-
te Zukunft? Im Blick zum Andern.   MR

Kurz vor Beginn des Ersten Weltkriegs 
revolutionierten Wassily Kandinsky und 
Franz Marc die Kunst, befreiten sie von der 
Figuration, hin zur Abstraktion und der 
Verbildlichung geistiger Inhalte – Gefühl-
tes konnte gemalt werden. Gleichzeitig 
entwickelte sich die Eurythmie aus dem 
Ausdruckstanz der Reformbewegung, ein 
Kind seiner Zeit, analog zu den geistigen 
Vertiefungen des Expressionismus in Ma-
lerei, Bildhauerei und Musik. 1911 folgten 
erste Unterrichtsanweisungen in Euryth-
mie. Ein Jahrhundert nach dem Epochen-
umbruch der Künste zeigt die Fondation 
Beyeler Meisterwerke der Malerei, die eng 
mit dem 1912 erschienenen gleichnamigen 
Almanach ‹Der Blaue Reiter› sowie dessen 
künstlerischem Umfeld verbunden sind. 
Am ‹Tag des blauen Reiters› verband Vera 
Koppehel mit drei getanzten Sequenzen 
Schlüsselwerke dieser Ausstellung. Die 
Bewegung von Menschen und strömenden 
Elementen auf Marcs ‹Der Wasserfall› (1913) 
spiegelnd, begann Koppehel ihre Euryth-
mie-Choreografie: kraftvoll, gebeugt, 
herumwirbelnd. Im nächsten Gemälde, 
einem Rudel Tieren, ‹Die Wölfe›, prophe-
tisch stürmend, geballte Kräfte, Marc auf 
seinem Weg in die Abstraktion. Diesen 
Sturm aufnehmend, führte Koppehel den 
Spannungsbogen weiter, zum bedächtigen 
Dialog mit dem kolossalen Gemälde ‹Kom-
position VII›, von Kandinsky, in dem dieser 
vollends zur Abstraktion gelangte. Aus 
dem explodierenden Allover von Linien 
und farbigen Flächen heraus entwickelte 
die Tänzerin bewegende Eurythmiefiguren 
und schaffte so eine Verbindung zum Heute.  
Info Ausstellung bis 22. Januar in der Fondation 
Beyeler, Riehen. Foto Stefan Pangritz     MR

STEFAN PANGRITZ

Tanzen, was man fühlt
«Ich glaube, man könnte alles tanzen, was 
man fühlt», antwortete Margarita Woloschin 
1908 Rudolf Steiner: Eine Empfehlung.

Sie ist vermutlich die dienstälteste Redak-
teurin im anthroposophischen Feld und 
hat nun ihre eigentliche Profession, das 
Schreiben, mit ihrer zweiten Liebe, dem 
meditativen Malen, verbunden. In den Far-
ben des eurythmischen Tierkreises hat sie 
zwölf Monatsfarbklänge  gemalt, oder bes-
ser ‹gerieben›. Dazu notierte sie auf einer 
abgezirkelten Fläche mit passender Pastell-
kreide, was man einem Tierkreiszeichen 
beistellen kann: Farbe, Tugend, Weltan-
schauung, Körperteil, Sinn, die passende 
der zwölf Stimmungen von Rudolf Steiner. 
Im Sinne eines schöpferischen Zerstörens 
hat sie die Textflächen zum Farbfeld verrie-
ben. Weil die Tierkreiszeichen monatlich 
am 21. wechseln, besteht beispielsweise 
das Januar-Monatsbild zu zwei Dritteln 
aus Steinbock und zu einem Drittel aus 
Wassermann. Das Nacheinander wird zu 
einem Nebeneinander.   Interessant 
ist, dass die monatliche Brandungslinie 
jeweils eine andere Temperatur hat, mal ist 
es musikalisch, wie im Juni, dem Wechsel 
von Zwillingen zum Krebs, und mal geht 
es über einen Abgrund, wie im Dezember.  
«Ich habe einen Weg gesucht vom Violett 
zum Rot», das sei, so Brefin, ihr Motiv 
gewesen, und wie so oft ist das, was sich 
nach mehrjährigem Suchen neben den nun 
vorliegenden Monatsbildern sagen lässt, 
elementar, aber durch Beobachtung und 
künstlerische Arbeit  erfahrungsgesättigt. 
Konstanze Brefin-Alt: «Jedes Zeichen setzt 
das vorangehende voraus. Ein Beispiel: 
Weil sich die Waage des Urteils enthält, 
kann der Skorpion aufräumen. Im Kontrast 
zu diesem strengen Weg hat sie dazu eigene 
Monatsstimmungen gedichtet. Foto: Januar-
stimmung - Konstanze Brefin Alt: Monatsbilder. 

WOLFGANG HELD

Gespräch der Farben
Konstanze Brefin-Alt untersucht in zwölf 
Monatsbildern sprachlich und malerisch die 
einzelnen Tierkreiszeichen durchs Jahr.
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«Es gibt nichts Gutes, außer man tut es», so 
lautet das kurze Gedicht ‹Moral›, das Erich 
Kästner vor 67 Jahren aufschrieb. Es bringt 
auf den Punkt, dass alle ethischen Gedanken 
und Gefühle unbedeutend bleiben, wenn 
aus ihnen nicht Taten werden. Im Winter 
2017 ist dieses Epigramm von Erich Käst-
ner für drei Monate an den Himmel gemalt, 
denn Venus und Mars, die Planeten der Liebe 
und der Tat, stehen seit Anfang Dezember in 
Nachbarschaft und wandern nun im Januar 
und Februar zusammen durch den Tierkreis. 
Während gewöhnlich der schnellere Planet 
an dem langsameren vorbeizieht und es da-
durch zu einer kurzen Begegnung kommt, 
liegen bei Venus und Mars die Dinge an-
ders. Venus ist jetzt auf dem Weg zu ihrer 
größten Nähe zur Erde und Mars strebt auf 
seine größte Distanz zur Erde. So sind das 
gleißende Licht von Venus und der schwa-
che Glanz von Mars zu erklären. Weil Mars 
und Venus am Tierkreis beisammenstehen, 
aber in entgegengesetzer Dynamik sich 
befinden – Venus bremst ihre Bewegung, 

Mars beschleunigt die seine –, kommt es 
zu dem seltenen Paarlauf der beiden Nach-
barn der Erde. Für drei Monate ziehen die so 
polaren Wandler am abendlichen Horizont 
zusammen und wandern gemeinsam durch 
Steinbock, Wassermann und Fische. Kurz 
vor dem Frühlingsanfang beendet Venus die 
winterliche Gemeinschaft und wird rückläu-
fig. Dadurch wächst der Abstand schnell an.

In Gegensätzen miteinander 
Es lohnt sich in diesen Wochen, den Blick 
zu dem Zwiegestirn über der südwestlichen 
Landschaft zu lenken, weil dieses ‹in Ge-
gensätzen miteinander› am Firmament viel-
leicht eine der wertvollsten menschlichen 
Regungen zum Ausdruck bringt. Venus und 
Mars repräsentieren am Himmel die Liebe 
und die Tatkraft. So sind sie im Verein der 
Zusammenklang von Empathie und Han-
deln. Die Liebe adelt die menschliche Macht 
in Verantwortung und die Tat schenkt der 
Liebe Wirklichkeit. Vielleicht ist deshalb die 
Begegnung von Liebe und Tat der elemen-

tarste Ort, an dem sich Innen und Außen,  
Himmel und Erde begegnen können. 

Die Rede der Planeten
«Was dem Ochsen der Stecken, dem Ross 
die Sporen oder die Dressur, dem Soldaten 
Trommel und Trompete, den Zuhörern eine 
zündende Rede, dem Bauernhaufen der 
Takt der Flöte, Sackpfeifen und Fiedel, das 
ist allen, zumal wenn sie beieinander sind, 
die himmlische Konfiguration geeigneter 
Planeten», schreibt Johannes Kepler über 
die Konjunktion von Planeten. Vielleicht 
ist der Gleichschritt von Venus und Mars 
in diesem Sinne die ‹zündende Rede› des 
Kosmos zum Jahresanfang, dass sich die 
Liebe in die menschlichen Taten gießt und 
die menschlichen Taten aufgreifen, was 
an Liebe im Innern sich regt. «Aus Herzen 
gründen», so nennt Rudolf Steiner diesen 
Zusammenklang von Venus und Mars, 
und auch er stellt seine zündende Rede 
an den Anfang, die Grundsteinlegung der  
institutionellen Anthroposophie. 

WOLFGANG HELD

Stecken, Sporen und Sackpfeife für ein Jahr
Es ist ein einmaliger Paarlauf der Planeten Venus und Mars, der sich bis in den Frühling am Abendhimmel ereignet. 



Fotografie von Jean Mohr
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Einem breiten, zunächst britischen Publikum wird John 
Berger durch ‹Ways of seeing› (‹Sehen. Das Bild der Welt 
in der Bilderwelt› Fischer 1972) bekannt – eine Fernseh-
Serie von bbc Four, in der er mit Mike Dibb die damals 
modernsten Medien für eine gründliche Zeit-, Kapitalismus- 
und Kulturkritik nutzt. Er sucht nach Wegen, die Bildende 
Kunst schlechthin und die Kunstrezeption im Sinne Wal-
ter Benjamins für breite, auch bildungsferne Menschen-
kreise zugänglich zu machen. Und er hat sie gefunden.  
Die Sendereihe wird ein Erfolg.

Zugleich ruft er in den immer zahlreicher werdenden Zu-
schauern ihre individuelle Würde und Souveränität des 
Sehens auf, macht sie auf den sich immer weiter und wei-
ter öffnenden Spalt zwischen Wissen und Wahrnehmung 
aufmerksam, durch den eine ungreifbare Lähmung das 
Individuum auslöscht und das konsumorientierte Kollektiv 
beliebig manipulierbar macht.

Er verneint die unaufhaltbare Technisierung der Welt keines-
wegs, praktiziert und inszeniert aber durch sie und in ihr den 
schöpferischen Menschen, der sie nutzt und sich so wenig 
wie möglich benutzen lässt. Die Liebe zur Praxis eigener, un-
austauschbarer Wahrnehmung wird ihm zum Pfand gegen 
die Entmenschlichung eines ökonomischen Totalitarismus.

Sehen, zeichnen, schreiben.  
Aufnehmen, begreifen.  
Ein Sehen, das zu verstehen beginnt.  
Er sei ein Erzähler, weil er höre, sagt er.  
Er zeichne, weil er sehen lernen wolle.

Er zeichnet als betaste und befühle er mit den Augen jedes 
Detail des Gegenstandes, voller Takt, der dann so wunder-
lich zart langsam auf dem Papier erscheint, wesentlicher als 
vorher – das milde Gelb und zarte Rot des Apfels, den sein 
Sohn ihm mitbrachte, die wie ungeschickt anmutenden, in 
jedem Falle warmen Rundungen, wie sie vielleicht nur Äpfel 
von alten Bäumen haben, die nicht so eng, jedenfalls nicht  
im Reih und Glied der Plantagen stehen.

Nicht nur aus seinen Texten und Zeichnungen, aus sei-
nem ganzen Wesen strahlt milde Wärme. Jedenfalls jetzt 
im hohen Alter. Das mag früher anders gewesen sein. 
So sagen manche, die ihn damals kannten. Auch ohne  
Augenzeugen sieht man das.

BODO VON PLATO

John Berger  
5. November 1926 – 2. Januar 2017
Er ist gerade eben 90 Jahre alt geworden.  
Jetzt stirbt er früh am zweiten Tag des neuen  
Jahres. John Berger hat das Sehen gesehen –  
und was es sonst übersieht.

Once in Europa

Weathered as gate posts
by departures

and with white ghosts
of the gone,

wrapped in tarpaulines,
we talk of passion.

Our passion's the saline
in which hides are hung

to make from a hinge of skin
the leather of love.

Einst in Europa

Verwittert wie Torpfosten
von Abreisen

und den weissen Geistern 
der Dahingegangenen,

in Ölzeug gehüllt,
sprechen wir von Leidenschaft.

Unsere Leidenschaft ist die Salzlösung,
in die Felle gehängt sind,

so wird aus einem Hautfalz 
das Leder der Liebe.

 
 

John Berger in der Übersetzung von Jörg Trobitius.  
Aus ‹Spiel mir ein Lied - Geschichten von Liebe›.  

Enthalten in ‹Von ihrer Hände Arbeit›, Hanser 2016.  
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Er sagt: «The past is the one thing we are not pri-
soners of. We can do with the past exactly what we 
wish. What we can’t do is to change its consequen-
ces.» (Etwa: Die Vergangenheit ist das Einzige, des-
sen Gefangene wir nicht sind. Wir können mit der 
Vergangenheit genau das tun, was wir wollen. Was 
wir allerdings nicht können: ihre Folgen ändern.)

John Berger wird nahe London geboren, führt als 
13-Jähriger Tagebuch über das beginnende Welt-
kriegsgeschehen, das er aufmerksam überall ver-
folgt, wo er kann, er schneidet Bilder und Texte aus, 
komponiert sie neu, kommentiert – es wird sein 
erstes Buch. Er schenkt es seiner Mutter.

Er studiert Kunst, wird Maler, Zeichenlehrer, 
Kunstkritiker, schreibt über Künstler, lebende und 
verstorbene, weltberühmte und ganz unbekannte, 
macht soziologische Untersuchungen, beginnt 
1958 zu publizieren (Erzählungen, Ausätze, Ly-
rik, Kolumnen, Romane, Essays, Theaterstücke, 
Hörbücher, Unkategorisierbares) und sich öf-
fentlich einzumischen (Einsatz für Fremdarbei-
ter und Migranten, gegen Kapitalismus, Libera-
lismus und Totalitarismus, Boykott-Aufruf gegen  
Israels Besatzungspolitik etc.).

Alles das wird von einer wachsenden Öffentlichkeit 
wahrgenommen und entfaltet sich bis jetzt, bis zu 
seinem Tod. Und der Ton wandelt sich, wird immer 
reicher, wärmer, hörender, lebendiger.

1972 wird er mit seinem Roman ‹G› zum 4. Boo-
ker-Preis-Träger und damit international bekannt, 
viel gefragt, zieht sogleich ins Abseits der fran-
zösischen Haute-Savoie und lernt dort vom Le-
ben der am Rande der (sogenannten) Zivilisation 
Verbliebenen, arbeitet an der Trilogie ‹Von ihrer 
Hände Arbeit›, eine poetisch-realistische Entde-
ckungsreise auf der unsichtbaren Seite der sich 
durch die Industrialisierung selbst zerstörenden 
Welt, eine zauberhafte Liebeserklärung an Grösse  
und Tiefe des Menschlichen.

Immer wieder ist Bergers Arbeit durch Koope-
rationen mit Fotografen, Filmemachern, Regis-
seuren, Schauspielern, Musikern, Schriftstellern 
geprägt, viele Koproduktionen zeugen von seiner 
Freude, Bereitschaft und Fähigkeit, sich auf andere 
einzulassen, davon, dass andere ihn suchen und 
menschliche Kontinuität entsteht.

Immer wieder durchzieht die Texte und Arbeiten 
eine ganz selbstverständliche Anwesenheit des 
Todes oder der Verstorbenen. Später dann, in dem 
2005 erstmals erschienenen ‹Hier, wo wir uns be-
gegnen› werden diese Anwesenheiten zu komple-
xen Begegnungen, Geschehnissen und Gesprächen. 
Sie öffnen eine differenzierte Welt der sinnlich-
übersinnlichen Wahrnehmungen, Erinnerungen 

und ästhetischen Erfahrungen, die aus einer Frei-
heit zu entstehen scheint, in der Notwendigkeit ist. 
Einfache Sprache, der unermessliche Reichtum der 
Wahrnehmungswelt, die Vieldeutigkeit, Weite und 
Beschränktheit menschlichen Fassungsvermögens 
und der einmalige Ton Berger’schen Sehens und 
Sagens (im Deutschen zumal in den Übersetzungen 
von Hans Jürgen Balmes).

Und immer wieder ist da die Unbegreiflichkeit und 
Unüberwindlichkeit menschlichen Leidens, ja des 
Leidens der Kreatur an sich, die sich allein in der 
menschlichen Nähe, Verbindlichkeit oder Liebe 
aufhebt – wohl am berührendsten in dem ersten 
großen Aids-Roman ‹Auf dem Weg zur Hochzeit› 
(1995), der die ebenso vergebliche wie erfüllende 
Liebe zweier junger Menschen in einer Welt der 
Demütigungen, die Reise der geschiedenen Eltern 
durch eine Welt der Erinnerung und Zeitgeschich-
te zur Hochzeit ihrer Tochter und schließlich in 
mythischer Dimension das Fest selbst schildert.

Zwei ebenso überraschende wie stille Christus-
Erfahrungen sind wie am Rande dem Geschehen 
eingeschrieben, um dann im Nachbild immer deut-
licher zu erscheinen.
In der eigenen Erfahrung.

Ja, Erfahrungen.
Alles scheint Erfahrung, was John 
Berger beschreibt, zeichnet, liebt.
Und alles, was er schafft, scheint 
geeignet, Erfahrung zu werden.

In einem seiner letzten Bücher, ‹Bentos Skizzen-
buch› (2011, Deutsch 2013) gelingt ihm wie vielleicht 
mit seinem ganzen Leben ein Werk sui generis.

Er schlägt eine Verbindung von heutigen, ganz 
gewöhnlichen, ja banal erscheinenden Alltagsge-
schichten, Gefühlen und Beobachtungen zu den 
großen theologisch-philosophischen Fragen, wie 
sie Baruch de Spinoza (Portugiesisch: Bento de 
Espinosa, 1632-77) in seiner ‹Ethik› formuliert.

Eine wechselseitige Beleuchtung über die Zeiten 
und Gegenstände hinweg lässt eine Landschaft 
entstehen, in der ein ethischer Individualismus 
erkennbar wird, der in Bergers Zeichnungen, die 
das ganze Buch durchziehen, an Milde, Genauig-
keit und Einmaligkeit noch gewinnt.

Mit Dankbarkeit ahne ich, dass John Bergers Werk 
im Lesen und Erfahren das ermöglicht, was er für 
das Zeichnen am Beginn dieses ungewöhnlichen 
Buches beschreibt:

«Wir zeichnen nicht nur, um etwas Beobachtetes 
für andere sichtbar zu machen, sondern auch, 
um etwas Unsichtbares an seinen ungewissen  
Bestimmungsort zu begleiten.»  FT

«Wir zeichnen nicht nur, um etwas 
Beobachtetes für andere sichtbar zu 
machen, sondern auch, um etwas 
Unsichtbares an seinen ungewissen 
Bestimmungsort zu begleiten.»
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JOHN BERGER 1994

Zwölf Thesen zur Ökonomie der Toten

 1 Die Toten umgeben die Lebenden. Die Leben-
den sind der Kern der Toten. In diesem Kern 
sind die Dimensionen von Zeit und Raum be-
schlossen. Zeitlosigkeit umgibt diesen Kern.

 2  Zwischen dem Kern und seiner Umgebung 
besteht ein Austausch, dessen Bedingungen 
nicht recht klar sind. Alle Religionen haben 
sich bemüht, diesen deutlicher zu fassen. 
Von der Klarheit dieses ungewöhnlichen 
Austauschs hängt die Glaubwürdigkeit einer 
Religion ab. Die Mystifikationen einer Reli-
gion ergeben sich aus dem Versuch, diesen 
Austausch systematisch hervorzubringen.

 3  Dieser Austausch ist selten einfach, weil es so 
wenig gibt, das die Grenze zwischen der Zeitlo-
sigkeit und der Zeit unbeschadet überschreitet.

 4  In den Toten bloß die einstigen Individuen 
zu erkennen, verdunkelt ihre wahre Natur. 
Versuche, die Lebenden so zu sehen, wie wir 
uns vorstellen, daß die Toten uns betrach-
ten: als Gemeinschaft. – Diese Gemeinschaft 
könnte nicht nur den Raum, sondern auch 
die Zeit umfassen. Sie umschließt alle, die je 
gelebt haben. So müßten wir von den Toten 
denken. Die Lebenden reduzieren sie auf 
jene, die einmal existiert haben, doch die 
Toten haben die Lebenden schon in ihre 
große Gemeinschaft aufgenommen.

 5  Die Toten bewohnen den zeitlosen Augen-
blick eines Baus, der ständig von neuem wie-
deraufgenommen wird. Dieser Bau ist der Zu-
stand des Universums zu jedem Augenblick.

 6  Dank ihrer Erinnerung an das Leben wissen 
die Toten, daß dieser Augenblick des Baus 
gleichzeitig auch der Moment des Zusam-
menbruchs ist. Weil sie gelebt haben, kön-
nen die Toten nicht unbewegt bleiben.

 7  Wenn die Toten in einem zeitlosen Augen-
blick leben, wie können sie da Erinnerung 
besitzen? Sie erinnern sich nur daran, daß 
sie in die Zeit geworfen wurden — so wie 
alles, das existierte oder existiert.

 8 Der Unterschied zwischen den Toten und 
den Ungeborenen ist, daß die Toten diese 
Erinnerung besitzen. Da die Zahl der Toten 
wächst, dehnt sich die Erinnerung aus.

 9 Die in der Zeitlosigkeit existierende Erinne-
rung der Toten könnte man sich als eine Form 
der Imagination vorstellen, die sich auf das 
Mögliche richtet. Diese Imagination ist nahe 
bei (lebt in) Gott; aber ich weiß nicht, wie.

 10 In der Welt der Lebenden gibt es ein 
gleichgewichtiges, aber entgegengesetz-
tes Phänomen. Manchmal erfahren die 
Lebenden Zeitlosigkeit, wie sie sich im 

Schlaf, in der Ekstase, extremen Gefahren-
momenten, beim Orgasmus und vielleicht 
im Sterben offenbart. In diesen Augenbli-
cken umfaßt die Imagination der Leben-
den den gesamten Effahrungsbereich und 
schießt über die Konturen des individu-
ellen Lebens oder Todes hinaus. Sie rührt 
an die wartende Imagination der Toten.

 11 Welche Beziehung haben die Toten zu dem, 
was noch nicht geschehen ist, zur Zukunft? 
Die gesamte Zukunft ist der Bau, mit dem 
ihre ‹Imagination› beschäftigt ist.

 12 Wie leben die Lebenden mit den Toten? 
Bis zur Enthumanisierung der Gesellschaft 
durch den Kapitalismus erwarteten alle Le-
benden die Erfahrung des Todes. Das war 
ihre letzte Zukunft. Für sich allein waren die 
Lebenden unvollständig. So hingen Lebende 
und Tote voneinander ab. Immer. Nur eine 
ausschließlich moderne Form des Egotis-
mus hat diesen Zusammenhang zerbrochen. 
Für die Lebenden mit der katastrophalen 
Folge, daß sie sich nun die Toten als die 
Ausgelöschten vorstellen.

Übersetzt von Karin Kersten und Hans Jürgen 
Balmes. Enthalten in ‹Meine Schöne›, Fischer, 
Frankfurt am Main 2006. Kohlezeichnung eines 
toten Zaunkönigs von John Berger
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JENS GÖKEN

GESANG IM FEUEROFEN 
Eine Generation auf der Suche  

nach menschlicher Bindung 
 

Zum 40. Todestag von Carl Zuckmayer  
im Januar und zum 70. Todestag von  

Wolfgang Borchert im November 2017

Wir sind eine Generation  
ohne Bindung und ohne Tiefe, 
so schreibt der Dichter Wolfgang Borchert (1921–1947) über 
seine eigene Generation, kurz bevor er an den Wunden 
stirbt, die er sich im Zweiten Weltkrieg zugezogen hat. Es 
ist dies aber nicht der billige Vorwurf, man sei zu oberfläch-
lich, zu unverbindlich, sondern es ist ein aus Abgrund-
tiefen hervorbrechender Aufschrei, mit dem Borchert 
seiner Generation in dem Bekenntnistext ‹Generation 
ohne Abschied› eine Stimme verleiht: Wir konnten keine 
Bindungen leben, keine Abschiede zelebrieren, weil sonst 
das Leid und die Tränen, die aus uns hervorbrechen würden, 
die Erde überfluteten. Denn wir sind die Betrogenen, so  
sagt Borchert zwar nicht direkt, aber so ist es.

Die Jugendgenerationen im 20. Jahrhundert bergen ein 
Geheimnis: Immer wieder, in aufeinanderfolgenden Wel-
len, erinnert sich die Jugend vage an die mitgebrachten 
spirituellen Bilder und Aufträge, für die die festzementierte 
Welt der Erwachsenen, derer also, die sich oft nicht mehr 
zu erinnern vermögen, so gar keinen Raum zu bieten be-
reit ist: Alle kennen wir die 68er-Generation, die ab 1966 
das Verhältnis von Mensch und Gesellschaft zu heilen be-
ziehungsweise neu zu bestimmen versuchte; alle kennen 
wir die Wandervögel, die um 1900 herum in die Wälder 
gewandert sind, um an den Quellen der Natur ein reines, 
unschuldiges, würdiges Menschenbild zurückzugewinnen 
und dem Verhältnis von Mensch und Erde eine Stimme zu 
geben; aber was ist mit der Generation von 1933?!

Die Jugendgeneration von 1933, das ist die Generation all der 
Wolfgang Borcherts und Geschwister Scholls, Simone Weils 
und Anne Franks, eine kraftvolle Jugend, deren Auftrag 
gewesen wäre, das Verhältnis von Mensch und Schicksal, 
von Mensch und Schicksalsbund vorbildlich für uns alle 
in den Blick zu nehmen; aber eben diese Jugend, die als 
Jugend nach dem Ersten Weltkrieg auch in der Literatur die 
‹Bündische Jugend› genannt wird, ist auf vielfältige Weise 
verführt und betrogen worden (siehe dazu: Jens Göken ‹Den 
Himmel spüren sie in sich …›, Berlin 2013). – Dass sie auf 
den Feldern des Zweiten Weltkriegs dahingemordet wurde, 
teilt sie mit den im Ersten Weltkrieg geopferten Wandervö-
geln, aber dass sie zuvor verführt und vom eigenen Auftrag 
abgelenkt wurde, das hat sie tiefer erlitten als die Genera-
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tionen vor und nach ihr. – Da war die tiefe Sehnsucht, sich 
mit anderen Menschen zu verbinden: schicksalhaft alte 
Bindungen zu leben und zu lösen, um frei zu werden für 
neue: aufkeimende Bindungen. Und diese Sehnsucht wurde 
von den Rattenfängern der verschiedensten Weltanschau-
ungsgruppen ideologisch aufgezehrt. Ob nun politisch 
braun, rot, schwarz oder gelb gefärbt, überall griff die das 
spirituelle Gebot der Stunde missachtende Erwachsenen-
welt nach der Jugend und ordnete sie in Organisationen 
ein, wo ein Schicksalsahnen, Schicksalssuchen, die Suche 
nach dem spirituellen Bund also, nicht mehr gepflegt und 
weiterentwickelt wurde. Ohne diesen inneren Zusammen-
klang mit der eigenen Schicksalsaufgabe aber irrte diese 
Generation wie betäubt durch die Wirren der 1920er-, 30er- 
und 40er-Jahre und kehrte schwer traumatisiert oder eben 
gar nicht aus dem Zweiten Weltkrieg zurück, blieb dann 
oft «Draußen vor der Tür», um wiederum mit Wolfgang 
Borchert zu sprechen, und resignierte und starb dann,  
innerlich oder auch äußerlich, dennoch.

Dem zutiefst verwundeten Borchert blieb nur noch der 
Funke einer Hoffnung, aber welch großer und schöner:

Aber wir sind eine Generation der Ankunft.  
Vielleicht sind wir eine Generation voller  
Ankunft auf einem neuen Stern, in einem  
neuen Leben. Voller Ankunft unter einer  
neuen Sonne, zu neuen Herzen. Vielleicht sind 
wir voller Ankunft zu einem neuen Lieben, zu 
einem neuen Lachen, zu einem neuen Gott. 
Wir sind eine Generation ohne Abschied,  
aber wir wissen, dass alle Ankunft uns gehört.

Carl Zuckmayer (1896–1977), eine Generation älter und 
ein echter Wandervogel insofern, als er am liebsten im 
Gehen dachte und dichtete, genügt solch ein blitzartiger 
Hoffnungsfunke nicht; er möchte vorstoßen zu dem, was 
in dieser wundervollen Jugendgeneration an positivem 
spirituellem Potenzial gelegen hat, und  besucht zum Bei-
spiel bereits im November 1946, gleich zu Beginn seiner 
ersten Deutschlandreise nach dem Krieg, die Eltern der 
Geschwister Scholl in Ulm, um von den damals noch kaum 

Carl Zuckmayer war, neben seinem Konstellationsbruder Bertolt 
Brecht, der Gigant des deutschen Theaters um 1930 und in der Zeit 
nach dem Zweiten Weltkrieg. ‹Der fröhliche Weinberg› (1925), ‹Schin-
derhannes› (1927), ‹Der Hauptmann von Köpenick› (1931), ‹Des 
Teufels General› (1946), ‹Der Gesang im Feuerofen› (1950) und ‹Das 
kalte Licht› (1955) gehören zu den Meisterdramen dieses gleichwohl 
volkstümlichen wie zeitkritischen Dramatikers, der sich nicht leicht 
einordnen ließ und darum nie ganz die Größe zugesprochen bekam, 
die ihm gebührt hätte. Denn: «Für die Kritik galt er oft als zu volks-
tümlich und für das Volk bisweilen als zu kritisch. Die Linken hielten 
ihn für konservativ und die Konservativen für allzu links. So saß er 
oft zwischen allen Stühlen. Das jedoch ist für einen Schriftsteller kein 
schlechter Platz.» (Marcel Reich-Ranicki, FAZ Nr. 21, 28.5.2006)  
Zuckmayer steht in der Linie Goethes wie Brecht in der Schillers; er 
geht nicht von Ideen und Typisierungen aus, sondern greift mitten 
hinein ins pralle Leben und stellt uns Vollmenschen auf die Bühne. 

 Aber Zuckmayer ist auch ein spiritueller Autor, der als solcher viel 
zu wenig Anerkennung gefunden hat: «Das Weltbild, das hinter dieser 
Gestaltenreihe [meiner Werke] steht und durch sie sichtbar gemacht 
werden soll, wird nicht erkannt. Niemand hat bisher die Metaphysik 
meiner Werke vermerkt.» (‹Der Spiegel› 45/1955)  Im Zentrum 
jedoch steht bei Zuckmayer sein großes Gespür für Menschen: Be-
freundet mit unzähligen Künstlern und Kulturschaffenden, ein wahres 
Genie der Freundschaft (und des Feierns der Freundschaft …), ist seine 
Autobiografie ‹Als wär‘s ein Stück von mir› (1966) eine schiere Fund-
grube an Charakterporträts berühmter Zeitgenossen. Daneben gibt es 
noch die Porträts, die Zuckmayer im amerikanischen Exil 1943/44 für 
den OSS, den amerikanischen CIA-Vorläufer, geschrieben hat, um die 
Verstrickung seiner Landsleute in das NS-Regime zu charakterisieren 
und vertrauenswürdige Persönlichkeiten für die Zeit nach dem Krieg 
zu benennen. Welch heikle Aufgabe ihm da zugetragen wurde und 
wie feinfühlig er sie löste! Nur wenigen stellte er wirklich ungünstige 
Zeugnisse aus; und bei denen war das vermutlich auch notwendig. 
Carl Zuckmayers erst 2002 veröffentlichter ‹Geheimreport› ist ein 
Meisterwerk an Charakterstudien deutscher Kulturschaffender zur 
Zeit des  Dritten Reiches.  Zuckmayer war aber auch hellfühlend 
genug, um bei seiner ersten Deutschlandreise nach dem Krieg, im 
November 1946, sogleich den Hinterbliebenen der damals noch 
nicht entfernt so berühmten Widerstandskämpfer Hans und Sophie 
Scholl einen Aufwartungsbesuch zu machen. Etwas davon mag in den 
‹Gesang im Feuerofen› eingeflossen sein. Dieses 1950 uraufgeführte 
Drama ist in seiner spirituellen Größe kaum je angemessen verstan-
den worden; Schauspielführer handeln es in wenigen Zeilen oder gar 
nicht, Literaturlexika durch unnötiges Mäkeln am unverstandenen 
spirituellen Zusammenhang ab, sodass es einer zukünftigen Ge-
schichtsforschung obliegt, diesem literarischen Meisterwerk den ihm 
gebührenden Platz zuzuweisen – und mit ihm Carl Zuckmayer, dem 
neben Brecht doch wohl größten deutschen Dramatiker im 20. Jahr-
hundert, der immer noch mehr ein Zukünftiger als ein Vergangener ist.
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JENS GÖKEN

Den Frühvollendeten  
von Dreiundvierzig
Für 
Hans und Sophie Scholl († 22.2.1943), 
Simone Weil († 24.8.1943), 
George Ritchie (Nahtoderlebnis 21.12.1943) 
und den Widerstehenden von Haut-Chaumont († 24.12.1943), 
von denen Zuckmayers ‹Gesang im Feuerofen› kündet.

Erde, du umkämpfter Planet zwischen Kosmos und Chaos,
wird ein Neues Licht aus Dir hervorbrechen
oder wirst Du enden als ein Stern der Verlorenen,
auf dem alle Guten Geister ihr Scheitern erleiden?

Zu Neuem Licht ist eine Menschenjugend 
nach der anderen herabgestiegen

in der Offenbarungszeit seit Neunzehnhundert;
und Viele sind enttäuscht zurückgekehrt und viel zu früh,
weil Kriege und Wirren die geplanten Lebensgänge  

durchkreuzten und durchbrachen.

Früh kehrt Ihr heim von Euren Erdengän-
gen im Großen Jahr Dreiundvierzig,

aber welche Würde, welche Kraft, welche Reife  
bringt Ihr mit! Ihr Guten Geister,

die Ihr standgehalten habt trotz aller Lügen und  
Gaukelspiele vor dem bleiernen Abgrund,

in den hinabzurutschen immer wieder Einzelne  
und Viele von Euch drohten.

Was aber geschieht mit denen, die in den Abgrund rutschten,
die klein und schwach wurden, krumm und niedrig  

bis zur Ekstase der Schändung,
bis hin zum Kusse dessen, der den Geküssten  

den Tod- und Chaosmächten übergab:
Gibt es denn Gnade je für all die Scheiternden, Mut- und  

Kraftlosen, wenn sie vom Erdengange heimwärtskehren?

Wer von Euch standgehalten und mit geradem Haupt und Herzen
durchs Fallbeil und durchs Feuer wandelte,
kam reich und innig leuchtend heim,
bereiter noch denn je, einen neuen Erdengang zu wagen.

Das neue Licht ist auch im Gang durch Feuerpforten zu erringen,
wenn Anderes die Zeit nicht bieten mag,
doch seht, dass es einst auch anders gehen muss:
aufrecht in Zeiten ohne Beil und Flamme, blei-

ern schwer und zäh und voller Lüge …

Licht gebiert neues Licht, neues Licht Neues Licht, Liebe gebiert Liebe.
Wer aber liebt, verzeiht den Scheiternden ihr Scheitern
und setzt sie frei zu neuem Anlauf auf dem Erdenweg zu Licht und Liebe.
– Setzt doch so Viele frei, wie Euer Herz auf Erden immer tragen kann!
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beschriebenen Taten und Leiden der berühmten deutschen 
Widerstandskämpfer zu erfahren. Und so schreibt er schließlich 
sein Drama ‹Der Gesang im Feuerofen› im Frühjahr 1949, nach 
einem Herzinfarkt in einem Sanatorium weilend, nieder und 
bringt darin den Auftrag dieser Jugendgeneration einmal ganz 
konkret auf den Punkt: Denn dort ist es eine Schicksalsgrup-
pe junger Menschen, französischer Widerstandskämpfer und 
eines aus der Herzmitte heraus agierenden Deutschen, die zu 
einem gemeinsamen Strebenspunkt zusammenfinden und in 
selbstüberwindenden Schritten zusammen in den Tod gehen. 
Auch der Verräter, der hier außen vor bleibt, gehört zu dieser 
Jugend, zu dieser Schicksalsgruppe wesentlich mit dazu, wenn 
auch eben als ganz Verirrter. Und das Drama von Zuckmayer, 
dessen zweite, von ihm selbst betreute deutsche Aufführung 
Mitte November 1950, vor nunmehr 66 Jahren, in der gelieb-
ten Heimatstadt von Wolfgang Borchert, in Hamburg nämlich, 
stattfand, fast exakt drei Jahre nach dessen Tod, so dass es auch 
eine Hamburger Fassung des Stückes gibt, endet denn in dieser 
Fassung auch tatsächlich mit den Worten: 

Was zersprengt wird  
Von den Kräften der Zeit,  

Bindet, bindet neu  
In euren Werken!   

Wolfgang Borchert schreit aus den Wunden seiner verführten und 
gemordeten Generation; Carl Zuckmayer, im amerikanischen Exil 
verschont vom Krieg, schaut aus einem riesigen liebenden Her-
zen heraus und heilt auf geradezu manichäische Art die Wunde: 

[...] Sprecht nie:  
Das ist ‹der Feind›.  

Sprecht immer: DAS BIN ICH.  
[…]  

Drum bindet,  
Was zersprengt wird  

Von den Kräften der Zeit. 
[…] 

Bindet, bindet neu 
In euren Werken!

Das ist der eigentliche Text, den die Jugend im Feuerofen gesun-
gen hat, nachdem der Priester dem Sozialisten, der französische 
Widerstandskämpfer dem deutschen Soldaten und alle leiden-
schaftlich Kämpfenden ihren Feinden, konkret oder als innere 
Geste, die Hände gereicht und damit alle nationalen und welt-
anschaulichen Grenzen zugunsten des essentiell Menschlichen 
überbrückt haben. Dies ist das eigentliche, das positive Lied, das 
die Jugendgeneration von 1933 der Welt zu singen gehabt hat; 
dass sie es nur im Feuerofen zu tun vermochte, ist die Tragik 
dieser Generation: Ihre Tragik und ihre Größe zugleich.  MR

Aus der ‹Gesang im Feuerofen› 2015 an der Freien Waldorfschule Sorsum, Inszenierung Birgit Schlät. Fotografiert von Jesko Flemming.
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KARL-HEINZ TRITSCHLER 

Abenteuer Archäologie
Hermann Parzinger, ‹Abenteuer Archäologie – Eine Reise durch die Geschichte der Menschheit›, München 2016 

Wie sah die Welt vor der Erfindung der Schrift 
aus? Und wie haben sich unsere Vorfahren 
darin zurechtgefunden?  Hermann Parz-
inger, Leibnitz-Preisträger und einer der 
international führenden Prähistoriker, ver-
öffentlichte 2014 die erste Globalgeschichte 
der Frühzeit der Menschen: ‹Die Kinder des 
Prometheus – Eine Geschichte der Mensch-
heit vor der Erfindung der Schrift›. Nun ist 
sein neues Buch ‹Abenteuer der Archäologie› 
erschienen, in dem der Wissenschaftler die 
Entwicklung der vor- und frühgeschichtlichen 
Kulturen Europas beschreibt. Das Buch behan-
delt einen Zeitraum von zwei Millionen Jah-
ren.  Anschaulich dokumentiert der Autor 
die verschiedenen Vorfahren des Menschen 
und ihre Ausbreitung, von Afrika ausgehend, 
über den Nahen Osten nach Europa, ohne 
sich dabei in hypothetischen Spekulationen 
zu verlieren. Seit dem 12. Jahrtausend v. Chr. 
begannen die Wildbeuter an der Levante be-
reits Wildformen von Weizen und Gerste zu 
sammeln und weiterzuverarbeiten. Im 10. Jahr-
tausend v. Chr. erfolgte dann der Durchbruch 
in der Nahrungsbeschaffung im Fruchtbaren 
Halbmond. Es wurden die Wildgetreidearten 
fortan nicht nur gesammelt, sondern auch an-
gebaut und domestiziert. Auf ähnliche Weise 
erfolgte die Domestikation der Tiere. In diese 
Zeit des Übergangs zur Landwirtschaft gehört 
der in jüngster Zeit erforschte Göbekli Tepe, 
ein gigantisches Kultzentrum im Südosten 
Anatoliens.  Die im 8. Jahrtausend v. Chr. 
gegründete Siedlung Catal Höyük bei Konya in 
Zentralanatolien bot damals schon bis zu 6000 
Menschen Platz. Die Entwicklung ging in den 
folgenden Jahrtausenden vom Fruchtbaren 
Halbmond in Richtung Europa, wobei Fluss-
landschaften wie an der Donau eine wichtige 
Rolle für die Besiedelung spielten. Neben den 
Metallhandwerkern traten nun bald Gruppen 
hervor, die den Abbau und die Verteilung von 
Kupfer und Gold kontrollierten. Ein Fund aus 
dieser Zeit ist ein Prunkgrab aus der Nekropole 
von Varna in Bulgarien. Im Laufe des 4. und 
3. Jahrtausends v. Chr. kam es zu weiteren In-
novationen: erste Wagen mit Scheibenrädern, 

der Hakenpflug, das Pferd, mit dem die Beweg-
lichkeit und die Mobilität ein neues Ausmaß 
erreichten. Die geschichtlichen Ereignisse wer-
den im Weiteren über die antiken Hochkultu-
ren, das Aufkommen des Christentums und die 
abendländische Entwicklung bis in die Gegen-
wart geführt, wo die NS-Archäologie wichtige 
Befunde zu den Verbrechen im 20. Jahrhundert 
liefert.  Im Zentrum der Archäologie steht 
der Mensch. Mit Hilfe der DNA-Analysen von 
Knochenresten kann die Verwandtschaft, aber 
auch die Homogenität von schon vor vielen 
Jahrtausenden ausgestorbenen Bevölkerungs-
gruppen wie dem Neandertaler festgestellt wer-
den. Durch die Isotopenanalyse lassen sich 
organische Materialien zeitlich bestimmen. 
Paläozoologie, Paläobotanik, Geophysik und 
Klimaforschung spielen eine weitere wichtige 
Rolle in der internationalen Zusammenarbeit 
der Archäologen. Dazu kommt die moderne 
Wissenschaftstechnik, die Bodenstrukturen 
bis einen halben Meter unter der Erde aufspü-
ren kann. So spielen vor allem die Gräber eine 
wichtige Rolle. Grabbeigaben zählen seit der 
steinzeitlichen Epoche bis zum Aufkommen 
des Christentums zu den Hauptquellen für die 
Kenntnis früher Kulturen. Darüber hinaus be-
findet sich die Archäologie immer häufiger im 
Spannungsfeld politischer Ereignisse. Schon 
die Nationalsozialisten haben sich bei ihren 
verbrecherischen Eroberungskriegen auf den 
Archäologen Gustav Kossinna (1858–1931) 
berufen. Die Verirrung in die mythische Ver-
gangenheit reicht bis in die neuere Geschichte. 
Saddam Hussein berief sich bei seinem Ein-
marsch in Kuweit (1990), mit dem das Chaos 
im Nahen Osten begann, auf die Vergangen-
heit Nebukadnezars (1128–1106 v. Chr.). Die 
Rückbesinnung des Irak auf die Vergangenheit 
der mesopotamischen Kultur ist nahezu das 
Einzige, das diesen ethisch und religiös höchst 
heterogenen Staat überhaupt noch zusam-
menhält. Die Anbindung der Archäologie an 
die Politik und Wirtschaft könnte, so Parzin-
ger, konkrete Beiträge und Lösungen zu den 
aktuellen Problemen liefern. Doch zeigt sich 
gerade hier in der fehlenden Souveränität ihr 

Schwachpunkt. Im Zentrum stehen die 
materiellen Hinterlassenschaften des Men-
schen. Den Menschen vor Jahrtausenden 
will die Archäologie wiedergewinnen. Dabei 
gerät die soziale Gegenwart, wie z.B. in Ägyp-
ten, aus dem Blick.  Die Grabungshelfer, 
welche die zum Teil gesundheitsschädigen-
den Arbeiten vor Ort verrichten, werden als 
Persönlichkeiten kaum wahrgenommen. Es 
handelt sich lediglich um billige Arbeitskräfte, 
denen man für wenige Wochen ein geringes 
Einkommen ermöglicht. Die Arbeiter werden 
weder über die kulturelle Vergangenheit und 
ihre Bedeutung für die Menschheitsentwick-
lung unterrichtet noch kommt der zumeist 
strukturschwachen Region etwas von den Fi-
nanzströmen zugute, die durch den Tourismus 
an den archäologischen Stätten erwirtschaftet 
werden. Der Tourismus ist ein weitgehend ma-
nipulierter Wirtschaftszweig, der dem Militär 
und wenigen Privatpersonen zugutekommt. 
Zu all den Missständen schweigen die Ar-
chäologen aus der berechtigten Angst heraus, 
ihre Grabungserlaubnis zu verlieren.  Der 
Bildungsauftrag der Archäologie wird gerade 
dort, wo er für das Verständnis der Altertü-
mer notwendig wäre, vernachlässigt. Die Mit-
schuld der Archäologen an dem weltweiten, 
von Parzinger angeprangerten Kulturraub 
wird in dem Buch ausgeklammert. Bis heute 
ist das Fach eine materielle Wissenschaft, die 
es versäumt hat, Methoden zu entwickeln, 
durch die das vergangene Kulturerbe in seiner 
Bedeutung für die Bewusstseinsentwicklung 
des Menschen verständlich wird. In welche 
Richtung hier die Forschung gehen kann, hat 
der Ägyptologe Frank Teichmann in seinem 
1999 erschienenen Buch über ‹Die ägyptischen 
Mysterien› aufgezeigt.  Bei allem Mangel 
an Tiefe, den der Leser bei der Lektüre emp-
finden kann, ist das vorbildlich mit Abbildun-
gen und Kartenmaterial ausgestattete Buch 
in seiner Gesamtschau faszinierend. Durch 
die spannenden Beschreibungen entsteht 
Aufmerksamkeit, welche das Interesse mo-
tiviert, sich weiterführende Gedanken über 
die Vergangenheit des Menschen zu machen.

DISKURS & POESI
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Die monatlichen Buch seiten, kuratiert 
von ANDREAS LAUDERT: Bei Konzer-
ten in der Berliner Philharmonie bestau-
ne ich immer die Rituale unmittelbar 
vor dem ersten Ton: wie die Musiker so 
gelassen die Hocker rücken, die Noten 
auf den Ständern aufstellen, die sie 
dann auch noch während des Konzerts 
umblättern werden – wie sie also ganz 
profane Handlungen vollziehen, bei de-
nen, denke ich stets, bei der Tücke des 
Objekts doch so viel schiefgehen kann, 
Handlungen, die eigentlich so gar nicht 
passen zur grandiosen Perfektion oder 
besser Vollkommenheit, ja, zur göttli-
chen Anmut, welche die Musik dann 
offenbart. Ich finde nichts bewunderns-
werter als diesen Rest Nonchalance, 
diese schöne Nicht-Perfektion, dieses 
alltägliche Vertrauen. Solches im guten 
Sinne nicht Glamouröse und fast Provin-
zielle ist die heimliche Voraussetzung al-
ler Kunst, denn hier beginnt Schöpfung.
Ähnlich geht es einem – nun ein Sprung 
in eine ganz andere Welt – zuweilen bei 
Bahnfahrten: diese Hightech-Ungeheu-
er, die sich mit 300 Stundenkilometern 
durch Landschaften fräsen, die exak-
ten Zeitpläne, die schicken Bordbistros! 
Und dann aber ruckelt es und quietscht, 
geht die Espressomaschine nicht, fahren 
die Waggons dreckig und mitgenommen 
vom Regen und Schotter in die Bahnhö-
fe ein. Und dass der Kontrolleur noch 
immer die Fahrkarte knipst, ist das nicht 
noch mindestens Empfindungsseele? 
Dieses liebenswert an der Hose der 
Schaffner-Autorität baumelnde Scan-
gerät, das er jedes Mal in die Hand 
nehmen muss: es ist wie der gute alte 
Postbote, wie der gelbe Briefkasten, 
wie das Notenumblättern in Konzer-
ten, wie ein Buch mit Eselsohren, wie 
eine Tür, bei der ich eine Klinke drücken 
muss – anstatt dass sich mein Körper als 
personifizierter, sozusagen leibhaftig 
gewordener Befehl, sobald er nur er-
scheint, sofort Zugang verschafft, was 
meinem Körper immer unangenehm ist 
und gleichzeitig dem Choleriker in mir 
zu langsam geht. So wäre auch die per-
fekte, sterile Literatur der Tod der Poe-
sie. Überall kommt es auf die Spannung 
an zwischen Heiligem und Alltäglichem, 
Irdischem und Überirdischem, Uraltem 
und Brandneuem – auf die Verbindung. 
Nur der Fortschritt macht uns frei, der 
weiterhin achtet und ehrt, was er hinter 
sich lässt. War es nicht immer schon er-
staunlich, dass Jesus Zimmermann war? 
Zeichnerische Elemente von Ph.Tok   FT

RENATUS DERBIDGE 

Zeige deine Wunde
Rüdiger Sünner, ‹Zeige deine Wunde. Kunst und Spiritualität  
bei Joseph Beuys›, Europa Verlag, Berlin 2015, 220 Seiten

Man kennt ihn eher als Filmemacher: Rüdiger 
Sünner. Er ist aber auch ein begnadeter Erzäh-
ler: als Buch-Autor sehr persönlich gehaltener 
Sachbücher, z.B. über mystische Orte in Eu-
ropa. Oft kommen seine Bücher thematisch 
parallel zu den Filmen heraus, mal mit mehr, 
mal mit weniger Überschneidungen. Im Fal-
le Beuys’ kommen hier viele der Recherchen 
zum Film zum Tragen. Es handelt sich aber 
dennoch um eine in sich runde und vom Film 
unabhängige Annäherung an Beuys’ Persön-
lichkeit.  Schon einige Bücher über Beuys 
hatte ich in der Hand. Aber erst durch dieses 
erschließt sich Beuys mir, kommt er mir nahe, 
wird er als Mensch und Phänomen greifbar, 
beginnt er ein Leben in mir zu entwickeln, ja, 
wird er zu einem Freund und Bekannten, ei-
nem Lehrer und einem Verwandten, der einen 
Platz in meinem Leben erhält. Wie ist das mög-
lich? Und wäre das nicht schon Grund genug, 
dieses Buch zu lesen?  Denn eigentlich 
ist es als Beuys-Biografie denkbar ungeeig-
net. Es ist in kleine Kapitel aufgeteilt, die oft 
gar nichts miteinander teilen, außer dass sie 
jeweils einen Aspekt von Beuys beleuchten, 
und zwar im Kontext von Sünners eigener bio-
grafischer Beuys-Suche. So werden Orte von 
Beuys’ Wirken erkundet, etwa der keltische 
Opferstein in der alten Dorfkirche in seinem 
Geburtsort Kleve oder das einsame Rannoch 
Moor in Schottland, in dem Beuys ein Gela-
tineherz versenkte. Es werden Erlebnisse an 

einigen seiner Werke beschrieben (u.a. ‹Das 
Rudel›, ‹Zeige deine Wunde›, ‹Celtic› oder als 
sehr berührende Beschreibung ‹Unschlitt/Tal-
low›), oder es werden bestimmte Beuys-The-
men beleuchtet und befragt: etwa seine Be-
ziehung zu Rudolf Steiner, zum keltischen 
Christentum, zu den Themen Schamanismus, 
Verletzlichkeit, Tod und Heilung. Aber gerade 
durch diese meditativen Betrachtungen, die 
intim und persönlich, aber mit exakter Fanta-
sie Beuys nachspüren, also doch auch sachlich 
und mit einer guten Portion fachlichen, so-
liden Hintergrundwissens ausgestattet sind, 
entsteht ein Bild, das Beuys wie neu entdeckt 
und zugänglich macht.  Somit bietet die 
Publikation mehrere Aspekte, die ich als ab-
solut modern und als Ich-Form eines Buches 
bezeichnen möchte: Es geht nie über, sondern 
mit Beuys, immer persönlich-überpersönlich. 
Sünner ist immer authentisch und transparent, 
bei sich und bei Beuys zugleich. Und: Es sagt 
nicht mehr, als es zu sagen vermag. Es lädt, 
ohne sich anzubiedern, ein, an Sünners Fragen 
und Suchbewegungen teilzuhaben. Sünner 
arbeitet seelisch sauber. In ihrem Reisecha-
rakter sind die Episoden skizzenhaft, vorläu-
fig, nicht absolut, sie lassen frei und eröffnen 
Weiteres, ermöglichen eigene Bewegungen. 
Bewegung ist nach Beuys das Merkmal des 
Christus. Dieses bescheidene Buch hat da-
rüber hinaus keinen Anspruch. Wie befrei-
end und erlösend sich das anfühlt. Danke!
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Der 1927 als Sohn eines deutschen Vaters und 
einer dänischen Mutter in Hamburg geborene 
Musiker Hans Erik Deckert legt mit ‹Mensch 
und Musik› die Frucht eines fünfundsieb-
zigjährigen Wirkens für die Musik in unsere 
Hände. Er studierte selbst Cello, Dirigieren 
und Musiktheorie und unterrichtete an staat-
lichen Musikhochschulen in Schweden und 
Dänemark und gab zahlreiche Kurse in vielen 
anderen Ländern. Zu seinen wichtigsten Leh-
rern zählen Pablo Casals und Sergiu Celibi-
dache. Doch kreuzten seinen Weg auch viele 
andere Größen des musikalischen Lebens des 
20. Jahrhunderts wie Hans Pfitzner, Wilhelm 
Furtwängler, Edwin Fischer, Clara Haskil, Ben-
jamin Britten, Arthur Honegger, Paul Sacher, 
Paul Hindemith, Igor Strawinsky, Gregor Pi-
atigorsky, Dmitri Schostakowitsch, Vladimir 
Horowitz, Mstislav Rostropowitsch, Olivier 
Messiaen, Yehudi Menuhin. Die Schätze dieser 
Begegnungen und des lebenslangen eigenen 
Übens, Forschens und Lehrens sind mit dieser 
Aufsatzsammlung vereint zugänglich gewor-
den.  Die Grundausrichtung ist schon im 
Titel gegeben: Mensch und Musik. Deckert 
ist von einem edlen Humanismus erfüllt. Die 
jahrzehntelange Beschäftigung mit der An-
throposophie gab ihm den Blick, den Men-
schen groß zu sehen und groß zu denken. Im 
Menschen liegt göttliches Potenzial. Gerade 
durch die Musik kann sich der Mensch dessen 
bewusst werden. Denn die Musik verbindet 
den Menschen mit seinem tieferen Ursprung 
(siehe die Kapitel: ‹Musik – Der Mensch im 
Menschen› und ‹Die Musik – Weg zu dir selbst 
und zur Gemeinschaft›). Und auch von der 
Musik denkt Hans Erik Deckert groß. Er steht 
damit in einer Reihe all derjenigen Denker und 
Künstler, die in der Musik eine Kunde von der 
Himmelsmusik sahen, aus welcher der Mensch 
zum irdischen Leben herabgestiegen ist (siehe 
die Kapitel: ‹Zur Tatsache der Musik› und ‹Die 
Heiligkeit der Musik›).  Und schlussend-
lich geht es vor allem um das ‹und› zwischen 
‹Mensch und Musik›: Die Verbindung von 
Besinnung auf das innere Menschentum und 

Verantwortung der Himmelsnatur der Musik 
gegenüber. Dabei ist es eine sich gegenseitig 
belebende Wechselwirkung: Durch die Musik 
wird der Mensch sich seiner Menschlichkeit 
bewusst und erst durch den Menschen kann 
die Musik als Himmelgabe auf Erden weilen. 
Musizieren ist so verstanden Vergewisserung 
des Menschlichen durch die göttliche Hilfe 
der Musik und Bestätigung des göttlichen 
Ursprungs der Musik durch die menschli-
che Natur. Dieser idealistische Humanismus 
durchzieht und durchlebt die verschiedenen 
Teile des Buches. Man wird sozusagen auf 
geistige Berge geführt, von denen aus man 
dann die wahre Größe von Mensch und Mu-
sik ermessen und ahnungsvoll überblicken 
kann.  Doch ist die Darstellung niemals 
abgehoben, sondern immer warm an den mu-
sikalischen Details verankert und durchweg 
praxisbezogen. Das scheint mir überhaupt 
ein wesentlicher Zug der Darstellung zu sein: 
Immer kann man den Eindruck haben, dass 
das Gedachte und Beschriebene in einem an 
Musik reichen Leben erlebt und gelebt wur-
de. Die Früchte von Taten werden hier als 
Gedanken sichtbar. Doch ist alles verbürgt 
und bezeugt durch eigenes musikalisches 
Tun. Aus der musikalischen Praxis leuchtet 
der idealistische Humanismus auf, der dieses 
Buch als starke Hoffnungskraft durchtönt.

 Begeisternd sind auch die Perspektiven, 
welche die Bedeutung des Musikalischen für 
die Gemeinschaftsbildung in Gegenwart und 
Zukunft aufzeigen: «Gemeinschaftliches Mu-
sikerleben bewirkt, das jeder Teilnehmer die 
Stimme der übrigen Mitwirkenden innerlich 
als seine eigene Stimme erlebt. Dadurch, dass 
du dem anderen zuhörst, erhältst du die letzt-
endliche Auskunft darüber, wie deine eigene 
Stimme in die Gemeinschaft zu integrieren 
ist.»  Einem Blick, der in dieser Klarheit 
auf das Licht der Musik fällt, kann es nicht 
erspart werden, dass er auch die Schatten 
sehen muss. Ja, vielleicht enthüllen sich ge-
wisse Schatten unseres gegenwärtigen Mu-
sikbetriebs überhaupt nur einem Blick, der zu 

solch lichten Höhen des Musikverständnisses 
reicht, wie das bei Deckert der Fall ist. Diese 
Schatten sind nicht nur im sogenannt klassi-
schen Musikbusiness zu finden (siehe das Ka-
pitel ‹Zu hoch, zu schnell, zu laut›), sie hängen 
vor allem damit zusammen, dass im Laufe des 
20. Jahrhunderts die Himmelsgabe der Musik 
immer mehr in die Hände der Maschinen ge-
geben wurde. Präzise wird diagnostiziert: «Die 
ständig zunehmende Musikvermittlung durch 
Maschinen, die aus einem Lautsprecher tönen-
de Musik, sei es durch CDs, Radio, Fernsehen, 
Computer und zahlreiche andere elektronisch 
transportierte Klangquellen, hat inzwischen 
ein katastrophales Übergewicht erreicht. Für 
die Populärmusik mag dies unerheblich sein. 
Sie ist mehr oder weniger undenkbar ohne 
die Intervention von Musikmaschinen. Aber 
für das musikalische Meisterwerk bedeutet 
es letztendlich die Verwässerung jeglichen 
Musikverständnisses. Das durch Betätigung 
einer Taste erzeugte Meisterwerk eliminiert 
die Einmaligkeit seiner Entstehung und fördert 
daher rasant die Abnahme innerster musika-
lischer Empfindungen und die Zunahme der 
Oberflächlichkeit. Keine noch so gelungene 
Einspielung irgendeines Meisterwerks vermag 
den einmaligen Augenblick der Erschaffung 
zu ersetzen! Es ist unmöglich, Musik einzu-
balsamieren, um sie später nach Belieben als 
entseeltes Überbleibsel wieder hervorzuholen. 
Es ist ein erschreckendes Zeichen der kulturel-
len Dekadenz, dass dieser lebensgefährdende 
Einfluss auf unser Musikleben kaum erkannt 
ist. Stattdessen blüht eine gnadenlose Indus-
trie des maschinellen Überverbrauchs, wo die 
Großen unseres Musiklebens versuchen, sich 
erfolgreich zu profilieren und zu vermarkten.» 
(S. 183)  Folgerichtig kommt er zu dem 
Schluss: «Derjenige, der in aller Bescheidenheit 
ein Kinderlied summt, steht der Musik näher 
als derjenige, der eine Beethoven-Symphonie 
auf einer CD hört.» (S. 24)  Eine Gefahr für 
das Musikalische sieht Deckert nicht nur in 
der maschinellen Reproduzierung, sondern 
auch in dem Kulturzerfall, der sich in der po-

JOHANNES GREINER 

Mensch und Musik Hans Erik Deckert, ‹Mensch und Musik›, 192 Seiten, Novalis Verlag, € 18, CHF 20, mit zahlr. Notenbeispielen
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pulären Musik ausspricht. Das goldene Kalb 
der Pop- und Rockmusik, das kaum jemand 
infrage gestellt sehen möchte – schon deshalb 
nicht, weil man ja so intensive und nostalgisch 
verklärte Jugenderlebnisse damit verbindet 
oder auch noch immer konsumierend damit 
verbunden ist – wird durch Deckert seiner De-
kadenz und Ich-gefährdenden Wirkung über-
führt. «Die Populärmusik erhebt inzwischen 
den fast diktatorischen Anspruch, Träger un-
serer heutigen und zukünftigen Musikkultur 
zu sein. Sie postuliert zudem die absolute 
Gleichwertigkeit aller Musikgattungen. Die 
Frage, inwieweit diese Musikgattung einen 
destruktiven Einfluss auf den Menschen hat, 
ist so gut wie nicht gestellt.» (s. 183)  Und 
er stellt die Frage: «Werden wir der Existenz 
einer Gegenmusik gewahr, die alles vernich-
ten will, was sich ihr entgegenstellt?» (S. 28). 

 Der Mensch kann sich entscheiden: «Das 
20. Jahrhundert bedeutet für die Musik die Er-
schütterung aller bisherigen Fundamente. Sol-
len wir ‹hinauf› zur Musik, oder soll die Musik 
‹herunter› zu uns?» (S. 27) «Das Schicksal der 
Musik ist längst in unsere Hände gelegt. Seit 
mindestens einem halben Jahrhundert leben 
wir nicht mehr in der schützenden Hülle der 
inspirierenden Traditionen, wo die geistige 
Realität der Musik als etwas Gegebenes er-
lebt wurde. Wir sind heute völlig allein, jeder 
Einzelne von uns! Die Musik tönt mehr oder 
weniger tags und nachts. Sie tönt überwie-
gend aus einem Lautsprecher. Wir machen mit 
uns selber ab, inwiefern Musik ‹heilig› ist oder 
nicht.» (s. 28)  Jeder Umschwung muss 
heute beim Individuum ansetzen. Der inflati-
onären Beschallung durch die Massenmedien 
kann mit verstärkter innerer musikalischer 
Aktivität etwas Ausgleichendes entgegenge-
setzt werden: «Akzeptieren wir jedoch, dass 
jeder Mensch zumindest ein Fünkchen Musik 
in sich hat, so haben wir auch die Möglichkeit, 
musikalische Prozesse in uns selber bewusst 
zu machen. Die Musik als Bote einer höheren 
Welt kann nur durch eigene Anschauungen 
erfahren werden, durch die Arbeit mit den 

mannigfachen musikalischen Phänomenen, 
diese ‹göttlichen Funken›, die in sich selbst für 
den erlebenden Menschen so unfassbar sind! 
Wenn wir mit dem Herzen hören, können wir 
die Gesetzmäßigkeit 
der Musik erfahren.» 
(S. 28) «Unsere Zeit be-
nötigt mehr denn je die 
Erkenntnis der Musik 
als geistige Tatsache! 
Die Wahrnehmung der 
verwandelnden Kraft 
der Musik kann uns in 
unserer persönlichen 
und sozialen Entwick-
lung entscheidend 
beeinflussen.» (S. 185) 

 Für eine solche 
musikalische Tätigkeit, 
die zu den höheren Di-
mensionen des Musika-
lischen zurückführt und 
auch den Menschen 
aktiver mit dem Wesen 
der Musik verbindet, 
müssten gezielt Ausbil-
dungsstätten gegründet 
werden. Das Buch klingt 
aus mit der Vision einer 
solchen «Freien Mu-
sikakademie». Die letz-
ten Worte überlässt der 
Autor Arnold Schönberg, 
der auf eine kurz vor sei-
nem Tod an ihn gerich-
tete Anfrage bezüglich 
einer Leitungsaufgabe 
an der Musikakademie 
von Jerusalem antworte-
te: «Ich würde versucht 
haben, dieser Akademie eine universelle Be-
deutung zu verschaffen, sodass sie geeignet ist, 
als Widerpart zu dienen, einer Menschheit, die 
sich in so mancher Hinsicht einem amorali-
sierenden, geschäftstüchtigen Materialismus 
ergibt. Einem Materialismus, hinter welchem 

alle ethischen Voraussetzungen unserer Kunst 
immer mehr verschwinden. Ein universelles 
Vorbild darf kein Halbwissen herausstellen. Es 
darf nicht Instrumentalisten erziehen, deren 

größte Geschicklichkeit 
bloße Geschicklichkeit 
ist, die es versteht, sich 
dem allgemeinen Un-
terhaltungsbedürfnis 
anzupassen. Aus einem 
solchen Institut müssen 
wahre Priester der Kunst 
hervorgehen, die der 
Kunst mit derselben Wei-
he entgegentreten wie 
der Priester Gottes am 
Altar.» (S. 186)  An 
dieser Stelle dachte ich: 
Ja, einen solchen Pries-
ter am Altar der Musik 
haben wir in Hans Erik 
Deckert vor uns. Sein 
reiches musikalisches 
Leben als Künstler und 
Lehrer zeugt davon. Dass 
es solche Menschen gibt, 
erfüllt mich mit Dank-
barkeit. Dankbarkeit ist 
auch das vorherrschende 
Gefühl, das mich diesem 
Buch gegenüber erfüllt. 
Ich bin dankbar, dass 
jemand das sagt, was ge-
sagt werden muss. Und 
dass es jemand sagt, der 
mit seinem ganzen le-
benslangen Tun für das 
einsteht, was er sagt. Das 
Gesagte ist durch Taten 
verbürgt. Das gibt dem 

Buch seine Kraft. Es wirkt anspornend und 
befeuernd auf mich. Seit den Werken von 
Hermann Pfrogner und ‹Aus Liebe zur Mu-
sik› von Gunhild von Kries konnte mich kein 
Buch so direkt mit dem Wesen der Musik in 
Berührung bringen wie das vorliegende Werk.

Bemerkung des Kurators, Andreas 
Laudert: Der engagierte Beitrag von 
Johannes Greiner könnte eine kleine 
Debatte auslösen. Ich habe ihn gerne 
gebracht und zugleich über ihn ge-
staunt. Wenn man in einer derart mo-
ralischen Weise über die Musik der 
Gegenwart spricht, sollte man sich 
mit dem Gegenstand seiner Kritik ein 
wenig mehr befassen. Dann würde 
man etwa feststellen, dass längst 
viele zurückkehren zur Singer-Song-
writer-Kultur, zur Einfachheit. Auch 
wenn Zuspitzungen im Diskurs im-
mer erlaubt sind: Es ist anmaßend, 
zu behaupten, jemand, der eine 
Beethoven-CD höre, sei weiter weg 
von der Musik als einer, der ein Kin-
derlied summt. Als käme nicht auch 
hier alles auf die individuelle Aktivität 
an. Um diese ging es dem Autor des 
hier besprochenen verdienstvollen 
Lebenswerks doch offenbar stets 
und sie scheint auch das Motiv des 
Rezensenten. Pauschalurteile, die 
nur der Selbstvergewisserung die-
nen, sind wohl die Versuchung des 
Alters – das Wieder-Kind-Werden, 
die gelassene Offenheit für das Neue, 
ist seine Poesie. Der Ton macht die 
Musik, und erst die Verbindung von 
Gesetz und Beweglichkeit macht die 
geisteswissenschaftliche Haltung aus.    
Zeichnerische Elemente von Ph.Tok   FT

G emeinschaftliches Musikerleben bewirkt, 
das jeder Teilnehmer die Stimme der üb-

rigen Mitwirkenden innerlich als seine ei-
gene Stimme erlebt. Hans Erik Deckert
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DIENST  
AM WESEN  

DER ERDE
Bodenfruchtbarkeit ist 

die Grundlage für gesun-
de Pflanzen, Tiere und 
Menschen. So ein Fazit 
aus der Gruß botschaft 
von Prince Charles zur 
Landwirtschaftlichen 

Tagung am Goetheanum. 
Die Leiter der Sektion 
für Landwirtschaft – 

Jean-Michel Florin, Ueli 
Hurter und Thomas Lüthi 

– erläutern, was Boden-
fruchtbarkeit ausmacht.

Die Sektion für Landwirtschaft wählte für ihre 
Jahrestagung 2017 das Thema ‹Bodenfrucht-
barkeit› – vor dem Hintergrund, dass jährlich 
viele landwirtschaftlich nutzbare Böden durch 
Erosion, Vergiftung und Verbauung verloren ge-
hen. 2015 deklarierten die Vereinten Nationen 
als Jahr des Bodens. Was ist Ihre persönliche  
Beziehung zur Bodenfruchtbarkeit?
Jean-Michel Florin Ich bin von den Pflanzen fas-
ziniert. Wie sie sogar auf kargsten Böden wach-
sen können! Eigentlich kann sich überall auf der 
Erde Leben entfalten. Wie können die Men-
schen dieses Potenzial fördern und weiterent-
wickeln, um Kulturpflanzen wachsen zu lassen?
Ueli Hurter Die jährliche Ernte als Frucht des 
Bodens ermöglicht das Einkommen der in der 
Urproduktion tätigen Menschen und die Ernäh-
rung aller Menschen. Gleichzeitig geht bei guter 
Bewirtschaftung der Boden nicht kaputt, son-
dern die Bodenfruchtbarkeit kann sich von Jahr 
zu Jahr verbessern. Menschlichte Tätigkeit ist 
nicht schädigend für die Erde, sondern fördernd!
Thomas Lüthi Bodenfruchtbarkeit ist zum Teil 
ein Geschenk der Natur und zum Teil ein Resultat 
der Arbeit früherer Generationen. Was können 
wir durch unsere Arbeit diesem Erbe hinzufügen?

Landwirtschaft sichert unsere Ernährung. Sie kann 
sie aber auch – beispielsweise durch Überdün-
gung – gefährden. Ist die biodynamische Land-
wirtschaft frei von dieser Art von Gefährdungen?
Florin Die biodynamische Landwirtschaft 
strebt grundsätzlich nach einer Verbesse-
rung der Bodenfruchtbarkeit. Wie bei ande-
ren Ansätzen auch, kann durch ungenügende 
Umsetzung – etwa durch Konzentration auf 
bestimmte Aspekte, ohne andere zu berück-
sichtigen – ein schädlicher Effekt eintreten. 
Beispielsweise in einem Gemüsegarten, wo 
zu viel Mist einsetzt wird. Das sieht man den 
Karotten auch an – sie sind überdüngt. Bio-
dynamische Landwirtschaft ist nicht für sich 
gut, man muss ihre Grundlagen und Techniken  
gut kennen und anwenden. 
Hurter Das Biodynamische ist kein System, 
das an und für sich funktioniert, sondern es 
muss von einem Einzelnen oder von einem 
Team ergriffen werden – an einem ganz be-
stimmten Ort, durch längerfristige, intensi-
ve Auseinandersetzung mit den Bedingun-
gen vor Ort. Im konkreten Leben geht man  
da leicht durch Höhen und Tiefen …
Lüthi Darüber hinaus braucht es für die 
Umsetzung der biodynamischen Landwirt-
schaft ‹gesunden Menschenverstand›. Was 
der Ansatz der biodynamischen Landwirt-
schaft leisten kann, zeigt zum Beispiel Sekem 
in Ägypten, wo Wüste in fruchtbaren Boden  
verwandelt worden ist und weiterhin wird.

Was ist Boden?
Hurter Boden ist ein Hautorgan, eine Membram. 
Jede Membram muss gegenüber beiden Seiten 
offen sein und schützen. Das macht der Boden 

Pigmentbild von Christian Kessler

auch. Der Boden ist in seiner lichtvollen Seite 
nach oben gegenüber dem Kosmos offen und 
nach seiner dunklen Seite nach unten zur Erde 
zugewandt. Boden ist eine etwa 20 bis 25 Zenti-
meter tiefe, fruchtbare Erdschicht, in und an der 
Licht, Luft und Wärme wirken. Das Mineralische 
wird von organischen Prozessen so durchdrun-
gen, dass sich ein Bodenleben einstellen kann. 

Wie lässt sich Ihre Beschreibung ins naturwis-
senschaftliche Paradigma übersetzen?
Hurter Die Pflanze lebt mit ihrem Spross 
oberhalb, mit ihrer Wurzel unterhalb des Bo-
den. Sie führt die  Assimilate – die am Licht 
gebildeten ‹süßen› Zucker- und Stärkever-
bindungen – nach unten. Dadurch wird der 
Boden genährt. Die durch die Wurzeln unten 
gelösten Mineralien werden durch die Pflan-
ze nach oben transportiert und bilden am 
oberirdischen Leib die Pflanze mit. Ein ‹Süß-
wasserstrom› führt nach unten, ein ‹Salzwas-
serstrom› geht nach oben. Aus diesem aktu-
ellen Pflanzenleben entsteht langfristig der 
fruchtbare Boden, wobei eine Dauerfrucht-
barkeit für landwirtschaftlich genutzte Böden 
der durchseelenden Kraft der Tiere bedarf.

Was zeichnet fruchtbaren Boden aus?  
Wie wird er fruchtbar?
Hurter Fruchtbarkeit ist die Potenz, Frucht 
hervorzubringen. Der Boden muss in einer 
gewissen Weise beschaffen sein, damit der 
Weizen oder die Karotte Frucht werden können. 
Im Boden spielen sich komplexe anorganische, 
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Hurter Prince Charles spricht in seinem Vi-
deo-Grußwort zur Landwirtschaftlichen Tagung 
davon, dass man die vom Menschen verur-
sachten Schäden an der Biosphäre wieder 
heilen kann: Wenn wir wollen, dann können 
wir es. Persönlicher Einsatz und Knowhow  
müssen zusammenkommen.
Lüthi Diese subtilen Zusammenhänge zu er-
kennen, ist eine Stärke von Prince Charles. Wenn 
man seinen Garten und Park besucht, spürt man, 
mit wie viel Gefühl für die Verschiedenheiten in 
der Landschaft er geplant worden ist und wei-
terhin gepflegt wird – mit großem Einfühlungs-
vermögen. Auch in seinem Buch ‹Harmony: A 
New Way of Looking at Our World› (Harmonie: 
Eine neue Sicht unserer Welt) beschreibt Prince 
Charles feinsinnig, wie es in der Natur ein sub-
tiles Zusammenspiel dieser Verschiedenheiten 
gibt. Damit bewegt er sich auch im biodyna-
mischen Feld, das er wie den ‹Landwirtschaft-
lichen Kurs› von Rudolf Steiner auch kennt.

Welche Voraussetzungen für Bodenfruchtbar-
keit gibt es – oder zugespitzt gefragt: Könnte 
man mittels biodynamischer Landwirtschaft 
sogar den Mond fruchtbar machen?
Lüthi Auf dem Mond will vielleicht niemand 
Karotten essen …
Hurter Bleiben wir auf der Erde. Hier gibt es 
sehr unterschiedliche Böden: fruchtbare, wel-
che, die mal fruchtbar waren und die man wie-
der fruchtbar machen kann; allerdings gibt es 
auch Gegenden, wo der Boden nicht fruchtbar 
sein muss – im Permafrost und in Steinwüs-
ten –, weil hier keine Menschen leben.

Was heißt das?
Florin Wir haben es grundsätzlich mit dem 
Phänomen einer Polarität zu tun: Wir haben auf 
der Erde Standorte wie den Ozean mit hoher 
Produktion von Biomasse, riesige Algen und so 
weiter. Auf der anderen Seite sind die Pflanzen 
(wenn sie in kargen Gegenden, auf trockenen 
Standorten, in Steinwüsten wachsen) eher ge-
drungen und haben möglicherweise eine be-
sondere Heilwirkung – Hinweise darauf, dass 
sie stark unter Einfluss kosmischer Qualität 
stehen. Ich verstehe die Polarität ‹karg-kos-
misch›/‹produktiv-wässrig› so, dass sich auf 
der Erde das Leben und die Fruchtbarkeit  
zwischen diesen Polaritäten entfaltet. 
Hurter Diese Polarität muss miteinander spie-
len können. Denn eine nur fließende Fruchtbar-
keit im Sinne einer stetigen Dauerbegrünung 
weist darauf hin, dass in dieser Ausprägung des 
Lebendigen zwar starke Wachstumskräfte tätig 
sind, aber wenig ‹Bewusstsein›. Ernährung soll 
uns aber nicht nur den Magen füllen, sondern 
uns auch seelisch reich machen und eine geisti-
ge Betätigung ermöglichen. Darauf machen uns 
die karg-kosmischen Standorte aufmerksam. 

Wann spricht man davon, dass ein Boden 
fruchtbar ist? Wann ist er nur ‹gedüngt›,  
also Träger einer Substanz?

Hurter Ist ein Boden nur Träger für düngende 
Substanz, ist er nach biodynamischer Lese-
art kein fruchtbarer Boden, sondern Substrat. 
Ein biodynamisch 
fruchtbarer Boden 
braucht keinen Ein-
trag von außen; er ist 
Teil eines geschlos-
senen Kreislaufes: 
Im Dünger (das Ver-
daute vom Tier) und 
im Kompost (Pflan-
zenreste) bringe ich 
dem Boden zurück, 
was ich ihm entnommen habe. In der biody-
namischen Landwirtschaft wird dem Boden 
keine Nährstubstanz von außen beigegeben, 
sondern ein lebendiger Organismus gewis-
sermaßen in seinen Stoffwechselprozessen 
aufgebaut und kultiviert. Das Pflegen eines 
solchen geschlossenen Kreislaufes ist ein kom-
plexer Kultureingriff, für den es viel Wissen und 
Fähigkeiten auf hohem Niveau braucht. Diese 
Geschlossenheit ist aber nicht Selbstzweck, sie 
ist die ‹biologische› Basis für eine ‹dynamische› 
Öffnung: Mit den biologisch-dynamischen Prä-
paraten wird im geschlossenen Organismus  
eine Individualisierung angeregt.

Worum geht es bei Bodenfruchtbarkeit?
Lüthi Im Boden begegnen sich Himmel und 
Erde. Wenn das harmonisch geschieht, kön-
nen sich die Pflanzen so entwickeln, dass sie 
nicht nur einseitig ein Bild von Kosmos oder 
Erde sind. Die Pflanzendecke ist ein Bild für die 
Begegnung von Himmel und Erde. Die Pflege 
des Bodens, die Arbeit an seiner Fruchtbarkeit 
ist wie ein Dienst am Wesen der Erde.
Hurter Ein Landwirt ist ja nur auf der einen 
Seite Produzent für den Menschen; auf der an-
deren Seite steht er im Dienst des Wesens der 
Erde. Das hat Rudolf Steiner zwar so nicht ex-
pressis verbis gesagt. Aber die biodynamische 
Landwirtschaft macht uns auf diesen Dienst 
aufmerksam. Früher war dies Teil des religi-
ösen Lebens. Heute spiegelt der besondere 
Fokus der Aufmerksamkeit wider, in welcher 
Phase der gesellschaftlichen Entwicklung wir 
uns befinden: In den 1970er-Jahren ging es 
um die Qualität des Wassers, die ja vom Bo-
den abhängt: von seiner Filterqualität, seiner 
Durchlässigkeit beziehungsweise von gemä-
ßigtem Düngeverhalten; heute interessiert 
vor allem die Klimafrage. Daher ist angesichts 
der Sorge um das Klima interessant, dass der  
Boden Kohlendioxid speichern kann. 
 
Jean-Michel Florin, geboren 1961, ist Koordi-
nator und Ausbilder bei dem Mouvement d’Ag-
riculture Biodynamique in Colmar, Frankreich. 

Ueli Hurter, geboren 1961, ist praktischer 
Landwirt auf der Ferme de L’Aubier. 
Thomas Lüthi, geboren 1947, ist Leiter der biody-
namischen Teilzeitausbildung in Järna, Schweden. 
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Landwirtschaftliche 
Tagung ‹Bodenfruchtbar-
keit – von der Naturgrund-
lage zur Kulturaufgabe›, 
1. bis 4. Februar 2017, 
Goetheanum: www.sekti-
on-landwirtschaft.org

chemische, physikalische, energetische und or-
ganische Prozesse ab. Das, was im Boden ge-
schieht, ist sowohl für einen Bodenkundler als 
auch für einen Praktiker wie mich schwer zu er-
schließen: Ein Boden kann in einem Jahr frucht-
bar sein, im nächsten Jahr zeigt er sich von einer 
schwierigen Seite. Es gibt also die Fruchtbar-
keit in einem bestimmten Jahr und die grund-
sätzlichere, langfristige Bodenfruchtbarkeit. 
Florin Bei der Frage nach der Fruchtbarkeit 
spielt die Pflanze eine wichtige Rolle. Sie bringt 
durch ihre Wurzeln Leben in den Boden. Wie 
sehr Pflanzen den Boden lebendig machen 
können, zeigt sich besonders in Südländern, 
wo man Bäume oder anderes gepflanzt hat: 
Der Boden wird fruchtbar. Die Gesteins-
schicht ist eher passiv, die Pflanze eher aktiv.  
Daraus entsteht der Boden.
Lüthi Wenn die geologische Grundlage des 
Bodens einseitig ist – etwa Lehm oder Sand –, 
kann das durch Düngung etwas ausbalanciert 
werden. Ein fruchtbarer Boden lässt sich durch 
den erhöhten Humusgehalt leichter bearbeiten.

Kann jeder Boden fruchtbar gemacht werden? 
Florin Ich bin immer wieder überrascht, dass 
selbst stark geschädigte Böden wieder frucht-
bar gemacht werden können. Ich besichtigte 
einmal auf den Kanaren einen Hof mit durch 
zu viel Kunstdünger stark geschädigten Bö-
den. Nach drei, vier Jahren biodynamischem 
Anbau wurde dieser versalzene Boden wie-
der fruchtbar! Das setzt allerdings eine starke  
individuelle Beziehung zum Boden voraus.



Können die Präparate das Gift 
nicht unschädlich machen?

 GEORG PEUKERT

Zum Interview mit Ueli Hurter im  
‹Goetheanum› Nr. 50, 2016 ‹Wie das  
Grundwasser wieder gesund wird› 

Vielen Dank für den interessanten und auf-
klärenden Artikel zum Grundwasser. Mich 
wundert nur, dass Sie nicht die Methode 
erwähnen, mit der Gülle angeblich ‹un-
schädlich› gemacht werden kann, indem 
man Präparate eine Zeit lang hineinhängt. 
Das wäre hier eine gute Gelegenheit gewesen, 
dies öffentlich wieder einmal ins Gespräch 
zu bringen. Ich hatte das nämlich zwischen-
zeitlich schon überlegt. Jetzt stellt sich aller-
dings für mich die Frage, funktioniert denn 
das überhaupt? Beim Mist habe ich es selbst 
über Jahre erfolgreich ausprobiert! Bei der 
Gülle kenne ich den neuesten Stand nicht. 
Wenn meine Informationen immer noch 
richtig sind, wäre es sinnvoll und notwendig,  
dies einmal bekannt zu machen. 

 ANTWORT VON UELI HURTER

Die biodynamischen Präparate kann man 
bei allen organischen Massen zur Anwen-
dung bringen, die in Lagerung, Zersetzung, 
Kompostierung sind. Auch bei der Gülle ist 
durch die Anwendung der Präparate eine 
Harmonisierung feststellbar, insbesonde-
re eine Verringerung von starkem Geruch, 
was bedeutet, dass die flüchtigen Stick-
stoffverbindungen reduziert, das heißt, in 
komplexere organische Verbindungen ein-
gebunden sind. Entsprechend kann man 
auch davon ausgehen, dass no₃, das uns im 
Grundwasser zu schaffen macht, mehr ein-
gebunden ist und damit weniger ausgewa-
schen wird. – Man hätte die Präparate in dem 
Artikel erwähnen können, aber damit wäre 
die Gefahr verbunden gewesen, sie als ‹Wun-
dermittel› darzustellen, was sie nicht sind. 
Sie helfen bei guter handwerklicher Praxis, 
bei der Düngerbereitung eine zusätzliche 
Qualitätsstufe zu erreichen. Gegen deut-
lich überhöhten Tierbesatz auf zu knapper 
Fläche, gegen grobes Missmanagement bei 

der Hofdüngerlagerung und Ausbringung 
usw. hilft zunächst nur der gesunde Men-
schenverstand: Sauberes Beobachten, klares 
Denken und folgerichtiges Handeln – damit 
können wir großflächig das Nitratproblem 
in den Griff bekommen. Die Präparate hel-
fen dann, aus dem Hofdünger eine so exzel-
lente Substanz zu machen, dass man keine  
Mineraldünger mehr zukaufen muss. 

Mistelprozesse im einund-
zwanzigsten Jahrhundert

 ROLAND WIESE

Ein Bericht vom Seminar der  
Delos-Forschungsstelle am 10. und  
11. Dezember 2016 in Eichwalde bei Berlin

Die Mistel ist in der Anthroposophie und vor 
allem in der anthroposophischen Medizin 
bekannt als Krebsheilmittel. Rudolf Steiner 
gab in den 20er-Jahren des 20. Jahrhunderts 
den Hinweis auf diese Pflanze und seit da-
mals wird daran geforscht und es wurden 
Medikamente bei verschiedenen Herstellern 
entwickelt. Das Seminar und die zugrunde 
liegende Forschungsarbeit der Delos-For-
schungsstelle knüpfen an diesen Vorlauf an. 
Im letzten Jahr geschah dies mit einem Kol-
loquium in der Carus-Akademie in Hamburg 
unter anderem mit Volker Fintelmann, in 
den Jahren zuvor mit verschiedenen Gesprä-
chen mit Ärzten und Pharmakologen, die 
auch in den Mitteilungen auszugsweise ver-
öffentlicht wurden. Auch im Kolloquium in 
Hamburg wurde schon von der Zusammen-
arbeit zwischen der Delos-Forschungsstelle 
und der Firma Sonett berichtet.  Diese 
Zusammenarbeit stand auch im Zentrum des 
Seminars, das vielleicht weniger ein Seminar 
als ein sehr lebendiges Werkstattgeschehen 
war, in dem aktuelle Prozesse mit der Mistel 
im Mittelpunkt standen. Zentrales Thema 
war dabei die Frage nach dem Zusammen-
hang der menschlichen Ich-Entwicklung mit 
der Entwicklung der Mistel. Welche Aufga-
be hat die Mistel für den Menschen heute, 
und welche Aufgabe hat der Mensch für die 
Mistel? Das Werkstattgeschehen bewegte 
sich dabei zwischen zwei Polen: einem geis-

teswissenschaftlichen Verständnis dieser 
Frage und den praktischen Umgangsweisen 
gegenwärtiger Mistelprozesse. Dabei zeigte 
sich, dass die Prozesse der Mistelaufberei-
tung in der Firma Sonett und die Fragen 
der Weiterentwicklung der Mistel zur Mis-
telform nicht voneinander zu trennen sind. 

 Wolf-Ulrich Klünker, Monika Elbert,  
Andreas Rasch, Martina Rasch, Beate Ober-
dorfer, Gerhard Heid und andere Mitarbeiter 
haben in den letzten Jahren in enger Zusam-
menarbeit, Schritt für Schritt, einen ganz 
neuen Mistelprozess entwickelt, der nicht 
die vorhandenen Verfahren weiterentwi-
ckelt, sondern ganz neu ansetzt. Gleichzeitig 
hat Wolf-Ulrich Klünker auch die geisteswis-
senschaftliche Seite des Mistelprozesses in 
einen weitergehenden menschenkundlichen 
Zusammenhang gestellt, der über die bishe-
rige deutlich engere Bedeutung als Medika-
ment hinausgeht. Es geht im Wesentlichen 
um ‹sensible Prozesse› der ‹Mistelform›, die 
im Menschen wiederum so wirken können, 
dass Sensibilität und Funktionalität im 
Organismus in ein aktuell angemessenes 
Verhältnis kommen. Dafür wird in der Aufbe-
reitung der Pflanze die ‹Sommermistel› mit 
der ‹Wintermistel› in immer neuen Stufen 
gegeneinander/miteinander sensibilisiert. 
Um das realisieren zu können, wurde eigens 
ein spezieller Flüssigkeits-Oszillator entwi-
ckelt, in dem diese Sensibilisierungspro-
zesse durchgeführt werden.  Als erste  
Produkte wurden verschiedene Massageöle 
entwickelt und erprobt. Die Produkte der 
Reihe ‹Mistelform – Sensible Prozesse› der 
Firma Sonett werden keine Medikamente, 
sondern Kosmetikprodukte und damit auch 
frei zugänglich sein. Sie haben einen hygi-
enischen Charakter – das heißt sie wirken 
nicht gegen eine Krankheit, sie ‹pflegen› 
im besten Sinne. Die Neuheit des gesam-
ten Ansatzes und des damit verbundenen 
Verfahrens bringt es mit sich, dass es noch 
viele Fragen aufwirft, bzw. offenlässt, – des-
halb wurde deutlich, dass an dem Thema 
im Rahmen der Seminare weitergearbei-
tet werden soll. Und auch der Bericht von 
Mistelprozessen im 21. Jahrhundert kann 
nur ansatzweise auf das Thema hinwei-
sen. In weiteren Veröffentlichungen wer-
den sicherlich die an diesem Wochenende  
angesprochenen Fragen vertieft werden.
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KLEINANZEIGEN
Bernsteinketten für Baby und Kinder, Fr. 31.50. Alfred Neuman, 
Naturtextilien und Mineralien, Herzentalstr. 40, CH–4143 
Dornach, Tel. +41 61 701 38 26

Anthroposophisches Antiquariat kauft laufend Rudolf Steiner-
GA und anthrop. Sekundärliteratur. Litera, Goetheanumstr. 9, 
CH-4143 Dornach, Tel. +41 61 701 49 23 info@litera-laden.ch, 
www.litera-laden.ch

Suche und verkaufe gebrauchte Leiern zuverlässig und schnell. 
Gundolf Kühn, Tel. +49 2052 839358, gundolf.kuehn@t-online.
de, www.lyreworkshop.com

Zimmervermietung an Tagungsgäste Nähe Goetheanum, 
Grosses Doppelzimmer mit eigener Dusche/WC und Teeküche,  
Tel. +41 78 693 04 50, email:  i.arnold@gmx.ch

Frankreich/Burgund: Kunst- und Pilgerreise vom 5.-14. Juni 
2017 zu Ursprüngen romanischer Baukunst und zu Quellen des 
Christentums in Europa mit Bernhard Merzenich und Micaela 
Sauber. Auskunft: 040-4104713 oder mail@micaela-sauber.
de und http://micaela-sauber.de/kalender/

VERANSTALTUNGEN
Korrigendum:
Gedenkfeier für Christel Custer 
am 15. Januar 16.30 
in der Schreinerei am Goetheanum

Fortbildung der Heileurythmie-Ausbildung am  
Goetheanum 
„Erkrankungen als Folge einer traumatischen Belastungsstö-
rung-Schmerzsyndrom, Autoimmunerkrankung“
Mit Pirkko Ollileinen, Dr. Harald Merckens und Annette Strumm

Samstag 4. Februar 2017ab 9.00 Uhr ganzer Tag, 
Sonntag 5. Februar  9.00-12.15 Uhr

Ort: Heilpädagogisches Seminar Ruchtiweg 7, 4143 Dornach
Auskunft und Anmeldung: 
Beate v.Plato,  Gundeldingerrain 43,  CH-4059 Basel,  
beate.plato@gmx.ch

Sternenjahreszeit 
Mit Sternkunde, Eurythmie, den Sprüchen des Seelenkalen-
ders  und der Zwölf Stimmungen durch den Jahreslauf
im Saal von Haus Martin, Dorneckstrasse 31, Dornach

14-täglich, jeweils mittwochs 18.30 bis 20.15 Uhr
Winter / Frühjahr 2017: 
11. und 25. Januar,  8. und 22. Februar, 8. und 22. März,  5. und 
19. April, 3., 17. und 31. Mai,  14. und 28. Juni   
mit Katharina Gerodetti, Eurythmie; Karin Joos, Wochensprü-
che; Franz Lohri, Sternkunde, Zwölf Stimmungen. 
Richtpreis pro Abend CHF 20.- / reduziert 15.-  
Besuch auch einzelner Abende möglich.  
Auskunft: Karin Joos, Tel. 061 701 14 32/077 410 68 16

Das Rudolf Steiner Archiv in Dornach sucht 
auf Frühsommer 2017 eine tatkräftige  
Person für

Buchhaltung & Assistenz 
der Geschäftsführung 

(80-90%)
Sie sind verantwortlich für das selbständi-
ge Führen der Buchhaltung (inkl. Jahresab-
schluss) und als Assistenz der Geschäftsfüh-
rung für alle administrativen Belange des 
Betriebs.

Diese verantwortungsvolle Aufgabe ver-
langt eine kommunikative und zuverlässige 
Persönlichkeit mit einer abgeschlossenen 
Ausbildung als Fachmann/Fachfrau Finanz- 
und Rechnungswesen  (oder gleichwertig) 
sowie mit guten EDV-Kenntnissen und ei-
ner Vertrautheit mit anthroposophischen  
Zusammenhängen.

Es erwartet Sie ein engagiertes Team von  
archivalischen und editorischen Mitar-
beitenden in einem herausfordernden  
Aufgabengebiet.

Bewerbungen richten Sie bitte bis Ende  
Januar 2017 an den Archivleiter 
Dr. David Marc Hoffmann
Rudolf Steiner Archiv
Rüttiweg 15, Postfach 348, 4143 Dornach
david.hoffmann@rudolf-steiner.com
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AUSSTELLUNGEN

17.  November bis  25. Februar Täglich 
von 8 bis 22 Uhr Edgar Spittler "Trägt 
nicht alles, was uns begeistert, die Farbe 
der Nacht?" (Novalis). Vitrine Foyer
27. September bis 31. Januar 2017 Ru-
dolf Steiner Archiv (Haus Duldeck): Mo 
bis Fr 15-18 Uhr, Goetheanum Biblio-
thek: Di 14-19, Fr 14-18 Uhr Anthro-
posophie. Das andere Auge der Götter 
Handschriften, Drucke, Wandtafelzeich-
nungen von Rudolf Steiner, I. P. V. Troxler 
u.a. Goetheanum Bibliothek und Rudolf 
Steiner Archiv (Haus Duldeck) 
4. November bis 22. Januar Täglich von 8 bis 
22 Uhr Arne Klingborg zum 101. Geburts-
tag Einblicke in das Werk des schwedischen 
Künstlers (1915-2005) Terrassensaal

VERANSTALTUNGEN

Freitag, 13. Januar
13. bis 14. Januar Sektionskreis  
Ernährung Auf Einladung
20 Uhr Oskar und die Dame in Rosa 
Szenische Lesung für zwei Schauspieler. 
Von Eric-Emmanuel Schmitt. Aus dem 
Französischen von Annette und Paul 
Bäcker. Bearbeitet von Barbara Stuten. 
Mit Barbara Stuten und Fabian Horn. 
Bodo Bühling, Regie. Aufführungsrechte: 
Der Autor Eric-Emanuel Schmitt wird von 
der Agentur Dominique Christophe, Paris, 
in Zusammenarbeit mit Theaterverlag 
Desch, Berlin, vertreten. www.theater-
verlag-desch.de Südatelier

Foto: Marcel Sorge
‹Oskar und die Dame in Rosa›

Samstag, 14. Januar
14. bis 15. Januar Arbeit an drama-
tischer Gebärde und Charakter auf 
Grundlage des Dramatischen Kurses 
am Beispiel von Molière Mit Marc-Alex-
andre Cousquer. Für Sprachgestalterin-
nen und Sprachgestalter. Anmeldung und 
Information: srmk@goetheanum.ch
14 Uhr Goetheanum Führung/Guided Tour 
Kartenverkauf am Empfang/Tickets at the 
reception (DE, EN) Treffpunkt Empfang
15 Uhr Die Legende vom vierten 
König Nach Ezard Schaper. Farbiges 
Transparentfigurenspiel. Farbiges Schat-
tentheater Orion. Ab 7 Jahren. Puppen-
theater Felicia

Sonntag, 15. Januar
16.30 Uhr Gedenkfeier für Christel Cu-
ster Schreinereisaal
20 Uhr Class Lesson 14 For Members 
of the School of Spiritual Science (EN) 
Rudolf Steiner Halde Atelier
20 Uhr Oskar und die Dame in Rosa 
Siehe 13.1., 20 Uhr Südatelier

Montag, 16. Januar
16. bis 19. Januar Rudolf Steiner’s Me-
dical Impulse With Seija Zimmermann. 
Tickets at the entrance. 60 (40) CHF
14.30 Uhr Jahreslaufkreis Wöchent-
liche vertiefende Naturbeobachtung. 
Treffpunkt vor dem Südeingang Semi-
narraum
18.30 Uhr Montagsgespräch der Sektion 
für Bildende Künste Künstler stellen 
sich vor Lucien Turci - Metallfarblicht-
therapie, Schwörstadt  
Schreinerei Südsaal rechts
20 Uhr Die Mantren der Ersten Klasse 
- Urbild, Abbild, Spiegelbild Mit Virginia 
Sease und Oliver Conradt. Für Mitglieder 
der Freien Hochschule für Geisteswis-
senschaft Konferenzraum

Dienstag, 17. Januar
17.30 Uhr Sprechchor für Jedermann/
Jederfrau Mit Jens-Peter Manfrass. 12 
CHF, Tickets am Saaleingang Südatelier

Mittwoch, 18. Januar
20 Uhr Die Geheimwissenschaft (GA 13) 
Ein weiteres Angebot des Zweiges am 
Goetheanum. Elsbeth Lindenmaier, ver-
antwortlich Südatelier
20 Uhr Zweig am Goetheanum ‹Das Mi-
chaelmysterium› (GA 26) Steiner Halde Saal

Donnerstag, 19. Januar
19 Uhr Offener Abend in der Jugend-
sektion Gemeinsames Kochen mit 
darauffolgendem Gespräch zu aktuellen 
Themen (DE, EN) Jugendsektion

19.30 Uhr Projektive Geometrie Ar-
beitsgruppe mit Eva Wohlleben und Chri-
stina Moratschke. Formlose Anmeldung 
erbeten bei mas@goetheanum.ch. Tik-
kets am Saaleingang (Richtwert 20 CHF, 
Goetheanum Studierende frei)  
Haus Schuurman II oben gross

Freitag, 20. Januar
20. bis 21. Januar Gesamtschweizeri-
sche Weiterbildungstage Mit Schwung 
der Zukunft entgegen Wie können die 
aktuellen Herausforderungen unserer 
Zeit uns für unser pädagogisches Wirken 
ermutigen und begeistern? (DE, FR, IT)
20. bis 21. Januar Forschungsgruppe Ru-
dolf Steiners esoterische Arbeit vor 1914 
20. bis 22. Januar 4. Werkstattgespräch 
zum II. Goetheanumbau «Der Bau wird 
frei» Was wollte uns Rudolf Steiner mit 
dem zweiten Goetheanum sagen? Werk-
stattgespräch mit Haiggi Baumgartner 
und Alexander Schaumann, Einführungs-
referate und Betrachtungen. Formlose 
Anmeldung bei sbk@goetheanum.ch

Samstag, 21. Januar
14 Uhr Goetheanum Führung/Guided Tour 
Kartenverkauf am Empfang/Tickets at the 
reception (DE, EN) Treffpunkt Empfang

Sonntag, 22. Januar
16.30 Uhr Poetische Soirée I ‹... denn 
Unsterblichkeit muss das Ziel sein› Lea 
van der Pals als Dichterin. Andrea Hitsch, 
Betrachtung; Silke Kollewijn, Rezitation 
Rudolf Steiner Halde Saal
16.30 Uhr Der gebrochene Lebensbaum 
Eurythmieaufführung der russisch-
finnischen Eurythmiegruppe Septim En-
semble. Anja Riska, künstlerische Leitung 
Grundsteinsaal
20 Uhr 5. Klassenstunde, frei gehalten 
Für Mitglieder der Freien Hochschule für 
Geisteswissenschaft Grosser Saal

Montag, 23. Januar
23. bis 26. Januar The Significance of the 
Parsifal Legend With Thomas Didden. 
Tickets at the entrance. 60 (40) CHF
14.30 Uhr Jahreslaufkreis Wöchentliche 
vertiefende Naturbeobachtung. Treff-
punkt Südeingang Seminarraum
20 Uhr Die Mantren der Ersten Klasse 
- Urbild, Abbild, Spiegelbild Mit Virginia 
Sease und Oliver Conradt. Für Mitglieder 
der Freien Hochschule für Geisteswis-
senschaft Konferenzraum

Dienstag, 24. Januar
17.30 Uhr Sprechchor für Jedermann/
Jederfrau Mit Jens-Peter Manfrass. 12 
CHF, Tickets am Saaleingang Südatelier

Mittwoch, 25. Januar
20 Uhr Die Geheimwissenschaft (GA 13) 
Ein weiteres Angebot des Zweiges am 
Goetheanum. Elsbeth Lindenmaier, ver-
antwortlich Südatelier
20 Uhr Zweig am Goetheanum  
‹Das Michaelmysterium› (GA 26)  
Rudolf Steiner Halde Saal
20.15 Uhr Zum ‹Lebensgefüge  
der Musik› von Wilhelm Dörfler  
Monatliche Arbeitsgruppe. Auskunft  
über Folgetermine bei: Otfried Doerfler: 
odoerfler@bluewin.ch Ostsaal 4

Donnerstag, 26. Januar
26. bis 29. Januar Konferenz Internatio-
nale Koordination Anthroposophische 
Medizin (IKAM) Auf Einladung
26. bis 29. Januar Berufsbegleitende 
Ausbildung in goetheanistischer Na-
turwissenschaft Auf Einladung (DE, EN)
19 Uhr Offener Abend in der  
Jugendsektion Gemeinsames  
Kochen mit darauffolgendem  
Gespräch zu aktuellen Themen  
(DE, EN) Jugendsektion
19.30 Uhr Projektive Geometrie Ar-
beitsgruppe mit Eva Wohlleben und 
Christina Moratschke. Formlose Anmel-
dung erbeten bei mas@goetheanum.ch. 
Tickets am Saaleingang (Richtwert 20 
CHF, Goetheanum Studierende frei) Haus 
Schuurman II oben gross

Freitag, 27. Januar
27. bis 29. Januar Treffen des Interna-
tionalen Religionslehrergremiums  
Auf Einladung
27. bis 29. Januar Albert Steffen-Tagung 
‹Und immerwährend stürzt der Mensch 
ins Nichts› Von der Not und von der Kraft 
der Bewusstseinsseele. Mit Hans-Peter 
Egloff, Christine Engels, Christiane Haid, 
Klaus Hartmann und Michael Kurtz
20 Uhr Oskar und die Dame in Rosa 
Szenische Lesung für zwei Schauspieler. 
Von Eric-Emmanuel Schmitt. Aus dem 
Französischen von Annette und Paul 
Bäcker. Bearbeitet von Barbara Stuten. 
Mit Barbara Stuten und Fabian Horn. 
Bodo Bühling, Regie. Aufführungsrechte: 
Der Autor Eric-Emanuel Schmitt wird von 
der Agentur Dominique Christophe, Paris, 
in Zusammenarbeit mit Theaterverlag 
Desch, Berlin, vertreten. www.theater-
verlag-desch.de Südatelier
20 Uhr Albert Steffen-Tagung ‹Jeder 
Mensch ein Künstler› Der heimatlose 
Mensch der Bewusstseinsseele in der 
Auseinandersetzung mit den Herausfor-
derungen der Gegenwart. Vortrag von 
Michael Kurtz Nordatelier

IMPRESSUM Das Goetheanum, Wochenschrift für 
Anthroposophie, 1921 von Rudolf Steiner und Albert 
Steffen begründet Titelsignet nach einer Skizze von 
Rudolf Steiner Herausgeber Allgemeine Anthroposo-
phische Gesellschaft, vertreten durch Justus Wittich  
Redaktion@dasgoetheanum.ch  Louis Defèche (LD), 
Wolfgang Held (WH), Sebastian Jüngel (SJ), Lea Ma-
deleine Ronner (MR), Philipp Tok (FT) · Jonas von der 

Gathen (JG). Die Redaktoren verantworten mit ihrem 
Kürzel Text und Bild. Gestaltung Philipp Tok, Nina 
Gautier (NG) in Zusammenarbeit mit der Redaktion  
Künstlerische Leitung Philipp Tok Geschäftsfüh-
rung Louis Defèche Abo@dasgoetheanum. ch Chri-
stine Yokoyama Tel. +41 61 706 4467 (Mo-Do 
9-12 Uhr) Anzeigen  Michèle Melzer anzeigen@
dasgoetheanum.ch Tel. +41 61 706 44 61 (Mo-

Do 9-12 Uhr) Es gelten die Mediadaten 2016/1.  
Anzeigenschluss am Mittwoch der Vorwoche 12 Uhr.  
Rechtliches Für unverlangt eingesandte Manu-
skripte wird keine Haftung übernommen. Mit der 
Einsendung stimmt der Autor und Inhaber des 
Urheberrechts der vollständigen oder teilweisen 
Veröffentlichung zu. Für die korrekte Bezeichnung 
geschützter Namen wird keine Haftung übernom-

men. Ungekennzeichnete Abbildungen sind zur 
Verfügung gestellt. Nachdruck und Übersetzung 
bedürfen der Erlaubnis von Autor und Redaktion.    
Druck Birkhäuser+GBC AG, CH-4153 Reinach, 
Schweiz Anschrift Wochenschrift ‹Das Goetheanum›, 
Postfach, 4143 Dornach, Schweiz www.dasgoethea-
num.com  © 2017 Allgemeine Anthroposophische 
Gesellschaft, Dornach, Schweiz. ISSN 1422-7622



An der Grenze des Sichtbaren weilen. ‹Neujahrstextur›, Fotografie von Ph. Tok,  
Dämmerungslicht unbearbeitet, 4032 × 3024 px, Dornach 2017

JOHN BERGER

Vergiß alles!
Wie wurdest du, was du sichtbar bist?  
fragte der Maler.
Ich bin, wie ich bin. Ich warte, antwortet 
der Berg oder die Maus oder das Kind.
Auf was?
Auf dich, falls du alles andere aufgibst.
Wie lange?
So lange, wie nötig.
Es gibt noch anderes im Leben.
Dann finde es, und lebe normal.
Und falls nicht?
Ich werde dir geben, was ich niemandem 
sonst gegeben habe, aber es ist wertlos, es ist 
einfach die Antwort auf deine nutzlose Frage.
Nutzlos?
Ich bin, wie ich bin.
Kein Versprechen, das darüber hinausgeht?
Nein, Ich kann ewig warten.
Ich möchte ein normales Leben führen.
Mach das, und zähl nicht auf mich.
Und wenn ich auf dich zähle?
Vergiß alles, und in mir wirst du mich finden!

Die Zusammenarbeit, die nun bisweilen folgt, 
gründet sich selten auf Wohlwollen, eher 
auf Begehren, Zorn, Furcht, Erbarmen oder 
Sehnsucht. Es ist die Illusion der Moderne 
(und die Postmoderne konnte nichts dar-
an ändern), daß der Künstler ein Schöpfer 
ist. Eher ist er ein Empfänger. Was wie eine 
Schöpfung wirkt, ist ein Prozeß, in dem das 
vom Künstler Empfangene eine Form findet.

Übersetzung von Hans Jürgen Balmes. Aus ‹Ge-
gen die Abwertung der Welt›, Hanser, Wien 2003
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Liebe adelt die Macht Seite 5
Es ist ein einmaliger Paarlauf der Plane - 
ten Venus und Mars, der sich bis in den  
Frühling am Abendhimmel ereignet.
Von Wolfgang Held

Gesang im Feuerofen Seite 10
Zum 40. Todestag von Carl Zuckmayer  
im Januar und zum 70. Todestag von  
Wolfgang Borchert im November 2017.
Von Jens Göken

INHALT

Blicke SEITE 2-5

Wie wird ein Stern zur Blüte? Shira Nov
In Stille Silvan Schuler
Sieben Fragen Benjamin Gautier
Tanzen, was man fühlt Stefan Pangritz
Gespräch der Farben Wolfgang Held
Stecken, Sporen und Sackpfeife Wolfgang Held

Zusammenhänge SEITE 6-13

John Berger Bodo von Plato 
Gesang im Feuerofen Jens Göken

Gespräch SEITE 14-20

Diskurs & Poesie Andreas Laudert
Abenteuer Archäologie Karl-Heinz Tritschler
Zeige Deine Wunde Renatus Derbidge
Mensch und Musik Johannes Greiner 
Dienst am Wesen der Erde Sebastian Jüngel
Zuschriften Peukert · Hurter · Wiese

John Berger Seite 6
Er ist gerade eben 90 Jahre alt geworden.  
Jetzt stirbt er früh am zweiten Tag des neuen  
Jahres. John Berger hat das Sehen gesehen. 
Von Bodo von Plato


