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„Wenn der Künstler an einem Uhrwerk zu bessern hat, so läßt er die Räder ablaufen; aber das 
lebendige Uhrwerk des Staats muß gebessert werden, indem es schlägt, und hier gilt es, das 
rollende Rad während seines Umschwunges auszutauschen. Man muß also für die Fortdauer 
der Gesellschaft eine Stütze aufsuchen, die sie von dem Naturstaate, den man auflösen will, 
unabhängig macht. Es käme also darauf an, von dem physischen Charakter die Willkür und 
von dem moralischen die Freiheit abzusondern - es käme darauf an, den erstern mit Gesetzen 
übereinstimmend, den letztern von Eindrücken abhängig zu machen - es käme darauf an, 
jenen von der Materie etwas weiter zu entfernen, diesen ihr um etwas näher zu bringen - um 
einen dritten Charakter zu erzeugen, der, mit jenen beiden verwandt, von der Herrschaft 
bloßer Kräfte zu der Herrschaft der Gesetze einen Übergang bahnte und, ohne den morali-
schen Charakter an seiner Entwicklung zu verhindern, vielmehr zu einem sinnlichen Pfand der 
unsichtbaren Sittlichkeit diente.“ (Friedrich Schiller, Über die ästhetische Erziehung des 
Menschen, 3. Brief) 

 
 

„Ein kriegerisches Jahrtausend verlassend, könnten wir eine utopische Hoffnung hegen, dass 
nämlich der Mensch des dritten Jahrtausends der eigenen starren und argwöhnisch feindseligen 
Denkweise überdrüssig werden und flexibles, verständnisvolles, Brücken bauendes, abenteuer- 
und dialogbereites Denken höher schätzen könnte. Der Krieger verschwindet von der Tagesord-
nung, es kommt der Spieler, der Mensch der Phantasie, es kommen die Künstler der verschie-
denen Berufe, die das jenseits des Bürgers Befindliche mit dem Bürgerlichen vereinen. Am 
Ende des zweiten Jahrtausends begibt sich ein neues anthropologisches Ideal auf den Siegeszug, 
das Ideal des dienenden Soldaten wird abgelöst vom Ideal des denkenden, initiativen, verant-
wortungsvollen, zivilen Spielleiters.“ (György Konrád, „Die europäische Nation als Aufgabe 
der Zukunft“, Eröffnungsrede zum „Internationalen Schriftstellertreffen Berlin“ am 3. 12. 1998 
im Haus der Kulturen der Welt, Der Tagesspiegel, 6. 12. 1998, Seite W 3) 
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PERCHTOLDSDORF BEI WIEN, 1. 4. – 27. 4. 2006 
INTERNATIONALE SCHILLERGESPRÄCHE 

EUROPA – SPIEL DER KULTUREN 
 
Die Installation „The European Secret“ wurde am 3. 4. 2006 im Innenhof des 
barocken Knappenhofes unter Anwesenheit des Bürgermeisters der Marktge-
meinde Perchtoldsdorf, Martin Schuster, zweier Gemeinderäte und des Direktors 
des „Instituts neue Impulse durch Kunst und Pädagogik“, Peter Wolsdorff sowie 
der Künstlergruppe festlich eröffnet. Der österreichische Rundfunk (ORF, TV) 
berichtete am Abend von dem Ereignis. Der Aufbau erfolgte am Samstag, den 
1. 4. 2006 unter Mithilfe von Kindern und Jugendlichen. 
 

 
 
 



MONTAG, 3. 4. 2006: PODIUMSDISKUSSION ZUM THEMA 
„DER MENSCH IST NUR DA GANZ MENSCH, WO ER SPIELT.“ 

 
Montagabend wurde das Kunstwerk zum Auftakt der 10. Internationalen Schil-
lergespräche im Rahmen der Podiumsdiskussion zum Thema „Der Mensch ist 
nur da ganz Mensch, wo er spielt“ als Beispiel dieses „Spielens“ gewürdigt. 
 

 
 

 
 

Abschlusskapitäl  der Säule der „Weisheit“ (Athen, Greichenland) 



 
 
 

 

 

 

Im Rahmen der  

10. Internationalen  

Schiller-  

Gespräche 2006  
 

"... mein Land ist dein Land ist mein Land ist dein Land ist mein..."  

Europa - Spiel  
 d e r       K u l t u r e n   

 
Toleranz sollte eigentlich nur eine  
vorübergehende Gesinnung sein;  
sie muss zur Anerkennung führen.  
Dulden heißt beleidigen!  

 
Johann Wolfgang von Goethe  

In Zusammenarbeit und mit Unterstützung des Herrn Landesrat  
für Finanzen-Wohnbau-Lebensqualität Mag. Wolfgang Sobotka  

Projektpartner der NÖ-Landesakademie - Zukunftsakademie für Niederösterreich  
 
Alle Veranstaltungen der 10. Internationalen Schiller-Gespräche stehen unter dem  
Ehrenschutz des Herrn Landeshauptmannes von Niederösterreich Dr. Erwin Pröll  
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DER FADEN DER ARIADNE 
 

 
 
 

Zum Abschluss der Präsentation ihrer Europastücke versammelten sich die Teilnehmer 
an den internationalen Schillergesprächen am Donnerstagnachmittag im Schlosshof, wo 
mit Ihnen die Elemente der Installation spielerisch erkundet wurden. Zur Begrüßung 
erhielt jeder Besucher aus der Hand eines Teilnehmers einen roten Faden, der von 
einem Garnknäuel abgeschnitten wurde. Beim Gespräch über diese Handlung wurde 
die Interpretation entwickelt, dass mit dem Abschneiden des Fadens eine Ganzheit in 
Einzelteile zerschnitten bzw. aufgelöst wird, die durch eine gemeinschaftliche Tätigkeit 
wiederum einen Zusammenhang bilden, wenn die Enden der einen mit den Anfängen 
der anderen verknüpft werden. 
 

DIE NEUGEBURT EURO PAS AUS DEM DIALO G DER MENSCHEN 
DIE IDEE EINER LEBENDIGEN VERFASSUNG  

 

Zu dem Treffen im Knappenhof kamen die Gruppen aus Moskau, Hermannstadt/Sibiu, 
Rumänien, Prag, Lubljana/Slowenien, Tampere/Finnland, Südtirol/Italien, Ba-
den/Österreich. Den roten Faden in der Hand und im Bewusstsein ergaben sich am 
„Europatisch“ die ersten engagierten Gespräche. Hier ist der Ort, um auf Schillers Bild 
des genialen Uhrmachers hinzuweisen: „Wenn der Künstler an einem Uhrwerk zu 
bessern hat, so läßt er die Räder ablaufen; aber das lebendige Uhrwerk des Staats muß 
gebessert werden, indem es schlägt, und hier gilt es, das rollende Rad während seines 
Umschwunges auszutauschen. Man muß also für die Fortdauer der Gesellschaft eine 



Stütze aufsuchen, die sie von dem Naturstaate, den man auflösen will, unabhängig 
macht. Es käme also darauf an, von dem physischen Charakter die Willkür und von dem 
moralischen die Freiheit abzusondern - es käme darauf an, den erstern mit Gesetzen 
übereinstimmend, den letztern von Eindrücken abhängig zu machen - es käme darauf an, 
jenen von der Materie etwas weiter zu entfernen, diesen ihr um etwas näher zu bringen - 
um einen dritten Charakter zu erzeugen, der, mit jenen beiden verwandt, von der Herr-
schaft bloßer Kräfte zu der Herrschaft der Gesetze einen Übergang bahnte und, ohne 
den moralischen Charakter an seiner Entwicklung zu verhindern, vielmehr zu einem 
sinnlichen Pfand der unsichtbaren Sittlichkeit diente.“ (Friedrich Schiller, Über die 
ästhetische Erziehung des Menschen, 3. Brief) 
 
 

 
 
 

DIE SÄULEN EURO PAS  
(nach Theodor Heuss) 

Weisheit, Gerechtigkeit, Liebe, Erkenntnis, Wandlung 
 

Innerhalb von fünf an den Eckpunkten eines regelmäßigen Fünfecks aufgestellten Säulen aus geschmiedetem 
Stahl wölbt sich eine der Stereometrie des Fußballs (Buckminster-Fuller-Kuppel) nachgebildete Kuppel aus 
vergoldeten Stahlstreben. Die Säulen werden von einer in starker Beweglichkeit ausgeführten Armierungskon-
struktion („Zeitstäbe“) gehalten, deren Elemente wie Zeiger einer Uhr geformt sind. Die Anlage hat einen 
Durchmesser von etwa 5 und eine Höhe von 4 Metern. Die Zeitstäbe verbinden die Säulen mit der in der Mitte 
gelegenen „Epochenuhr“, aus der in einer dreifachen Spiralform der „Erd (Er) halter“ nach oben strebt, der den 
als „kosmische Perle“  geformten Globus mit sorgsam polierter Oberfläche in reinstem Weiß trägt. Unterhalb 
derselben zeigt sich nach oben aufgerichtet der Omphalos, das Symbol der Griechen für die Bewältigung des 
Prinzips der Herrschaft, der Erdnabel, für die Skulptur von dem Bildhauer Karl-Heinz May nach dem Bild einer 



Kokosfrucht aus Sandstein gearbeitet. Die Kokosfrucht vermag durch ihren Fasermantel Ozeane zu überqueren 
und sich an fremden Gestaden einzupflanzen – Fruchtbarkeit  und Reichtum durch ihre vielfältige Nutzbarkeit  
bewirkend. Fernab von dem Säulenkomplex wird die „Katastrophenerde“ von ihrer eigenen Last – den wieder 
erwachten T itanen – erdrückt, auf ihr prangt golden die Lebensbotschaft Mozarts aus seinem Don Giovanni: 
„Solo amor può terminat.“  
 

 
 

Die Bedeutung der fünf Säulen 
Angeregt von den bekannten Ausführungen Theodor Heuss’ zu den „drei Hügeln, auf denen Europa gebaut ist  
(Akropolis, Kapitol, Golgatha) repräsentieren die Säulen die Prinzipien der europäischen Kulturentwicklung in 
ihren abfolgenden Epochen. Die Säulen sind benannt: 1. Die Säule der Weisheit  (Griechenland, Athen, Akropo-
lis); 2. Die Säule der Gerechtigkeit  (Italien, Rom, Kapitol); 3. Die Säule der Liebe (Israel, Jerusalem, Golgatha); 
4. Die Säule der Erkenntnis (Deutschland, Weimar); 5. Die Säule der Wandlung (aktueller Standort, Einsicht in 
ihre Bedeutung). Die ersten drei Zuordnungen sind wohl als allgemeiner Besitz zu erachten, die „Säule der 
Erkenntnis“  in Weimar anzusiedeln, hat seinen Grund zum einen darin, dass mit dem Ende des Schillerjahres 
2005 auf dessen staatsphilosophische Ideen und auf seine Inauguration einer Universalgeschichte (Antrittsvorle-
sung in Jena 1789) hingewiesen werden soll, zum anderen darin, dass in der neueren Entwicklung der Naturwis-
senschaft Goethes Metamorphosenlehre und Morphologie wiederum Aufmerksamkeit findet. Mit der Installation 
sollen diese epochalen Leistungen stellvertretend eine markante Würdigung erfahren. Die „Säule der Wandlung“ 
spricht das „Weltproblem“ an, das sich von der persönlich-individuellen bis zur Ebene der Weltzivilisation 
durchzieht, die Notwendigkeit der Umkehr, der Transformation, der Reformen, Erneuerungen und Umschwünge 
ist  allgegenwärtig. 
 



 
 
 

DIE KO SMISCHE PERLE – MO ZARTS VERMÄCHTNIS 
(solo amor può terminat) 

 

 



BEGINN DES  SCHÂHNÂMÉ   
 

(Verse 1-12 des einleitenden Textbeginns) 
 

des großen persischen Epos des Dichters Firdausi 
 (beendet 1010 n.Chr.) 

 
   
Im Namen dessen, der den Menschen Weisheit schenkt,  
der unser Leben lenkt, den kein Gedanke denkt,  
   
des Herrn des Himmelsthrons, der alle Seelen leitet,  
der dich auch sicher führt und dir dein Mahl bereitet,  
   
der dieses Leben, der die Welt erschaffen hat,  
der jedes Ding berief zu seiner Zeit und Statt,  
   
der allen Sphären Maß und Richtung weist,  
nach dessen Willen Venus, Mond und Sonne kreist,  
 
des Schöpfers, den kein Menschenauge je erblickt,  
-- drum müh dich nicht zu sehn, was keinem noch geglückt --,  
   
den niemand preisen kann, so wie es billig ist.  
Du füge dich darein, daß du sein Sklave bist!  
  

Es schliff dies Weltjuwel ein Meister ohnegleichen,  
den Name, Zeichen und Gedanken nicht erreichen,  
 
zu dem des Menschen Wähnen nimmer sich erhebt,  
und dessen Hoheit über allen Thronen schwebt.  
 
Des Menschen Weisheit kann sein Wesen nicht benennen,  
denn wir benennen nur die Dinge, die wir kennen.  
   
Und selbst, wer Worte schleifen kann wie ein Juwel,  
der mühe sich nicht ab, sein Mühen schlägt doch fehl.  
   
Er, der die Seelen und die Weisheit wägt, erreicht  
wohl dein gewognes Denken ihn, der keinem gleicht?  
   
Bekenne nur: "Er ist", und damit sei's getan,  
weil man von seinem Sein nichts weiter sagen kann. 
   
  

DER PLANET DER KATASTRO PHE 
 

Außerhalb des Säulenfünfecks und abseits der kosmischen Perle ist der Planet 
der Katastrophe plastisch gestaltet. Unter der Last seiner eigenen Schwere er-
drückt er sich, innen hohl und seelenlos. Die Oberfläche wird von einem durch-
löcherten, in sich unbeweglichen Panzer gebildet. Längs des Äquators ist abste-
hend in vergoldeten Buchstaben die Inschrift „Solo amor può terminat“ aus Mo-
zarts Don Giovanni zu lesen („Allein die Liebe, sie kann vollenden.“).  
 

 
Ein mythisches Bild des Versagens einer Zivilisation – Platos Timaios 



 
Vor über 11.000 Jahren existierte ein Kontinent inmitten des gewaltigen Ozeans. 
Auf ihm lebte eine wohlhabende und friedfertige Zivilisation, beschenkt von 
allen Erzeugnissen der Natur. Dieses Reich war ein Zentrum von Handel und 
Wohlstand. Dieser Kontinent hieß Atlantis. Atlantis war das irdische Reich des 
Wassergottes Poseidon. Als Poseidon sich in die sterbliche Menschenfrau Cleito 
verliebte, errichtete er eine Erhöhung in Mitten der Stadt und umgab diesen 
Berg mit Ringen aus Wasser und Erde zu ihrem Schutz. 
Cleito gebar dem Gott Poseidon fünf Paar Zwillinge, alles Jungen, die als erste 
Könige über Atlantis herrschten. Das Reich wurde in gleiche Teile unter den 
Brüdern aufgeteilt. Atlas, der älteste der Söhne und erster König von Atlantis 
bekam den mittleren Teil zugesprochen. In Mitten dieser Mitte auf dem berg des 
Poseidon wurde zu Ehren des Gottes Poseidon ein prachtvoller Tempel aus rei-
nem Silber gebaut. In diesem Tempel stand eine gewaltige Statue aus reinem 
Gold, die den Gott Poseidon darstellte. In diesem Tempel trafen sich die Führer 
Atlantis, um Gesetze zu verbessern, Gericht zu halten und Poseidon ihre Ehre zu 
erweisen. 
Zum einfacheren Zugang an alle Kreise der ringförmigen Stadt, wurde ein gera-
der, 9 km langer Kanal inmitten der Ringkanäle gezogen. 
 Der Stadtkern Atlantis selber, saß außerhalb des äußersten Wasserringes und 
verteilte sich in einer Fläche von 1,7 km über eine Ebene. In diesem Stadtkern 
lebten die wohlhabensten Bürger und die Regenten der Stadt. 
Hinter der ringförmigen Stadt lag eine weitere Ebene, wieder umgeben von ei-
nem Ring aus Wasser. Diese Ebene war 530 km lang und 190 km breit und wie-
der von einem Kanal umgeben der als Wasserzulauf der Berge und Seen für die 
Stadt diente. Das Klima war so ideal, das bis zu zwei Ernten im Jahr möglich 
waren. Eine im Winter, genährt durch den Regen und eine im Sommer durch die 
komplexen Kanalanlagen. 
Diese riesige Stadtebene war im Norden von gewaltigen Bergmassiven umge-
ben, die bis in den Himmel reichten. Dörfer, Seen, Flüsse und Wälder bedeckten 
die Berglandschaft. Diese reichhaltige Natur versorgte die Menschen mit allen, 
was sie brauchten - und beherbergte eine vielfältige Flora und Fauna. Für viele 
Generationen lebten die Atlanter ein einfaches und zufriedenes Leben. Aber 
langsam schlich sich Reichtum und Macht in das Leben der Menschen und ver-
darb sie. Als Zeus die Unmoral der Atlanter bemerkte, erzürnte er und versam-
melte die anderen Götter um die Menschen angemessen zu bestrafen. 
Und bald in einem gewaltigen Zornesausbruch war alles aus der Geschichte ver-
schwunden. Die Menschen, der Kontinent und die Erinnerung versanken in der 
schwarzen Tiefe des Ozeans...  
 

 



ZEITSTÄBE – EPO CHENSCHEIBE – WANDLUNG  
Frucht und Samen 

 
Die fünf Säulen (Weisheit, Gerechtigkeit, Liebe, Erkenntnis, Wandlung) sind 
durch „Zeitstrahlen“ mit dem Epochenrad inmitten der Anlage verbunden, in das 
eine sechsarmige Spirale eingearbeitet ist. In den wesentlichen Augenblicken ist 
alles zusammenzunehmen, was an Entwicklungs- und Zivilisationsimpulsen die 
europäische Kultur trägt. Für dieses Zusammennehmen ist das Zusammenwir-
ken vieler notwendig, die sich in einem gemeinsamen Zukunftsinteresse verei-
nen. Es bildet sich im lebendigen Dialog die „Universalitas“ der gemeinsamen 
Grundüberzeugungen, das verbindende Wissen um die Stellung des Menschen. 
Geschieht dies aus dem Willen einzelner in den Institutionen der Hochschulen, 
Akademien, Universitäten und verwandten Einrichtungen, so formiert sich die 
„Universitas“ der europäischen Unionsbürgerschaft als „Hohe Schule“ für deren 
Übergang in die Europäische Nation, die sich als „Haus des Menschen“ ihre Be-
stimmung erteilt, worin die angestrebte „Verfassung Europas“ erst ihre Sinnhaf-
tigkeit beziehen kann. 
 

 
 

ERD (ER) HALTER – STEINE UND BRO T – DIE KUNST UND DAS WELTPRO BLEM 
Der gebrochene Ring von Währung und Wahrheit 

 

An der Peripherie der Epochenscheibe dreht sich eine dreifache Raumspirale 
nach oben, die in einen geschmiedeten Ring übergeht, der an einer Stelle zwar 
gebrochen aber vernietet ist und über sich einen zweiten, ungebrochenen Ring 
trägt, auf dem die kosmische Perle auf zierlichen Stützen wie in Schwebe gehal-



ten wird. Erst durch das von Schiller „Universalgeschichte“ genannte Bewusst-
sein vermag Europa die zu erwartende Krise bestehen und überdauern. Von der 
„Perle“ hängt nach unten die „Nabelschnur“ herab, Zeichen dafür, dass der 
Mensch für das Überleben seines Heimatplaneten selbst verantwortlich ist. Das 
„Weltproblem“ bedarf zu seiner Lösung der Bereitschaft zum geistigen Kampf, 
bei dem es um die tragenden Ideen für die zukünftige planetarische Zivilisation 
geht. Es gilt das Wort der norwegisch-österreichischen Lyrikerin Signe Brit-
Wilfan: „Heute am Ende des Siebenten Tags verzehren wir unsere Erde, oder 
wir gehen zur Quelle des Seins, dass neuer Tag werde.“ 
 

 
 
Der gebrochen-vernietete Ring vermag die Erde nicht zu tragen. Das System der 
Sicherung der Seinsbestände als die ultima ratio des politischen Wirkens ist le-
tal, führt in den Abgrund. Daraus erwächst die Erkenntnisaufgabe, an der Trans-
formation der fundamentalen Bewusstseinsdisposition der Wissenschaften zu 
arbeiten, die aus den verengten Formen des Weltverständnisses und Weltverhal-
tens herausführt. 

 



 
 

DER KO SMO S ALS  SCHÖ PFER DER WIRKLICHKEIT DES INDIVIDUELLEN 
Die Universitas des weltbürgerlichen Bewusstseins 

 

 
 

Ein erstes Ergebnis wie Anzeichen des notwendigen Bewusstseinswandels ist, 
dass der Zusammenhang des Lebens mit dem kosmischen Geschehen erkannt 
wird. In der Wissenschaft wird dieser Zusammenhang in der Theorie der Kom-
plexität zu erfassen gesucht. Ilya Prigogine bezeichnet den Menschen als „Kind“ 
des Komos, an dessen schöpferischer Entwicklung er beteiligt ist: „Unabhängig 
vom Big Bang (auf den wir noch zurückkommen können) gilt es zu sehen, daß 
die Wissenschaft mehr und mehr eine historische Richtung einschlägt. Das klas-
sische Wissenschaftsideal war im Grunde die Geometrie. Die Relativitätstheorie 
Einsteins ist eine Geometrie. Vielleicht eine der schönsten Theorien, die der 
Mensch jemals geschaffen hat. Wir jedoch betrachten die Wissenschaft eher als 
etwas Erzählendes. In einem meiner Bücher gehe ich so weit zu sagen, daß es 
sich ein wenig wie mit Scheherezade und den Geschichten aus Tausendundeiner 



Nacht verhält. Das Mädchen erzählt eine Geschichte, dann hört sie auf, um eine 
andere zu erzählen. So gibt es auch eine kosmologische Geschichte, innerhalb 
derer es eine Geschichte der Materie gibt, innerhalb derer wiederum eine Ge-
schichte des Lebens, und in dieser schließlich unsere eigene Geschichte. Heute 
kommen wir bei einer dritten Konzeption der Realität an. Zunächst gab es die 
klassische automatische Realität, dann die unerkennbare quantische Realität (die 
im wesentlichen durch unsere Messungen determiniert und also relativiert wird; 
und dies steht natürlich in engem Zusammenhang mit dem Postmodernismus); 
und nun kommt die dritte Konzeption, die Idee eines in der Konstruktion begrif-
fenen Universums. Eine Idee, die der französische Dichter Paul Valery sehr gut 
zum Ausdruck gebracht hat...“  
 

LA NO UVELLE ALLIANCE 
Medium ist der Mensch 

 
Das Angebot, eine Europazeitung zu gestalten, wurde mit Begeisterung aufge-
nommen. Fünf Holztafeln boten Platz für vielsprachige Mitteilungen und Kom-
mentare, für Adressen und für malerische Motive. Das Medienwesen bedarf ei-
ner grundlegenden Metamorphose hin zu einem Mittel der schöpferischen 
Kommunikation zwischen Mensch und Mensch. In dieser entsteht „die Wirk-
lichkeit des Individuellen“. 

 

 
 
 



  
  

 
 
 

 
 
 



  

FUNKTIONSKREUZ ZUM MEDIENPRINZIP 

BILDUNG  Koordination  WANDLUNG 

 
Verständigung MEDIEN - Information 

 

Innovation Organisation 
NOUVELLE 

ALLIANCE 
Dokumentation Produktion 

 
Interaktion - WESEN Kommunikation 

 

ERKENNTNIS 
 Kooperation  

TAT 

 
zu bedenken 
 

„Immer dann, wenn an einer bestimmten Stelle des geistigen Lebens eine grundlegende neue Erkennt-
nis in das Bewußtsein der Menschen trit t, muß die Frage, was denn eigentlich die Wirklichkeit sei, von 
neuem geprüft und beantwortet werden. In der Geschichte der Menschen heben sich verschiedene 
Epochen heraus, in denen die Struktur der Wirklichkeit deutliche Änderungen durchgemacht hat. Da-
bei kann die Frage unentschieden bleiben, ob diese Strukturänderung ihren Grund in einer neuen Er-
kenntnis gehabt habe oder ob die Erkenntnis erst durch die Änderung in der Struktur der Wirklichkeit 
möglich geworden sei...“  
„...Viele Anzeichen deuten darauf hin, daß auch in unserer Zeit  eine tiefgehende Änderung der Wirk-
lichkeit sich vorbereite...“  
 „...Wenn von verschiedenen Bereichen der Wirklichkeit oder gar von verschiedenen Wirklichkeiten 
gesprochen wird, so kann freilich leicht der Einwand erhoben werden, daß es sich hier doch nur um 
eine einheitliche Wirklichkeit handele, die verschiedenen Wesen oder unter verschiedenen Bedingun-
gen eben verschieden erscheine; daß also die Unterschiede nur etwa durch die körperlichen oder geis-
tigen Werkzeuge bedingt seien, mit deren Hilfe der lebendige Organismus in Beziehung zu der nach 
unabänderlichen Gesetzen ablaufenden Welt trete. Gegen diese Überzeugung von der Einheit der Welt 
wird sich auch wohl nichts anführen lassen, wenn man sie in der allgemeinen Form ausspricht, daß wir 
doch letzten Endes die ganze Welt in einem sinnvollen Zusammenhang aufzufassen wünschen sollten. 
Aber im Bewußtsein der großen naturwissenschaftlichen Epoche, die im Beginn des 20. Jahrhunderts 
ihren Abschluß gefunden hat, verband sich die Vorstellung von der Einheit der Welt mit der anderen 
Vorstellung, daß diese Einheit ihren unmittelbaren Ausdruck finde in dem streng gesetzlichen Ablauf 
der äußeren materiellen Welt. Dieser objektive, in Raum und Zeit ablaufende Zusammenhang war ja 
offenbar für alle Wesen – gleichviel ob es sich um lebendige Organismen oder um tote Materie han-
delte – ohne Ausnahme verbindlich, er erschien als die eigentliche „reale“  Welt, die sich in dem Be-
wußtsein der lebenden Wesen wie in einem – manchmal verzerrten oder trüben – Spiegel abbildete...“  
 „...Aber eben in dieser Frage hat die Durchforschung der Natur in den letzten Jahrzehnten zu einer 
Änderung der Anschauungen  gezwungen. Für uns ist  der gesetzmäßige Ablauf in Raum und Zeit 
nicht mehr das feste Skelett  der Welt, sondern eher nur ein Zusammenhang unter anderen, der durch 
die Art, wie wir ihn untersuchen, durch die Fragen, die wir an die Natur richten, aus dem Gewebe von 
Zusammenhängen herausgelöst wird, das wir die Welt nennen. Diese Auffassung ist  herbeigeführt 
worden durch die im Fortschreiten der Naturwissenschaft gewonnene Einsicht in Gesetzmäßigkeiten, 
die  sich nicht mehr einfach auf Abläufe in Raum und Zeit zurückführen lassen .  
Damit wird von neuem die Aufgabe gestellt , die verschiedenen Zusammenhänge oder „Bereiche der 
Wirklichkeit“  zu ordnen, zu verstehen und in ihrem gegenseitigen Verhältnis zu bestimmen; sie in 
Beziehung zu setzen zur Einteilung in eine „objektive“ und eine „subjektive“ Welt; sie gegeneinander 
abzugrenzen und einzusehen, wie sie durcheinander bedingt sind; schließlich so zu einem Verständnis 
der Wirklichkeit vorzudringen, das die verschiedenen Zusammenhänge als Teile einer einzigen sinn-
voll geordneten Welt begreift ...“  (W. Heisenberg, aus „Ordnung der Wirklichkeit“ , in: Gesammelte 
Werke. Band 1, Piper) 





 

FREITAG, 24. MÄRZ 2006 AB 18.00 UHR 
 

Atelier Harbut – Industriestrasse 19 (Bauunternehmung Gerharz GmbH), Bad Kreuznach 
 
 
 

PRÄSENTATION DER EUROPA-SKULPTUR 
 
 
 

T H E  E U R O P E A N  S E C R E T  
 
 
 
 

DIE SÄULEN EURO PAS – NACH THEO DO R HEUSS 
 

Weisheit, Gerechtigkeit, Liebe, Erkenntnis, Wandlung 
 
 
 

DIE KO SMISCHE PERLE – MO ZARTS HEIMAT 
(solo amor può terminat) 

 
 
 

ZEITSTÄBE – EPO CHENSCHEIBE – WANDLUNG  
 
 
 

ERD (ER) HALTER – STEINE UND BRO T – DIE KUNST UND DAS WELTPRO BLEM 
Der gebrochene Ring von Währung und Wahrheit 

 
 

DAS UNIVERSUM ALS WIRKLICHKEIT DES INDIVIDUELLEN 
Die Universitas des weltbürgerlichen Bewußtseins 

 
 

Verköstigung von Weinen und Edelgetränken des Weinguts im Zwölberich,  
Hartmut Heintz, Langenlonsheim 

 
Ab 10.00 Uhr Offenes Forum in Odernheim, Hinterhausen 20a für angemeldete Interessenten 
 
 

Achim Harbut, Anton Winter, Hinterhausen 20a, 55571 Odernheim, T , F: 06755 962151, awnouvall@aol.com 



EINE UNIONSBÜRGERINITIATIVE ZUR STÄRKUNG DES KULTURELLEN EUROPA  
DURCH KUNST UND WISSENSCHAFT 

 
Die im Zuge von Österreichs EU-Ratspräsidentschaft (I/2006) entstandene Auftragsarbeit  wird ab der ersten 
Aprilwoche an verschiedenen Plätzen in Österreich aufgestellt. Die Installation folgt konzeptionell dem Aufruf 
Jacques Delors „Europa eine Seele geben“, indem sie das „Weltproblem“ zur Darstellung bringt und auf die 
Kräfte und Möglichkeiten seiner Lösung hinweist. 
 
Das Kunstwerk will die auf dem kulturellen Feld Tätigen dazu anregen, für den bestehenden (Österreich) und 
den bevorstehenden EU-Ratsvorsitz Deutschlands im ersten Halbjahr 2007 der Frage nach dem kulturellen 
Europa intensive Aufmerksamkeit zu schenken. Als Leitmotive könnte gelten: 
 
 „Bisher hat die Weltgeschichte den auf- und absteigenden Imperien jeweils nur einen Auftritt zugebilligt. Das 
gilt ebenso für die Reiche der Alten Welt wie für die modernen Staaten – für Portugal, Spanien, England, 
Frankreich und Rußland. Als Ausnahme von der Regel fällt heute Europa als Ganzem eine zweite Chance zu. 
Diese Chance wird es freilich nicht mehr im Stile seiner alten Machtpolitik nutzen können, sondern nur noch 
unter der veränderten Prämisse einer nicht-imperialen Verständigung mit und des Lernens von anderen 
Kulturen.“ ((J. Habermas, Faktizität und Geltung. Frankfurt am Main 1993, S. 651) 
 
Für eine aussichtsreiche Rolle der Europäer in der Welt erscheint es unabweisbar, dass sie Kultur zum 
Fundament ihrer Politik machen. Der Beitrag Europas zum Dialog der Kulturen und Religionen besteht im 
Brückenbauen zu anderen Kulturen, insbesondere der islamischen Welt. Auch die Außenpolitik Europas bleibt 
hinter ihren Möglichkeiten zurück, wenn sich ihre Arbeit nicht auf die kulturellen Kräfte Europas stützt. (aus 
der Einladung zur Tagung „Europa eine Seele geben“ (Berliner Konferenz 26.-27. November 2004). 
 
Die Plastik soll auch einen Versuch signalisieren, Europa von den Bürgern her zu bauen, von der Basis. Dem in 
den EU-Verträgen geschaffenen, abstrakten politischen Subjekt des Unionsbürgers gilt  es Leben einzuhauchen. 
„Ein kriegerisches Jahrtausend verlassend, könnten wir eine utopische Hoffnung hegen, dass nämlich der 
Mensch des dritten Jahrtausends der eigenen starren und argwöhnisch feindseligen Denkweise überdrüssig 
werden und flexibles, verständnisvolles, Brücken bauendes, abenteuer- und dialogbereites Denken höher schätzen 
könnte. Der Krieger verschwindet von der Tagesordnung, es kommt der Spieler, der Mensch der Phantasie, es 
kommen die Künstler der verschiedenen Berufe, die das jenseits des Bürgers Befindliche mit dem Bürgerlichen 
vereinen. Am Ende des zweiten Jahrtausends begibt sich ein neues anthropologisches Ideal auf den Siegeszug, das 
Ideal des dienenden Soldaten wird abgelöst vom Ideal des denkenden, initiativen, verantwortungsvollen, zivilen 
Spielleiters.“ (aus: György Konrád, „Die europäische Nation als Aufgabe der Zukunft“ , Eröffnungsrede zum 
„Internationalen Schriftstellertreffen Berlin“ am 3. 12. 1998 im Haus der Kulturen der Welt, Der Tagesspiegel, 6. 
12. 1998, Seite W 3) 

 
DIE POLITISCHE PERSPEKTIVE 

 
Mit dem Vertrag von Maastricht wurde 1992 die europäische Unionsbürgerschaft eingeführt. Nachdem sich der 
Versuch, eine „Verfassung Europas“ einzuführen, in einer krisenhaften Phase befindet, ist  die Unionsbürger-
schaft als der Souverän des zukünftigen politischen Europa aufgerufen, diese ihre von ihren Repräsentanten ihr 
zugesprochene Rolle des Souveräns wahrzunehmen und im vollen Sinne des demokratischen Ideals in die 
weltgeschichtliche Verantwortung einzutreten. Denn ein Scheitern des Integrationsprozesses oder seine 
imperialistische oder kolonialistische Pervertierung würde katastrophale Folgen zeitigen.  
Es ist  somit zu fordern, dass fortan der Souverän selbst sich an der gesunden und gedeihlichen Weiterführung 
des verfassungsgebenden Prozesses beteiligt und daran seitens der letztlich ihm verantwortlichen Machthaber 
beteiligt wird. Zuallererst ist  für die Weiterführung des Konstitutionsprozesses ein tragendes Fundament zu 
suchen, welches nur durch eine Besinnung auf das „kulturelle Europa“ zu finden ist . Ohne diese Reflexion 
muss eine „Verfassung“, die für Jahrzehnte das Zusammenleben auf dem Kontinent regelt , Stückwerk bleiben 
und von vornherein zu schmerzhaften Fehlentwicklungen führen. Als leuchtendes Beispiel sollte die amerikani-
sche Unabhängigkeitserklärung und die Verfassung der USA eingehend gewürdigt werden. 



PERCHTOLDSDORF, KNAPPENHOF, 3. – 26. APRIL 2006  
 
 
 

PRÄSENTATION DER EUROPA-SKULPTUR 
 
 
 

T H E  E U R O P E A N  S E C R E T  
 

Z U M  A U FTA K T D ER  I N I TI A TI V E 
 

„EUR OPÄIS CHES  KULTUR GES PR Ä CH“ 
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DIE SÄULEN EURO PAS  
 

Weisheit, Gerechtigkeit, Liebe, Erkenntnis, Wandlung 
 
 

DIE KO SMISCHE PERLE – MO ZARTS UNIVERSELLER HUMANISMUS 
(solo amor può terminat) 

 
 

ZEITSTÄBE – EPO CHENUHR – WANDLUNG  
 
 

ERD (ER) HALTER – STEINE UND BRO T – DIE KUNST UND DAS WELTPRO BLEM 
Der gebrochene Ring von Währung und Wahrheit 

 
 

DAS UNIVERSUM ALS WIRKLICHKEIT DES INDIVIDUELLEN 
Die Universitas des weltbürgerlichen Bewußtseins 

 
 
 

Achim Harbut, Thomas Wagner,  Anton Winter, Michael Winter 
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„Es gibt in unserer Zeit die unbedingte Notwendigkeit - man kann fast sagen, den Zwang - zum Kreativen. Dies sollte eigentlich 
immer Triebkraft zumindest vernünftiger Politik sein, wenn ich für das spreche, für das ich zuständig bin. Aber ich glaube, dass 
heute mehr denn je gilt: Wer im Wettbewerb der Ideen besteht, der kann auch seine Zukunft gestalten, und das gilt für jeden in dieser 
Welt.“ ("Der kreative Imperativ" Chancellor Merkel's speech at the World Economic Forum, January 26, 2006) 
 

„Für eine aussichtsreiche Rolle der Europäer in der Welt erscheint es unabweisbar, dass sie Kultur zum Fundament ihrer Politik 
machen. Der Beitrag Europas zum Dialog der Kulturen und Religionen besteht im Brückenbauen zu anderen Kulturen, insbesondere 
der islamischen Welt. Auch die Außenpolitik Europas bleibt hinter ihren Möglichkeiten zurück, wenn sich ihre Arbeit nicht auf die 
kulturellen Kräfte Europas stützt.“ (aus der Einladung zur Tagung „Europa eine Seele geben“ (Berliner Konferenz 26.-27. 
November 2004). 
 

 „Bisher hat die Weltgeschichte den auf- und absteigenden Imperien jeweils nur einen Auftritt zugebilligt. Das gilt ebenso für die 
Reiche der Alten Welt wie für die modernen Staaten – für Portugal, Spanien, England, Frankreich und Rußland. Als Ausnahme von 
der Regel fällt heute Europa als Ganzem eine zweite Chance zu. Diese Chance wird es freilich nicht mehr im Stile seiner alten 
Machtpolitik nutzen können, sondern nur noch unter der veränderten Prämisse einer nicht-imperialen Verständigung mit und des 
Lernens von anderen Kulturen.“ ((J. Habermas, Faktizität und Geltung. Frankfurt am Main 1993, S. 651) 
 

 „Ein kriegerisches Jahrtausend verlassend, könnten wir eine utopische Hoffnung hegen, dass nämlich der Mensch des dritten 
Jahrtausends der eigenen starren und argwöhnisch feindseligen Denkweise überdrüssig werden und flexibles, verständnisvolles, 
Brücken bauendes, abenteuer- und dialogbereites Denken höher schätzen könnte. Der Krieger verschwindet von der Tagesordnung, 
es kommt der Spieler, der Mensch der Phantasie, es kommen die Künstler der verschiedenen Berufe, die das jenseits des Bürgers 
Befindliche mit dem Bürgerlichen vereinen. Am Ende des zweiten Jahrtausends begibt sich ein neues anthropologisches Ideal auf 
den Siegeszug, das Ideal des dienenden Soldaten wird abgelöst vom Ideal des denkenden, initiativen, verantwortungsvollen, zivilen 
Spielleiters.“ (György Konrád, „Die europäische Nation als Aufgabe der Zukunft“, Eröffnungsrede zum „Internationalen 
Schriftstellertreffen Berlin“ am 3. 12. 1998 im Haus der Kulturen der Welt, Der Tagesspiegel, 6. 12. 1998, Seite W 3) 
 

 „Wenn der Künstler an einem Uhrwerk zu bessern hat, so läßt er die Räder ablaufen; aber das lebendige Uhrwerk des Staats muß 
gebessert werden, indem es schlägt, und hier gilt es, das rollende Rad während seines Umschwunges auszutauschen. Man muß also 
für die Fortdauer der Gesellschaft eine Stütze aufsuchen, die sie von dem Naturstaate, den man auflösen will, unabhängig macht. Es 
käme also darauf an, von dem physischen Charakter die Willkür und von dem moralischen die Freiheit abzusondern - es käme 
darauf an, den erstern mit Gesetzen übereinstimmend, den letztern von Eindrücken abhängig zu machen - es käme darauf an, jenen 
von der Materie etwas weiter zu entfernen, diesen ihr um etwas näher zu bringen - um einen dritten Charakter zu erzeugen, der, mit 
jenen beiden verwandt, von der Herrschaft bloßer Kräfte zu der Herrschaft der Gesetze einen Übergang bahnte und, ohne den 
moralischen Charakter an seiner Entwicklung zu verhindern, vielmehr zu einem sinnlichen Pfand der unsichtbaren Sittlichkeit 
diente.“ (Friedrich Schiller, Über die ästhetische Erziehung des Menschen, 3. Brief) 
 

 „Deswegen scheint mir, dass die wichtigste Anforderung, vor welche die Europäische Union sich heute gestellt sieht, in einer neuen 
und unmissverständlich klaren Selbstreflexion dessen besteht, was man europäische Identität nennen könnte, in einer neuen und 
wirklich klaren Artikulation europäischer Verantwortlichkeit, in verstärktem Interesse an einer eigentlichen Sinngebung der 
europäischen Integration und aller ihrer weiteren Zusammenhänge in der Welt von heute, und in der Wiedergewinnung ihres Ethos 
oder – wenn sie wollen – ihres Charismas.“ (Vaclav Havel in seiner Rede vor dem Europäischen Parlament in Strasbourg am 8. 
März 1994) 
 

 „Wir wenden uns heute wieder dem griechischen Theater zu, um viele der Möglichkeiten, die wir als Künstler haben, mit der 
Gesellschaft ins Gespräch zu kommen, wieder zu entdecken. Wir leben in einer Zeit, in der Kunst für irrelevant, für trivial, für bloßes 
hors d’oeuvre, für ein modisches Statement, für eine Marotte ohne Gewicht gehalten wird. In Wirklichkeit ist Kunst die einzige 
Möglichkeit, mit jemandem, der einen töten will, sprechen zu lernen. Sie ist der essentiellste Überlebensmechanismus, den wir 
haben. Wenn jemand den Planeten sicher machen möchte, dann besteht die einzige Möglichkeit, in seine Sicherheit zu investieren, 
darin, in Kunst und Kultur zu investieren. Mit dem Gewehr in der Hand ist niemand sicherer. Sicher ist man nur, wenn man zu dem, 
der einen töten will, respektvoll, einfühlsam und intelligent reden kann. Gewalt entsteht, wenn Menschen kein Gehör finden, und 
unsere Aufgabe ist es, Kommunikationskanäle zu öffnen und zu lernen, anders zuzuhören.“ (Peter Sellars, Kultur der Demokratie, 
Über das Theater und die Freiheit. Von der Möglichkeit mit jemandem zu sprechen, der einen töten will. Lettre, 66, 2004, S. 113f) 
 

„Nach den ablehnenden Voten der Franzosen und Niederländer im Frühsommer 2004 droht die Verfassungsgebung nun zum vierten 
Mal zu scheitern. Zwar werden Alternativen zum Inkrafttreten der Verfassung diskutiert, um die wichtigsten Neuerungen der 
Verfassung zu retten, und die Handlungsfähigkeit der erweiterten EU zu erhalten. Diese Versuche können jedoch nicht mehr sein als 
Stückwerk. Wie bereits nach den Reformrunden der 80er und 90er Jahre, die alle aus der Notwendigkeit zu weiteren Reformschritten 
entstanden, wird die EU den Verfassungsdruck auch in Zukunft spüren. Je mächtiger Europa künftig sein wird, desto schmerzlicher 
wird das Fehlen einer Verfassung empfunden werden. Auf Dauer wird sich die Union der Notwendigkeit, mehr Klarheit zu schaffen, 
nicht widersetzen können.Die Verfassung könnte aber nur einen strukturellen Beitrag dazu leisten, europäischem Regieren einen 
ordnenden Rahmen zu geben. Eine vitale transnationale Demokratie setzt aber auch voraus, dass sich die EU-Bürger mit dem 
politischen System identifizieren und europäische Politik demokratisch legitimieren – etwa durch den Wahlakt zum Europäischen 
Parlament, vor allem aber in politischen Debatten zu europäischer Politik. Europapolitik wirkt nach innen in die Mitgliedstaaten 
hinein – und trotzdem ist sie noch immer kein selbstverständlicher Bestandteil nationaler, geschweige denn transnationaler 
Debatten. Europa ist nach wie vor ein artifizieller Nebenschauplatz. 
Wenn sich in Europa eine vitale Demokratie entwickeln soll, dann gehört dazu nicht nur, die Rechte des Europäischen Parlaments 
oder die Beteiligung der nationalen Parlamente zu stärken, also eine Korrektur auf der Systemebene vorzunehmen. Das Thema EU 
muss vielmehr zum integralen und selbstverständlichen Bestandteil politischer Debatten in den Mitgliedstaaten werden. Die 
Abschottung der nationalen von der europäischen Ebene im politischen Diskurs muss aufgehoben werden, denn sie entspricht im 
Mehrebenensystem nicht mehr der Realität. Dazu ist Lernen und Umdenken erforderlich. Gelingt dies nicht, so besteht die Gefahr, 
dass Politik zwar zunehmend auch auf europäischer Ebene gemacht wird, aber dabei abgekoppelt bleibt von der Legitimation der 
Bürger. Diese Debatte trotz der Verfassungskrise zu führen und zu fördern, ist eine besondere Herausforderung für die 
österreichische Präsidentschaft.“ (Von Prof. Dr. Werner Weidenfeld, Europäische Identität und die Krise des europäischen Verfas-
sungsvertrags, Ein Artikel anlässlich der Konferenz The Sound of Europe in Salzburg, 27. 01. 2006) 



DAS ANORDNUNGSKONZEPT DER INSTALLATION:  
 

fünf Säulen, Epochenuhr, Erd (Er) halter, Firmament, O mphalos 
die  kosmische Perle ,  die  Katastrophenerde  

 

 
 

Innerhalb von fünf an den Eckpunkten eines regelmäßigen Fünfecks aufgestellten Säulen aus geschmiedetem 
Stahl wölbt sich eine der Stereometrie des Fußballs (Buckminster-Fuller-Kuppel) nachgebildete Kuppel aus 
vergoldeten Stahlstreben. Die Säulen werden von einer in starker Beweglichkeit ausgeführten Armierungskon-
struktion („Zeitstäbe“) gehalten, deren Elemente wie Zeiger einer Uhr geformt sind. Die Anlage hat einen 
Durchmesser von etwa 5 und eine Höhe von 4 Metern. Die Zeitstäbe verbinden die Säulen mit der in der Mitte 
gelegenen „Epochenuhr“, aus der in einer dreifachen Spiralform der „Erd (Er) halter“ nach oben strebt, der den 
als „kosmische Perle“  geformten Globus mit sorgsam polierter Oberfläche in reinstem Weiß trägt. Unterhalb 
derselben zeigt sich nach oben aufgerichtet der Omphalos, das Symbol der Griechen für die Bewältigung des 
Prinzips der Herrschaft, der Erdnabel, für die Skulptur von dem Bildhauer Karl-Heinz May nach dem Bild einer 
Kokosfrucht aus Sandstein gearbeitet. Die Kokosfrucht vermag durch ihren Fasermantel Ozeane zu überqueren 
und sich an fremden Gestaden einzupflanzen – Fruchtbarkeit  und Reichtum durch ihre vielfältige Nutzbarkeit  
bewirkend. Fernab von dem Säulenkomplex wird die „Katastrophenerde“ von ihrer eigenen Last – den wieder 
erwachten T itanen – erdrückt, auf ihr prangt golden die Lebensbotschaft Mozarts aus seinem Don Giovanni: 
„Solo amor può terminat.“  
 

Die Bedeutung der fünf Säulen 
Angeregt von den bekannten Ausführungen Theodor Heuss’ zu den „drei Hügeln, auf denen Europa gebaut ist  
(Akropolis, Kapitol, Golgatha) repräsentieren die Säulen die Prinzipien der europäischen Kulturentwicklung in 
ihren abfolgenden Epochen. Die Säulen sind benannt: 1. Die Säule der Weisheit  (Griechenland, Athen, Akropo-
lis); 2. Die Säule der Gerechtigkeit  (Italien, Rom, Kapitol); 3. Die Säule der Liebe (Israel, Jerusalem, Golgatha); 
4. Die Säule der Erkenntnis (Deutschland, Weimar); 5. Die Säule der Wandlung (aktueller Standort, Einsicht in 
ihre Bedeutung). Die ersten drei Zuordnungen sind wohl als allgemeiner Besitz zu erachten, die „Säule der 
Erkenntnis“  in Weimar anzusiedeln, hat seinen Grund zum einen darin, dass mit dem Ende des Schillerjahres 
2005 auf dessen staatsphilosophische Ideen und auf seine Inauguration einer Universalgeschichte (Antrittsvorle-
sung in Jena 1789) hingewiesen werden soll, zum anderen darin, dass in der neueren Entwicklung der Naturwis-
senschaft Goethes Metamorphosenlehre und Morphologie wiederum Aufmerksamkeit findet. Mit der Installation 
sollen diese epochalen Leistungen stellvertretend eine markante Würdigung erfahren. Die „Säule der Wandlung“ 
spricht das „Weltproblem“ an, das sich von der persönlich-individuellen bis zur Ebene der Weltzivilisation 
durchzieht, die Notwendigkeit der Umkehr, der Transformation, der Reformen, Erneuerungen und Umschwünge 
ist  allgegenwärtig. 



DIE KÜNSTLERISCHE INTENTION 
 

Kultur als Fundament der Politik? – Die Kunst und die Lissabonstrategie 
 

Mit der Einführung der Unionsbürgerschaft (Artikel 17 des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft, 7. 2. 1992: „Es wird eine Unionsbürgerschaft eingeführt. Unionsbürger ist , wer die Staatsan-
gehörigkeit  eines Mitgliedstaates besitzt. Die Unionsbürgerschaft ergänzt die nationale Staatsbürgerschaft, 
ersetzt sie aber nicht.“) wurde ein neues politisches Subjekt „definiert“ , das aufgerufen ist , sich aus dem 
Gefängnis seiner Abstraktion zu befreien. Die Berliner Konferenz „Europa eine Seele geben“ gab hierzu eine 
bedeutende und für die Konzeption der Installation wegweisende Anregung: „Für eine aussichtsreiche Rolle 
der Europäer in der Welt erscheint es unabweisbar, dass sie Kultur zum  Fundament ihrer Politik machen. 
Der Beitrag Europas zum Dialog der Kulturen und Religionen besteht im Brückenbauen zu anderen 
Kulturen, insbesondere der islamischen Welt. Auch die Außenpolitik Europas bleibt hinter ihren Möglichkei-
ten zurück, wenn sich ihre Arbeit nicht auf die kulturellen Kräfte Europas stützt.“ (aus der Einladung zur 
Tagung „Europa eine Seele geben“ Berliner Konferenz 26.-27. November 2004). Es kann dies nut gelingen, 
wenn die Bürgerschaften Europas in einem Kultur schaffenden Gemeinschaftswerk den schöpferischen 
Aufbruch in eine erweiterte Zivilisationsform friedlicher Verständigung, des Gerechtigkeit  wahrenden 
Ausgleichs und dynamischer Produktivität wagen. Die Lissabonstrategie bedarf der mutigen und tatkräftigen 
Umsetzung durch die Bürger. Indem sie ihre „Universitas“  im Zusammennehmen all der Leistungen der 
Kultur formenden Epochen neu entdecken und im Bewusstsein einer Anthropologie schöpferischer Erkennt-
nis formen, bilden sie sich zur „europäischen Nation“, die aus dem Prinzip des Dialogischen als lebendiges 
„Haus des Menschen“ zu gebären ist . 
# 

Wissenschaft und Kunst – z ivilisatorische Entwicklung 
 

Nachdem sich der Versuch, eine „Verfassung Europas“ einzuführen, in einer krisenhaften Phase befindet, ist  die 
Unionsbürgerschaft aufgerufen, an dem Prozess der Bildung eines evolutiv neuen Gemeinschaftszusammenhangs 
aus seinen eigenen Kräften mitzuwirken und sich an der Weiterführung des verfassungsgebenden Prozesses im 
Sinne des Eintretens der Einzelnen in die weltgeschichtliche Verantwortung zu beteiligen. In der von den 
Universitäten, Hochschulen, Akademien und verwandten Einrichtungen anzuleitenden Besinnung auf die Idee 
e ines „kulturellen Europa“ und durch mutige, aufweckende künstlerische Initiativen ist  ein tragendes Funda-
ment für die „Erweiterung“ und „Vertiefung“ zu bauen. Ohne diese Reflexion muss eine „Verfassung“, die für 
Jahrzehnte das Zusammenleben auf dem Kontinent regelt, Stückwerk bleiben und von vornherein zu schmerzhaf-
ten Fehlentwicklungen führen. Als leuchtendes Beispiel sollte die amerikanische Unabhängigkeitserklärung und 
die Verfassung der USA eingehend gewürdigt und in ihren Errungenschaften wie etwa der Orientierung an der 
Idee des Gemeinwohls bestätigt werden. 
 

Solo amor può terminat (Don Giovanni) – Mozarts “Große Erzählung” von der Macht der Liebe 
Europa – als Mythos des Logos 

“The time is out of joint: O cursed spite that ever I was born to set it right.” (Hamlet) 
 

In der Ausgabe Nr. 13 vom 27. März 2006 der vom deutschen Bundestag herausgegebenen Wochenzeitung „Das 
Parlament“ schreibt der Soziologe Ulrich Beck in seinem Beitrag „Ausweg aus dem EU-Labyrinth. Befreiungs-
schlag in der Krise: ein gemeinsames Verfassungsvotum“ auf der T itelseite: „Je näher die Gemeinschaft zusam-
menrückt und umso größer sie wird, desto mehr wird Europa von pragmatischen Kompromissen geprägt … Die 
Frage nach dem Sinn und nach der Seele der Europäischen Gemeinschaft kommt dabei häufig zu kurz. Kann oder 
sollte die Kultur hier neue Impulse geben? Mischen sich die europäischen Intellektuellen zu wenig in Europa ein? 
… Diese Situation hat auch mit dem Versagen der Intellektuellen zu tun, die zu einer großen Erzählung der 
Europäisierung bislang nicht fähig waren. Doch die Lage ist  keineswegs ausweglos. Die Schlüsselfrage ist  die 
nach der Alternative: Wie lässt sich der Streit  um die EU-Verfassung als Chance begreifen und nutzen, ein 
anderes, ein konflikt- und politikfähiges, ein kosmopolitisches Europa zu schaffen? …  Kann ein solch kosmopo-
litisches Europa die Bürger bewegen, gar begeistern? Momentan scheint Skepsis angebracht. Dazu müsste in der 
großen Erzählung der Europäisierung klarer gemacht werden, was die EU ihren Bürgern bietet und bedeutet.“   
Mozarts Genius kündet von der „Macht“  der Liebe: Sie allein vermag zu vollenden. Die Säulen vermitteln 
diese Botschaft und wollen einen Aufbruch markieren für eine neue Entdeckungsfahrt zu dem „Kontinent der 
Wirklichkeit des Individuellen“. Diese gestaltet sich aus der Symbiose von Wissenschaft und Kunst. Dieser 
neuen „Fahrt“  (Plato) zu den Fundamenten des „Seins“ und den Prinzipien des „Werdens“ dienen die 
Parallelprojekte „Die ersten Tage der Menschheit“ , „Nouvelle Alliance – Das Medium ist der Mensch“ und 
„Pandora – Europa als das Haus des Menschen“. Mit der Installation „The European Secret“ ist  gleichsam der 
Kompass für diesen Aufbruch gefertigt. Die erwartete „Große Erzählung“ ist  eine von dem die Zeiten 
überdauernden Logos. 
 
 



ZIELS ETZUNG UND ZUGRUNDE LIEGENDE IDEE DES INSTITUTS 
NEUE IMPULSE DURCH KUNST UND PÄDAGOGIK 

 
 

Die Rolle der Kunst in der Bildung 
 
Das Institut neue Impulse durch Kunst und Pädagogik will mit seinen Initiativen 
und Veranstaltungen eine Bewusstseinserweiterung anregen, die eigene Verantwor-
tung und moralische Mündigkeit fördert. Kunst und Pädagogik in all ihrer Vielfalt sind 
hier unverzichtbare Katalysatoren. 
 
Die althergebrachte Annahme, dass das Denken gegenüber der Wahrnehmung das 
höhere Vermögen besitzt, hat seine Gültigkeit verloren. Das Verhältnis von Denken 
und Wahrnehmen ist in eine neue Relation zu bringen. 
 
Das Angebot an Bildung in Schulen, Universitäten und ähnlichen Einrichtungen ist 
groß, deckt aber hauptsächlich die kognitiven, die intellektuellen Bedürfnisse des 
Menschen ab. Kreativität, individuelle Fähigkeit, individuelle Urteilskraft, Gestaltungs-
fähigkeit, Orientierung, Zivilcourage können aber durch intellektuelle Bildung nicht 
gefördert werden, weil diese nicht auf die Organe zielt, denen die oben genannten 
Eigenschaften innewohnen. Es ist demnach eine Bildung zu suchen, die zusätzlich 
zu dem intellektuellen Bereich, der ja nicht geschmälert werden soll, auf den see-
lisch-geistigen Bereich zielt, dieser nur allein kann die geforderten Eigenschaften 
entwickeln. Es ist eine „ästhetische Bildung“ gefordert. 
 
Friedrich Schillers Bildungsidee, aus der griechisch klassisch-humanen Bildung ent-
wickelt – in unsere Zeit reichend, strebt mit seiner „ästhetischen Erziehung des Men-
schen“ eine gleichberechtigte Ausbildung von Sinnestätigkeit und Vernunftkräften an. 
Das bildungstheoretische Ideal von Schiller richtet sich gegen eine bloß utilitaristi-
sche Definition von Bildung als Ausbildung. Deshalb wird die Kunst in all ihrer Breite 
(soziale Kunst nach Joseph Beuys: jeder Mensch ist Künstler) zum wesentlichen 
Medium dieser Bildungsidee. Die so erfolgte Vervollkommnung des Individuums dient 
letztendlich der Vervollkommnung der gesamten Menschheit. 
 
Diese „ästhetische Bildung“ als Herausforderung unserer Zeit zu verstehen und als 
Impuls in unsere Gesellschaft einzubringen hat sich das Institut neue Impulse 
durch Kunst und Pädagogik zur Aufgabe gemacht. (siehe www.neueimpulse.at)   
 
 
 
Peter Wolsdorff 
 
  

 
 

 



Ästhetische Bildung 
mit praktischen künstlerischen Beispielen 

 
Eine Initiative des Instituts neue Impulse durch Kunst und Pädagogik 

 

Was ist und wofür braucht man eine ästhetische Bildung? 

Ohne unsere Sinnesorgane hätten w ir kein Bew usstsein von der Welt. Ohne unser Denken 
könnten w ir nicht verstehen, w as w ir w ahrnehmen. Was unsere Sinne w ahrnehmen, regt 
unsere Gefühle und unser Denken an. Je vielseitiger und intensiver unsere Sinne empfinden, 
umso mehr bereichern sie unser Gefühlsleben und unser Denken. Bildung besteht nicht nur 
in der Schulung unseres Urteilsvermögens, sondern auch in der Schulung unseres Wahr-
nehmens. Ästhetische Bildung beginnt bei der Schulung der Sinne und w irkt sich bis auf die 
höchsten intellektuellen und moralischen Fähigkeiten des Menschen aus. 
 
Gefühlsarmut und Urteilsschwäche sind Ausdruck mangelnder Bildung. Die Kunst ist 
ein vorzügliches Mittel, beiden Mängeln abzuhelfen. 
 
Das zentrale Ziel des Instituts neue Impulse ist es, durch die Kunst die Bildung der Wahr-
nehmungs- und Urteilsfähigkeit, insbesondere der Jugendlichen, zu fördern. Friedrich Schil-
ler hat auf die Bedeutung der Künste für die umfassende Bildung des Menschen nachdrück-
lich hingew iesen. Die Künste regen unsere Sinne und unseren Verstand zugleich an: sie 
bilden eine Brücke vom Reich der Sinne ins Reich des Geistes und umgekehrt. Weil sie sinn-
liches und geistiges Erleben verbinden, tragen sie w ie nichts anderes zu einem Ausgleich 
zw ischen Intellektualität und Emotionalität, zw ischen Theorie und Praxis bei. Sie sind auch 
besonders als Instrumente der Werteerziehung geeignet und eröffnen uns den Weg zum 
freien Handeln. Sie fördern Offenheit, Kreativität und soziales Engagement. 
 
Viele erziehungsw issenschaftliche und entw icklungspsychologische Untersuchungen haben 
im 20. Jahrhundert Schillers Ideen über eine ästhetische Erziehung bekräftigt. 
 
Bildung steht drei Herausforderungen gegenüber: 
 
1. Sie muss den jungen Menschen zu einem vielseitigen Empfindungsleben führen und ihn 
für die unendliche Mannigfaltigkeit der Dinge empfänglich machen. Hier kommt der künstleri-
schen Tätigkeit eine herausragende Bedeutung zu, denn sie lehrt den Menschen, mit seinen 
Wahrnehmungsfähigkeiten differenziert umzugehen und fördert seine Bereitschaft, sich der 
Welt gegenüber aktiv zu verhalten. Künstlerische Übung statt passivem Medienkonsum! 
 
2. Die Kunst erhebt den Menschen über den Alltag und regt ihn an, sich mit seiner Umw elt 
selbstbew usst auseinanderzusetzen. Sie macht ihn mit seinen schöpferischen Möglichkeiten 
vertraut und fördert deren Entw icklung. Die menschliche Kreativität ist die Quelle aller Ver-
änderung in der Gesellschaft. Ohne Phantasie f inden w ir uns in einer sich permanent verän-
dernden Welt nicht zurecht. Ohne ein bew egliches Vorstellungsvermögen, sind w ir nicht im-
stande, die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Phantasie und Kreativität statt 
Resignation! 
 
3. Moralische Werte eignen w ir uns nicht durch abstrakte Belehrungen an, sondern durch 
Erfahrung im sozialen Miteinander, durch menschliche Vorbilder, die nach ihren Idealen le-
ben  Die praktische Übung der Kunst vermittelt uns ein Bew usstsein unseres menschlichen 
Wertes, das aus dem Erleben der eigenen Kreativität geschöpft ist und nicht aus Äußerlich-
keiten. Charakterbildung statt passiver Anspruchshaltung!  



 
In seiner weitesten Bedeutung bezeichnet Ästhetik - abgeleitet vom griechischen "aisthe-
sis", w as mit "sinnlicher Wahrnehmung" zu übersetzen ist - die Lehre von der Wahrneh-
mung. Ästhetisch ist also alles, w as unsere Sinne anregt und in uns Empfindungen und Ge-
fühle hervorruft. Ästhetisch sind somit keinesfalls nur schöne und angenehme Empfindun-
gen. In der Antike differenzierte man zw ischen sinnlichen Erkenntnissen und logischen Un-
terscheidungen. Im 18. Jahrhundert w urde mit dem philosophischen Zw eig der Ästhetik eine 
kritische Gegenposition zum Rationalismus der Aufklärung begründet  
Es w ar Friedrich Schiller, der in seiner Schrift "Über die ästhetische Erziehung des Men-
schen in einer Reihe von Briefen" die Bildungstheorie nachhaltig bis heute beeinflusst, indem 
der die Bedeutung der ästhetischen Aspekte von Bildung und Lernen herausarbeitete (Kahl 
1997, S. 123ff.). Unser Verständnis von Ästhetik w ird - salopp gesagt - immer "f limmernder", 
denn es sind die digitalen Medien mit ihren vornehmlich visuellen Anteilen, die uns ästhe-
tisch prägen.   
"Es ist heutzutage nichts billiger, als sich im Begriff lichen zu bew egen, Bescheidw issen, Mei-
nungen ‚vertreten', Denken, Lesen, Reden, Diskutieren - alles das erfordert nicht die gerings-
te Mühe, es vollzieht sich von selbst ... Genau hinzusehen, das Empfindbare abzutasten w ird 
zu einer selteneren Leistung, die sich der Klugheit nähert, w elche ja das Unformulierte abzu-
hören vermag." (Wulf 1991, S. 16) Solche Überlegungen zum Verhältnis von Denken und 
Sinnlichkeit besitzen ihre Aktualität nicht nur im Kontext von "Bescheidw issen, Meinungen 
vertreten“ in Bezug auf Worte und Sprache, sondern inzw ischen immer verstärkter in Hin-
blick auf Bilder. Fast explosionsartig hat sich die Produktion und Rezeption von Bildern ver-
mehrt. Via Satteliten w erden Bilder nicht mehr nur durch die Fernsehkanäle sekundenschnell 
rund um den Globus verbreitet, sondern mehr und mehr durch das Internet. Wer das Bild von 
etw as gesehen hat, glaubt einen Vorgang, ein Ereignis verstanden zu haben und Bescheid 
zu w issen. 
Der Mühe einen Text, eine Nachrichtenmeldung zu lesen, ein Bild analysierend zu betrach-
ten muss man sich nicht unterziehen, um mitreden zu können. Die Bedeutung der Ereignisse 
schw indet angesichts der von diesen Ereignissen scheinbar berichtenden Bilder, denn ein 
Ereignis gew innt erst Aufmerksamkeit, w enn es im Bild festgehalten ist. "Die Inflation der 
Bilder bew irkt Formen mechanisierter, stereotyper Wahrnehmungen. Man erfasst lediglich 
noch den Informationsgehalt der Bilder und ist unfähig zu einer Auseinandersetzung mit ih-
rem bildlichen Gehalt." (Wulf 1991, S. 16) Das Gesagte lässt folgenden Schluss zu: Ange-
sichts der steigenden Abstraktionen und Entsinnlichungen im Alltag sow ie der Verbildlichung 
von Informationen und der Welt an sich kommt einer Förderung der Wahrnehmungs- und 
Erkenntnisvermögen, der Aisthesis erhöhte Bedeutung zu. Dies ist heute Hauptaufgabe von 
ästhetischer Bildung, gerade auch mittels der digitalen Medien (Thiedeke 2000). Der Kunst 
kommt eine zentrale Rolle innerhalb ästhetischer Bildung zu, w eil sie häufig gerade sinnliche 
Wahrnehmungs- und Erkenntnisprozesse thematisiert und in ihren Mittelpunkt stellt. Auch 
macht die Kunst durch ihre Diskursbedürftigkeit deutlich, w as allgemein gelten kann: Ratio-
nalität und Sinnlichkeit sind keine Gegensätze, sie lassen sich nicht gegeneinander ausspie-
len, denn ästhetische Bildung ist ein geistiger Prozess, der ohne rationale Elemente nicht 
möglich w äre. Und w echselseitig basieren rationale Vermögen auf der Sinnlichkeit, w ie etw a 
die kognitive Entw icklungspsychologie nachw ies.  
Das Ästhetische lässt sich jedoch nicht in den Bereich der kulturellen oder ästhetischen Bil-
dung abschieben, sondern die Entw icklung der Sinne, der Empfindungsfähigkeit ist eine 
zentrale Aufgabe von Bildung überhaupt. (Ästhetische Bildung, Georg Peez) 
                                                                                        
Sinnliche Wahrnehmung ist nichts Selbstverständliches, das heißt, wir nehmen in der Regel 
nur einen Teil dessen wahr, was wir wahrnehmen könnten. Was wir jeweils wahrnehmen, 
hängt von einer ganzen Reihe von Faktoren ab. Es hängt davon ab, was wir wahrzunehmen 
erwarten, welche Vormeinungen wir uns gebildet haben, von unseren Erfahrungen und den 
Formen unseres Sprechens.  Es hängt ab von der Aufmerksamkeit, die wir einer Sache 
widmen, von Konzentration  und der Bereitschaft, uns dem, was ist, zu öffnen. Es hängt da-
von ab, was uns interessiert, was wir erfahren, oder erkennen möchten, und ob wir glauben, 
dass die Wahrnehmung für die Erkenntnis, die wir suchen, unverzichtbar oder wenigstens 



wegweisend ist. Können wir das Wesen der Dinge, das Wesen der Kunst, das Wesen der 
Moral, ja das Wesen der Erkenntnis selbst, durch rationale Überlegung allein erfassen oder 
bedarf es dazu der sinnlichen Wahrnehmung? Wie wichtig, wie fundamental ist in allen Be-
reichen unseres Lebens die Wahrnehmung? Wie wichtig ist es (und inwieweit ist es möglich), 
unsere Wahrnehmungsfähigkeit zu schulen, und ins (richtige, bessere, reichere?) Wahrneh-
men einzuüben, oder mit einem Wort: die Kunst der Wahrnehmung zu erlernen?                        
(o. Univ. Prof. Dr. Michael Hauskeller, University of Exeter, England) 
 
„Der goldene König sagte zum Manne: Wie viele Geheimnisse weißt du? – Drei, versetzte 
der Alte. – 
Welches ist das Wichtigste? Fragte der silberne König. – Das Offenbare (das offen sichtli-
che), versetzte der Alte“. (Das Märchen von der schönen Lilie und der grünen Schlange, J. 
W. v. Goethe) 
 
Wer sich von jetzt an nicht auf eine Kunst oder ein Handwerk legt, der wird übel dran sein. 
Das Wissen fördert nicht mehr bei dem schnellen Umtriebe der Welt, bis man von allem No-
tiz genommen, verliert man sich selbst.(Das schrieb Goethe schon vor 200 Jahren!)                                       
 
Bildung und Ausbildung. 
 
Bildung zielt auf die sittlich-geistige Entw icklung, auf Charakterschulung und Menschw er-
dung schlechthin; w ährend Ausbildung der Vermittlung eines bestimmten Könnens, der 
Meisterung bestimmter Aufgaben dient.  
 
Bildung hat keinen Zw eck außer sich, man kann nicht fragen, w ofür man sich bildet, denn 
sie trägt ihren Sinn in sich, als sittliche Förderung des Individuums. Ausbildung dagegen 
vermittelt ausschließlich solche Qualif ikationen, die man für Berufsausübung braucht, sie 
steht also unter dem Primat der Nützlichkeit des Wissens und Könnens für Zw ecke außer-
halb der individuellen Entw icklung. 
 
Bildung kann nicht gelehrt, sie muss erworben werden. (Michael Brater, Gesellschaft für 
Ausbildungsforschung und Berufsentw icklung, München) 
 
 
So lange man über Erziehung der Heranwachsenden nachdenkt, und das ist immerhin seit 
den Sumerern, also seit 2500 Jahren der Fall, ist man sich darüber einig, dass sie zweierlei 
leisten soll: Vermittlung von Qualifikationen und  Charakterbildung bzw. Persönlichkeitsent-
faltung, wie wir heute sagen, und darunter verstehen wir die Entfaltung aller individuellen 
Anlagen, Talente und Begabungen, wobei die Betonung auf dem Wort aller liegt. Damit soll 
deutlich gemacht werden, dass es auf ihre Förderung insgesamt ankommt, und nicht nur auf 
jenen Teil dieser  
Anlagen und Fähigkeiten, der ausreicht, um von anderen verwertet werden zu können, z.B. 
von Unternehmern in ihren betrieblichen Produktionsprozessen. Denn das ist ja der ent-
scheidende Unterschied zwischen spezifischen Qualifikationen und Bildung oder auch zwi-
schen Ausbildung und Bildung: Qualifikationen erwirbt man immer für andere, Bildung immer 
für sich…  (Hilmar Grundmann, Erziehungsw issenschafter, Universität Hamburg) 
 
Wir sehen … ganze Klassen von Menschen nur einen Teil ihrer Anlagen entfalten … Ewig 
nur an ein Bruchstück des ganzen gefesselt, bildet sich der Mensch selbst nur als Bruch-
stück aus. („Ästhetische Briefe“, Friedrich Schiller) 
 
Kreative Menschen w issen oft gar nicht genau, w oher sie ihre Inspirationen nehmen und 
w ie sie zu ihren genialen Einfällen kommen. Manchmal scheint es so, als seien ihre Ideen 
oder ihre Leistungen «gänzlich aus dem Bauch» gekommen oder vom «tiefsten Grund des 
Herzens» geschöpft. Am schöpferischsten sind w ir sonderbarerw eise unter Bedingungen, 
die nach langläufiger Meinung nicht geeignet sind, hirntechnische Hochleistungen zu erbrin-



gen: träumend oder noch halb schlafend. Kreativität, so scheint es, ist also eine Leistung, die 
nicht dadurch erreicht w erden kann, dass man sein Denkorgan besonders anstrengt, um ein 
bestimmtes Problem zu lösen. Vielmehr scheinen uns die w irklich kreativen Einfälle ausge-
rechnet dann zu kommen, w enn es uns gelingt, unser Gehirn ohne Druck und ohne gezielte 
Anstrengung zu benutzen. In gew isser Weise geht es uns dabei offenbar ähnlich w ie den 
besten Sängern unter den Singvögeln, deren Gesangsleistungen Konrad Lorenz so treffend 
beschrieben hat:  
 
«Wir wissen wohl, dass dem Vogelgesang eine arterhaltende Leistung bei der Revierab-
grenzung, bei der Anlockung des Weibchens, der Einschüchterung von Nebenbuhlern usw. 
zukommt. Wir wissen aber auch, dass das Vogellied seine höchste Vollendung, seine reichs-
te Differenzierung dort erreicht, wo es diese Funktionen gerade nicht hat. Ein Blaukehlchen, 
eine Amsel singen ihre kunstvollsten und für unser Empfinden schönsten, objektiv gesehen 
am Kompliziertesten gebauten Lieder dann, wenn sie in ganz mäßiger Erregung dichtend vor 
sich hin singen. Wenn das Lied funktionell wird, wenn der Vogel einen Gegner ansingt oder 
vor dem Weibchen balzt, gehen alle höheren Feinheiten verloren, man hört dann eine eintö-
nige Wiederholung der lautesten Strophen. Es hat mich immer wieder geradezu erschüttert, 
dass der singende Vogel haargenau in jener biologischen Situation und in jener Stimmungs-
lage seine künstlerische Höchstleitung erreicht, wie der Mensch, dann nämlich, wenn er in 
einer gewissen seelischen Gleichgewichtslage, vom Ernst des Lebens gleichsam abgerückt, 
in rein spielerischer Weise produziert.»  
 
Wenn wir uns nun selbst fragen, wann es uns im Lauf unseres Lebens am besten gelungen 
ist «in einer gewissen seelischen Gleichgewichtslage, vom Ernst des Lebens gleichsam ab-
gerückt», in rein spielerischer Weise unser Gehirn zu benutzen, so wird dieser Zustand 
höchster Kreativität für die meisten Menschen dort erinnerbar sein, wo wir ihn in unserer, 
vom Effizienzdenken geprägten Vorstellungswelt am wenigsten vermutet hätten: In der frü-
hen Kindheit. Es lohnt sich also, der Frage nachzugehen, warum das so ist und wie es 
kommt, dass so viele Menschen diese Fähigkeit im Lauf ihres Lebens früher oder später ver-
lieren. (Gerald Hüther, Neurobiologische Grundlagen) 
  
Perchtoldsdorf, im Februar 2006                                       
 
Peter Wolsdorff, Institut neue Impulse durch Kunst und Pädagogik 
                                                                                                 
 
 



 

Vicomte Ilya Prigogine (1917 - 2003) 

Botschafter des Dialogs mit der Natur 
von Vasileios Basios1, Brüssel, Belgien 

 

Ilya Prigogine wurde 1917 während der bolsche-
wistischen Revolution in Moskau geboren. Er starb am 
28. Mai 2003 im Krankenhaus seiner eigenen Lehrstätte, 
der ‚Erasmus’ Universität in Brüssel. Er war gefasst und 
von seiner eigenen Familie umgeben. Er hinterließ seine 
geliebte Frau Marina und seinen Sohn. Er verdankte ihrer 
lieben Gegenwart den Frieden und den Optimismus, die 
so notwendig für einen Theoretiker sind, der seinen Weg 
unter „den vielen aufeinander folgenden Bifurkationen2“ 
suchen will, wie er einmal scherzhaft sagte. In der Tat, 
wenn etwas Prigogines Leben charakterisiert, dann 
„Fluktuationen und ihre Kraft Übereinstimmungen her-
vorzurufen“, wie er behauptete. 

Ilyias Vater, Roman Prigogine, ein Chemieingenieur, und 
seine Familie, mussten aus der neugeborenen Sowietuni-
on fliehen. Sie suchten 1921 als erstes Asyl in Deutsch-
land. Dann, 1929, gingen sie nach Brüssel. Ilyia graduierte an der Universität Brüssel (Uni-
versité Libre de Bruxelles, ULB) und machte dort in Folge eine Karriere als Professor in phy-
sikalischer Chemie. 

Sein wissenschaftliches Denken war geprägt von dem intellektuellen Klima seines Mentors 
und Doktorvaters, Theophile De Donder (1873 - 1957). Er zollte ihm stets tiefen Respekt und 
Bewunderung. Tatsächlich zeigte er bei jeder Gelegenheit seine Zuneigung für seinen Lehrer. 
De Donder war ein charismatischer ‚self-made’ Mann und Akademiker, der das, was später 
als die ‚Brüsseler Schule der Thermodynamik’‚ bekannt wurde, begründet hat. Er war einer 
der Pioniere auf dem Gebiet der Nichtgleichgewichts-Thermodynamik. 

Die Thermodynamik und die statistische Mechanik jener Tage waren auf Gleichgewichtssys-
teme ausgerichtet und folgten einem eher einfachen, reduktionistischen Ansatz. Die vorherr-
schende Tendenz war es, alles auf lineare Antworten zu reduzieren, basierend auf einer me-
chanistischen Ursache und angetrieben durch einen Hang zum Gleichgewicht. Solche An-
schauungen hatte ihre Grenzen und Prigogine war intellektuell scharfsinnig und moralisch 
mutig genug, um neue Wege der Forschung, durch das, was als ‚nichtlineare Thermodyna-
mik’ bekannt wurde, vorherzusehen. 

So forderte Ilya Prigogine von seinen frühen Tagen an den etablierten linearen Ansatz heraus, 
der als die ‚Onsagers reziproke Beziehung’ bezeichnet wurde. Er stellte ein Theorem für die 
Entropieproduktion offener Systeme auf. Dies ergänzte den 2. thermodynamischen Hauptsatz 
und erweiterte ihn für das Gebiet gleichgewichtsferner Systemen. 

                                                 
1 Dr. Vasileios Basios ist Physiker am Zentrum für nichtlineare Phänomene & komplexe Systeme an der Univer-
sité Libre de Bruxelles. Während der ersten Zeit seines Aufenthaltes in Brüssel arbeitete er mit dem Team von 
Prigogine vier Jahre zusammen 
2 Bifurkation ist ein Fachbegriff, der häufig bei Prigogine auftaucht, und sich auf Gabelungen bezieht, an denen 
eine Entscheidung für den weiteren Weg getroffen wird 



Während dieses ihn stark in Anspruch nehmenden Projektes erwähnte er immer die Rolle, die 
zwei weitere Einflüsse in seinem Leben gespielt haben. Das waren ein zweiter Lehrer, der 
Experimentalphyiker Jean Trimmermans (1882 - 1971) und das, was Prigogine später „eine 
spielerische Schule der theoretischen Biologie“ 3 in Brüssel nannte. Das Auftreten dieser zwei 
Einflüsse, sagte er, erlaubte ihm, Vertrauen in die Validität seines theoretischen Ansatzes zu 
gewinnen. 

Nichtsdestotrotz braucht ein Theoretiker einen philosophischen Impuls und eine Vision ge-
nauso, wie er experimentelle Daten benötigt. In seinem Fall wurde dieser philosophische Im-
puls und die Vision durch seine Lektüre von Bergson4 geliefert. Später, in den frühen 50ern, 
hatte er die Gelegenheit, Alan Turning5 in Manchester zu treffen. Er sagte, dass er zu dieser 
Zeit Turnings gewaltige Ideen von Musterbildung in molekularen Reaktions-Diffusions-
Systemen nicht voll erfasst hatte. Aber, wie er es beschrieb, „dieser Gedanke reifte in ihm“, so 
dass er schließlich das übergreifende Bild erfasste, indem er seine Aufmerksamkeit auf das 
Studium von Instabilitäten lenkte. Er und seine Mitarbeiter verewigten diese Arbeit in der 
internationalen Literatur als „die Turning Instabilität“. Prigogine war damit in der Lage, Sys-
teme mit einem vielfältigen Verhaltensrepertoire vorzuschlagen – chemische Oszillationen, 
Musterbildung und aufkeimende, komplexe Eigenschaften, die sich im Rahmen ihrer dynami-
schen Entwicklung zeigen. 

Es war in diesem Zusammenhang, und während des Versuchs, eine Serie zu dieser Zeit uner-
klärlicher oszillierender chemischer Reaktionen – die berühmte ‚Belusov-Zhabotinsky Reak-
tion’ – zu verstehen, dass Prigogine sein Konzept der dissipativen Strukturen präsentierte. 
Dissipative Strukturen entwickeln sich aus Fluktuationen. Trotzdem sind sie in sich stabil, 
weil sie in letzter Instanz keine reinen Fluktuationen sind. Sie werden als „mit ihrer Umge-
bung in Symbiose lebend“ beschrieben. Wenn aber der Austausch von Energie und Materie 
mit ihrer Umbebung aufhört, verschwinden sie einfach. 

Prigogine und seine zwei zu dieser Zeit jungen Studenten, Gregoire Nicolis und René 
Lefever, waren in der Lage, ein Modell gemäß der Theorie der dissipativen Strukturen vorzu-
schlagen, das die oszillierenden chemischen Reaktionen erklären konnte. Es wurde in der Li-
teratur als „Brüsselator“ bekannt, ein inzwischen klassisches Modell, aber zu der Zeit, als 
Prigogine und seine Mitarbeiter es vorschlugen, höchst kontrovers diskutiert. Dieses Modell 
war speziell aus der Sicht der ‚Katastrophentheorie’ kontrovers, zu dieser Zeit entwickelt und 
vorangetrieben von René Thom. 

Letztendlich brachte ein fortschreitendes Verständnis den Ausschlag zugunsten der Theorie 
der dissipativen Strukturen. Diese nichtlineare Systemanalyse begann viele verschiedene Dis-
ziplinen zu beeinflussen, insbesondere das Gebiet der Epigenese6 sowie regulativer Vorgänge 
in der Biologie, in der Ideen und Konzepte von gleichgewichtsfernen Systemen eines ihrer 
fruchtbarsten Anwendungsgebiete fanden. Derartige Erfolge nahmen zu und brachten Ilya 
Prigogine 1977 den Nobelpreis in Chemie ein, der ihm für seinen Beitrag zur Theorie der 
gleichgewichtsfernen irreversiblen dissipativen Strukturen verliehen wurde. Es war ein Ge-
biet, das Prigogine und seine damaligen Mitarbeiter initiiert hatten, und damit die Grundlagen 
für das Studium nicht-linearer komplexer Systeme in ihrer heutigen Form legten. 

                                                 
3 im Original: „a performing school of theoretical biology“  
4 Henri Bergson (1859 - 1941) ist ein bekannter französischer Philosoph und Literatur-Nobelpreisträger (1927). 
Er prägte den Begriff „élan vital“ , eine Art Lebensschwungkraft (Anmerkung des Übersetzers) 
5 Alan Turning (1912 - 1954) beschäftigte sich mit algorithmischen Problemen, was ihn zur Erfindung der 
„Turing-Maschine“  veranlasste, die dem Prinzip heutiger Computer folgte, mit deren Entwicklung er sich später 
in England auch beschäftigte (Anmerkung des Übersetzers) 
6 Formbildung bei Lebewesen (Anmerkung des Übersetzers) 



Prigogines Arbeit ebnete den Weg für viele Forschungen bezüglich der philosophischen und 
erkenntnistheoretischen Auswirkungen des Studiums komplexer, nicht-linearer und/oder cha-
otischer Systeme. In der Tat war es Prigogines mutige grundlegende Arbeit, die es uns ermög-
licht hat, die wichtigsten Aspekte komplexer Systeme zu verstehen. 

Gleichwohl, eine Sache sollte an dieser Stelle deutlich gemacht werden: Komplexe Systeme 
sind nicht nur kompliziert. Tatsächlich müssen sie nicht einmal kompliziert sein. Ihre Kom-
plexität liegt in der strukturellen Verbindung zwischen ihren Teilen sowie innerhalb dieser 
und des Ganzen sie umgebenden. Nicht-Linearität, die Grundbedingung von Komplexität, 
widersetzt sich einfachen ursächlichen Überlagerungsprinzipien. Eine etwas abweichende 
Ursache resultiert in einem völlig anderem Ergebnis. Deshalb spielen Möglichkeiten eine sig-
nifikante Rolle. Sie reflektieren die solchen Systemen innewohnende Unbestimmtheit und 
müssen in der genauen Untersuchung von Determinismus in komplexen Systemen mit be-
rücksichtigt werden. Selber ein großer Erzieher und Humanist, half Prigogine durch öffentli-
che Lesungen, Artikel und populärwissenschaftliche Bücher mit, die Ideen, die aus seiner 
eigenen Forschung und seinem Arbeitsgebiet erwuchsen, zu popularisieren. Sein berühmtester 
Beitrag auf dieser Ebene ist das Buch „Dialog mit der Natur“7, gemeinsam geschrieben mit 
Isabelle Stengers. Ihr Buch wurde in mehr als zwanzig Sprachen veröffentlicht und gilt seit 
seinem Erscheinen als Klassiker. Er machte die gebildete Öffentlichkeit auf die Nützlichkeit 
und die Anwendungsmöglichkeiten seiner Forschungsarbeiten aufmerksam. Er betonte auch 
die philosophischen und erkenntnistheoretischen Aspekte, die mit seinen Studien verbunden 
waren. 

Schon Mitte der 60er Jahre begann Prigogine verschiedene Gruppen unterschiedlicher und 
interdisziplinärer Natur an sich zu binden. Es reichte von Spezialisten, die die komplexen so-
zialen Verhaltensweisen von Ameisen und sozialen Insekten erforschten, bis zu Chemikern 
und Physikern, die sich mit der Musterbildung beschäftigten, die entfernt vom Gleichgewicht 
und Phasenübergängen stattfindet, Kosomologen und Hochenergiephysikern, Abstammungs-
biologen, Systematikern und theoretische Immunologen, Pioniere der Gehirnforschung; und 
schlussendlich Pionieren in der Klimaforschung. Selbst Soziologen und Ökonomen zogen – 
und ziehen immer noch – Anregung und Ansporn aus seiner Arbeit. 

Prigogine, eine starke Persönlichkeit und ein nicht nur in Physik und Chemie, sondern auch in 
anderen Natur- und Geisteswissenschaften versierter Mann, forderte nicht weniger als eine 
komplette Wiedervereinigung der berühmten zwei Kulturen der Natur- und Geisteswissen-
schaften. Auf diese Weise dominierten seine Erkenntnisse und Beiträge das Arbeitsgebiet, 
dass er selber initiiert hatte. 

Eine weitere große Faszination Prigogines war die des „Zeitpfeils“. Seit Gibbs und Boltzman 
war die Vereinbarkeit einer nichtreversiblen Dynamik von makroskopischen thermodynami-
schen Systemen mit der darunter liegenden reversiblen mikroskopischen Dynamik ihrer Bau-
steine ein heiliger Gral der statistischen Physik. Prigogine war fasziniert durch die Irreversibi-
lität und betrachtete seine Arbeit, die den Nobelpreis erbrachte, als einen ersten Schritt in 
Richtung eines endgültigen Einbezugs des Zeitpfeils in die Grundgesetze der Physik. Er traute 
sich sogar, die ‚Naturgesetze’ zu hinterfragen, um den Punkt herauszufinden, an dem diese 
Idealisierungen geändert werden müssen, „um das Phänomen zu retten“.  

Später würde dieser neue Stil ‚neoplatonischer Zentren nach Art einer Akademie’, wie einige 
es beschrieben haben, die Bildung von multi- und interdisziplinären Zentren zu komplexen 
Systemen rund um den Erdball stimulieren – Prigogine selbst in den Aufsichtsräten oder als 
Ehrenmitglied in vielen davon aktiv8. Als Empfänger zahlreicher Auszeichnungen, ehrenhal-

                                                 
7 Erschienen bei Piper Verlag in der Serie Piper Nr. 1181 (Anmerkung des Übersetzers) 
8 In diesem Sinne kann auch seine Mitgliedschaft im SMN verstanden werden (Anmerkung des Übersetzers) 



ber oder aufgrund seiner fachlichen Arbeit, hat er auch solche einnehmenden Bezeichnungen 
wie ‚der Poet der Thermodynamik’ oder ‚der Herakles der modernen Wissenschaft’ erhalten. 

Da er auch ein großer Bewunderer der Poesie und der griechischen Philosophie war – Paul 
Valery9 und die Vorsokratiker insbesondere – lehnte er verschmitzt lächelnd diese Bezeich-
nungen ab, in der Angst, dass die Menschen glauben könnten, er wäre so schwierig zu verste-
hen wie Valery oder Herakles. Einmal war er amüsiert, dass ein junger Student einige Analo-
gien zwischen Paul Valery und Giordano Brunos Poesie zog. Er sagte etwas in der Art, dass 
er nicht überrascht wäre, dass dieser Tage Studenten etwas über Brunos Poesie wüssten, aber 
erstaunt darüber, dass sie immer noch in der Lage sind, Valery zu lesen und zu schätzen! 

Er verfolgte ebenso ein lebenslanges Interesse an der Archäologie, insbesondere der präko-
lumbianischen Kunst Amerikas und der Kultur der Kykladen. Er konnte Stunden über ihre 
‚Todesrituale’ und ihre Anschauungen zur Zeit sowie ihre Methoden der Zeiteinhaltung, wie 
sie in ihrer Kunst ausgedrückt ist, erzählen. 

Prigogine war auch sehr musikalisch. Als vollendeter Klavierspieler verbrachte er täglich oft 
mehrere Stunden mit dem Spiel. „Nach Aussagen meiner Mutter konnte ich Noten lesen, be-
vor ich Buchstaben lesen konnte“, pflegte er zu sagen. Das Klavierspiel war für ihn so wich-
tig, dass er es als eine nicht verhandelbare Position ansah, Zugang zu einem Klavier zu haben, 
wenn man wolle, dass er die Stelle als Direktor eines Forschungszentrum an der Universität 
von Texas in Austin annähme. Heute heißt dieses Zentrum „Ilya Prigogine Zentrum für statis-
tische Mechanik“. 

Prigogine verfolgte viele Wege. Manchmal stellte er sogar seine früheren Erkenntnisse in 
Frage, so dass er sich seinem am meisten angestrebten Ziel, dem Verständnis von Irreversibi-
lität, annähern konnte. Er war niemals entmutigt oder enttäuscht. Er konnte nie versagen, da 
er niemals aufhörte zu versuchen – sogar als er zu gebrechlich wurde, um in der Lage zu ein, 
den neusten Entwicklungen zu folgen. 

Entstehung, Komplexität, Unbestimmtheit, Irreversibilität: das waren die Säulen, auf die Pri-
gogine glaubte seine Brücke zu bauen, um die ‚zwei Kulturen’ – die der Naturwissenschaften 
und die der Geisteswissenschaften – zu vereinen. Sich Aristoteles ins Gedächtnis zu rufen, 
mag an dieser Stelle hilfreich sein. Aristoteles behauptete, dass Pflanzen Tiere seien, vergli-
chen mit Felsen, aber Felsen verglichen mit Tieren. Ähnliches kann man auf Prigogines Ar-
beit über komplexe Systeme und die daraus sich entwickelnden Eigenschaften anwenden. 
Komplexe Systeme können als ‚lebendig’ angesehen werden im Vergleich zu Maschinen, 
aber als Maschinen im Vergleich zu lebenden Systemen. 

Beim Hinübergehen Prigogines in eine andere Dimension befindet sich die Wissenschaft, die 
sich mit Komplexität beschäftigt, an einem Scheideweg. Nach einigen Skeptikern ist die An-
schauung über komplexe Systeme zwiespältig. Darüber hinaus glauben diese Skeptiker, dass 
dadurch ein zu ehrgeiziges Projekt entstanden ist. Sie insistieren, dass sein grundlegendes 
Konzept viel zu umfassend, holistisch und verschwommen ist, um jemals Gegenstand einer 
eigenständigen wissenschaftlichen Forschungsrichtung zu werden. Es ist überflüssig darauf 
hinzuweisen, dass ähnlicher Skeptizismus in der Vergangenheit der Beschäftigung mit Zeit 
und Raum, Entropie und Information, Denken und Bewusstsein entgegengebracht wurde. 
Wissenschaftsskeptiker wollen allzu oft die Realität in ihre statische Vorstellung von Wissen-
schaft pressen. Aber die wirkliche Herausforderung für Wissenschaftler ist, ihre Visionen von 
Wissenschaft in die Dynamik der Realität einzubringen. Wir dürfen nicht zulassen, dass unse-
re Konzepte das Bild dieser Welt gestalten. Stattdessen sollten wir den Wesenheiten dieser 
Welt ermöglichen, die Natur unserer Konzepte zu gestalten. 

                                                 
9 Paul Valery (1871 - 1945); franz. Dichter; seine Dichtung ist vollendete Poesie (poésie pure) von strengster 
intellektueller Durchformung und höchster Präzision. 



Wissenschaftliches Denken hat heutzutage ein Stadium erreicht, dass nicht vergleichbar ist 
mit irgendeinem anderen Zeitpunkt in der Geschichte. Das Gefühl besteht, dass Komplexität 
und Entstehung, Zeit und Raum, Entropie und Information, Denken und Bewusstsein gegen-
wärtig an vorderster Front der Grundlagenforschung der Physik stehen. Trotzdem können sie 
nicht ausschließlich in objektiven und quantitativen Begriffen definiert werden. Diese vier 
Gebiete bilden auch die grundlegende Voraussetzung für die Beobachtungen, die über sie 
durchgeführt werden. Wie Prigogine einmal bemerkte, „du kannst keine nicht-lineare Mathe-
matik betreiben mit einem linearen Geist“. 

In heutiger Zeit werden die Grundlagen von dem, was wir für ein solide etabliertes erkennt-
nistheoretisches Ethos halten, in Frage gestellt. Das verlangt nach einer grundsätzlich neuen 
Art von Wissenschaft – eine, die über ihre eigenen Grundlagen reflektieren kann. Es verlangt 
ebenso nach einer neuen Art von Wissenschaftlern. Sie müssen nicht nur ihrer eigenen Gren-
zen bewusst sein, sie müssen sich ihrer Fähigkeit zur Objektivierbarkeit bewusst sein. Zusätz-
lich müssen sie die jeweiligen Verdienste verschiedener, komplementärer oder sogar schein-
bar gegensätzlicher Ansätze anerkennen. 

Niemals zuvor war die Notwendigkeit für eine qualitative Veränderung in der Wissenschaft 
so offensichtlich – und zwingend. Die Bedeutung von Prigogines wissenschaftlichem Beitrag 
liegt darin, dass er nicht nur eine so radikale Veränderung möglich gemacht hat, sondern not-
wendig. Tatsächlich kann Prigogine als der Prophet einer insgesamt neuen Ära in der Wissen-
schaft betrachtet werden. Diese Tatsache stellt sicher, dass der Geist seiner Arbeit ihn für eine 
lange Zeit überdauern wird. Sie kann die Bemühung für die Einführung von Selbstreflektion 
in die Wissenschaft inspirieren. 

Wissenschaft wird normalerweise als ein Substantiv betrachtet, das auf ein konkretes Objekt 
hin zielt. Es sollte eher als ein Verb – im besonderen als ein unbestimmtes und sich entfalten-
des Entstehen angesehen werden. Prigogine wird in Frieden ruhen, wenn solch ein Wandel 
stattfindet. 

(Übersetzung: Dr. Stephan Krall) 
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