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Kunst ist teuer, Schönheit aber gratis.

Schönheit ist wertlos. Die Entdeckung von Harmonie, Ordnung und Entwicklung, die Schönheit von Sternenhimmel, 
Universum, Blumen, Eiskristallen, von Tempeln, Raketen, Zahlenverhältnissen und Diamanten, diese Schönheit 
ist wertlos, weil bloße Wahrnehmung, immer ausschließlich im Geiste vollzogen. Niemand, kein Penner und keine 
Madonna muss auch nur einen roten Heller dafür hinlegen, um Schönheit zu sehen, zu ent-decken, zur Wahrheit zu 
führen.

Wertvoll ist die Kunst; das, was die alten Griechen techné nannten, und damit teuer. Heute übersetzen wir techné mit 
Technik und denken an Maschinen und Devices; der Bühne techné sind Studium, Übung und Ernsthaftigkeit; Stimme, 
Körper und Atem; Ausdruck, Führung und Bewusstheit.

Schönheit ist Wahrheit. Aber es gibt keine Wahrheit, die gestern galt und heute nicht mehr. Wahrheit ist immer, auch 
jetzt und hier. Ich ärgere mir jedes mal einen platonischen Kanthegel aufs Sofa, wenn ich vernehme, von wem auch 
immer, dass etwas früher Wahrheit gewesen sei, jetzt aber eine korrigierte Wahrheit darstelle. 

Hölderlins und Beethovens Schönheit ist Wahrheit. Ihre Kunst verschieden. Beide Tonsetzer, beide mit großer 
spiritueller Strahlkraft, sprengen alte und schaffen neue Formgesetze ihrer Metiers, beide ringen, auf Leben und Tod, 
nicht mit Perfektion, sondern mit Göttlichem.

Wir werden euch verzaubern. In eine andere Welt. Viele möchten so gerne diese andere Welt verstehen, am liebsten 
baden sie darin, es erinnert sie an ihre Kindheit. Kinder kennen diese andere Welt, stärker noch: sie leben sie. „Alles ist 
eins“, das ist kein Satz (mehr), ist kein Gedanke, kein Gefühl und keine Nachricht. ‘Alles ist eins’ ist die andere Welt, 
da wo Helden wahr sind und die Erinnerungen wie Wellen grundlos tönen.

Musik ist eine Tür in diese andere Welt, aber auch Worte und Gedanken können dich dorthin bringen. Doch pass auf, 
wie es geschrieben steht: „denn unrecht sind die Pfade“, also die Wege sind nicht recht, man kann sich nicht auf den 
Grund verlassen. Die Gedanken und Gefühle können so durcheinander geraten, sodass dir der Schädel rauscht.

Rauscht, rauschen ist genau wichtig. Denn was bedeutet Rauschen? Ein Bach, Wälder, auch Töne und Bilder können 
rauschen. Brunnen. Der Kopf mit seinen Gedanken. Ich sage nur „rauschen“, und wie von selbst erschaffen, also 
göttlich, siehst und hörst du Bäume, Brunnen, Wollknäule oder Wasserfälle, und bist weg in die andere Welt.

Ein Rausch ist auch Trunkenheit, oder Traum, ein eigener Eingang in die andere Welt. Für Dich fühlt das vielleicht 
gefährlich, andere macht es einfach glücklich. 

Dann ist es aber auch manchmal anstrengend, dieses Zuhören und Verbinden von Verstand und Gefühl, mit Taten, 
Meinung und Macht und Glück, dieser Widerstreit: Bitte, bitte mach es wieder heile, also ganz; aber es lässt mich nicht 
los, es zerrt, in mir, anfürsich, ich möchte, ich muss, ich werde verändern. 

Das ist die andere Welt: wo Blumen Worte sind, wo Töne im Herzen leuchten, wo das Ohr ein Gefäß ist dieser Töne, 
und beide den anderen nicht verlassen wollen; da wo nichts und wir gar nicht wirklich sind. Nur da ist die Wahrheit, 
glaube, wer es geprüfet, geschmeckt und versucht. Nicht nur an der Blume riechen, und auch nicht pflücken um zu 
studieren. Es tönt, da wo heilignüchtern das Wasser, mit Schwänen, Birnen, holden gelben wilden Rosen ein Land 
erschafft, welches hängt und zwar in den See, der bodenlosen Abgrund trägt. 

  Der Güter gefährlichstes, die Sprache ist uns gegeben, 

Und wenn du die Sprache gebrauchst, sprechend, aber auch hörend, schreibend und lesend, bringt das Wort dich ins 
Wir.Gleichzeitig entführt das Wort dich aus deinem Ich, denn nur so geht es ins Wir.
Wenn du nicht weißt, wie oder was oder wo, dann geh in die andere Welt. 

Mit gelben Birnen hänget
Und voll mit wilden Rosen
Das Land in den See,
Ihr holden Schwäne,
Und trunken von Küssen
Tunkt ihr das Haupt
Ins heilignüchterne Wasser.

Seite 1 links



Zuerst werde ich hier von einer Idee sprechen, die, soviel ich weiß, noch in keines Menschen Sinn 
gekommen ist – wir müssen eine neue Mythologie haben, diese Mythologie aber muß im Dienste der 
Ideen stehen, sie muß eine Mythologie der Vernunft werden.
Ehe wir die Ideen ästhetisch, d. h. mythologisch machen, haben sie für das Volk kein Interesse; und 
umgekehrt, ehe die Mythologie vernünftig ist, muß sich der Philosoph ihrer schämen. So müssen 
endlich Aufgeklärte und Unaufgeklärte sich die Hand reichen, die Mythologie muß philosophisch werden 
und das Volk vernünftig, und die Philosophie muß mythologisch werden, um die Philosophen sinnlich 
zu machen. Dann herrscht ewige Einheit unter uns. Nimmer der verachtende Blick, nimmer das blinde 
Zittern des Volks vor seinen Weisen und Priestern. Dann erst erwartet uns gleiche Ausbildung aller 
Kräfte, des Einzelnen sowohl als aller Individuen. Keine Kraft wird mehr unterdrückt werden. Dann 
herrscht allgemeine Freiheit und Gleichheit der Geister! – Ein höherer Geist, vom Himmel gesandt, muß 
diese neue Religion unter uns stiften, sie wird das letzte, größte Werk der Menschheit sein.

(Hölderin-Schelling-Hegel, 1796/97)

So kam ich unter die Deutschen. Ich foderte nicht viel und war gefaßt, noch weniger zu finden. Demütig 
kam ich, wie der heimatlose blinde Oedipus zum Tore von Athen, wo ihn der Götterhain empfing; und 
schöne Seelen ihm begegneten –
Wie anders ging es mir!
Barbaren von alters her, durch Fleiß und Wissenschaft und selbst durch Religion barbarischer 
geworden, tiefunfähig jedes göttlichen Gefühls, verdorben bis ins Mark zum Glück der heiligen Grazien, 
in jedem Grad der Übertreibung und der Ärmlichkeit beleidigend für jede gutgeartete Seele, dumpf und 
harmonielos, wie die Scherben eines weggeworfenen Gefäßes – das, mein Bellarmin! waren meine 
Tröster.
Es ist ein hartes Wort und dennoch sag ichs, weil es Wahrheit ist: ich kann kein Volk mir denken, das 
zerrißner wäre, wie die Deutschen. Handwerker siehst du, aber keine Menschen, Denker, aber keine 
Menschen, Priester, aber keine Menschen, Herrn und Knechte, Jungen und gesetzte Leute, aber 
keine Menschen – ist das nicht, wie ein Schlachtfeld, wo Hände und Arme und alle Glieder zerstückelt 
untereinander liegen, indessen das vergoßne Lebensblut im Sande zerrinnt?
Ein jeder treibt das Seine, wirst du sagen, und ich sag es auch. Nur muß er es mit ganzer Seele treiben, 
muß nicht jede Kraft in sich ersticken, wenn sie nicht gerade sich zu seinem Titel paßt, muß nicht mit 
dieser kargen Angst, buchstäblich heuchlerisch das, was er heißt, nur sein, mit Ernst, mit Liebe muß 
er das sein, was er ist, so lebt ein Geist in seinem Tun, und ist er in ein Fach gedrückt, wo gar der Geist 
nicht leben darf, so stoß ers mit Verachtung weg und lerne pflügen! Deine Deutschen aber bleiben 
gerne beim Notwendigsten, und darum ist bei ihnen auch so viele Stümperarbeit und so wenig Freies, 
Echterfreuliches. Doch das wäre zu verschmerzen, müßten solche Menschen nur nicht fühllos sein für 
alles schöne Leben, ruhte nur nicht überall der Fluch der gottverlaßnen Unnatur auf solchem Volke. –
Die Tugenden der Alten sei'n nur glänzende Fehler, sagt' einmal, ich weiß nicht, welche böse Zunge; 
und es sind doch selber ihre Fehler Tugenden, denn da noch lebt' ein kindlicher, ein schöner Geist, 
und ohne Seele war von allem, was sie taten, nichts getan. Die Tugenden der Deutschen aber sind ein 
glänzend Übel und nichts weiter; denn Notwerk sind sie nur, aus feiger Angst, mit Sklavenmühe, dem 
wüsten Herzen abgedrungen, und lassen trostlos jede reine Seele, die von Schönem gern sich nährt, 
ach! die verwöhnt vom heiligen Zusammenklang in edleren Naturen, den Mißlaut nicht erträgt, der 
schreiend ist in all der toten Ordnung dieser Menschen.
Ich sage dir: es ist nichts Heiliges, was nicht entheiligt, nicht zum ärmlichen Behelf herabgewürdigt 
ist bei diesem Volk, und was selbst unter Wilden göttlichrein sich meist erhält, das treiben diese 
allberechnenden Barbaren, wie man so ein Handwerk treibt, und können es nicht anders, denn wo 
einmal ein menschlich Wesen abgerichtet ist, da dient es seinem Zweck, da sucht es seinen Nutzen, es 
schwärmt nicht mehr, bewahre Gott! es bleibt gesetzt, und wenn es feiert und wenn es liebt und wenn 
es betet und selber, wenn des Frühlings holdes Fest, wenn die Versöhnungszeit der Welt die Sorgen 
alle löst, und Unschuld zaubert in ein schuldig Herz, wenn von der Sonne warmem Strahle berauscht, 
der Sklave seine Ketten froh vergißt und von der gottbeseelten Luft besänftiget, die Menschenfeinde 
friedlich, wie die Kinder, sind – wenn selbst die Raupe sich beflügelt und die Biene schwärmt, so bleibt 
der Deutsche doch in seinem Fach und kümmert sich nicht viel ums Wetter!
Aber du wirst richten, heilige Natur! Denn, wenn sie nur bescheiden wären, diese Menschen, zum 
Gesetze nicht sich machten für die Bessern unter ihnen! wenn sie nur nicht lästerten, was sie nicht sind, 
und möchten sie doch lästern, wenn sie nur das Göttliche nicht höhnten! –

Es ist eine Behauptung der Menschen, daß 
Vortrefflichkeit des innern Menschen eine 
interessante Behauptung wäre. Es ist der 
Überzeugung gemäß, daß Geistigkeit menschlicher 
Innerheit der Einrichtung der Welt tauglich wäre.  
 

Scardanelli
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Wenn der Vater dir liebevoll singt, und Mutter dich wiegt. Wenn du das Formular vor deiner 
Nase, den Text, den Befehl, nicht willst, wenn du ein schlichtes ‘gehet hin und liebet euch’ nicht 
verstehst, dann komm‘ in die andere Welt. Dann sprich Kalamatta. Dann bleibe in der Wahrheit 
immerdar ein König zu Jerusalem, dann nimm alle Gedanken, die dir nicht entschwinden dürfen 
und punsche sie:

Keine fake news mehr; Ende Gelände. Es gibt Wahrheit, in der anderen Welt. Das ist wahr. Und 
es ist gut so. Denn wenn die Soldaten vom Frieden reden, wo ist dann der Krieg geblieben? Wenn 
der Krieg nicht sein darf, dann ist Lüge auf der Welt, dann nennen Zigarren hinter Tapeten sich 
Nato. Dann kommt die Angst. Der Krieg muss in den Mythos zurück, dieser muss leben und dort 
soll Blut fließen, es geht nicht anders. Aber wenn wir solches wieder begeistert singen und hören, 
zelebrieren, feiern, dann kommt weniger Leid ins Leben. Dann sitzt Mutter mit Kind vor dem 
Haus und schauet den Frieden.

Kriege in der anderen Welt sind immer streitende Götter, zornige Blitze, donnernd und reinigend. 
Aber diese Götter tunken auch Schwäne ins Wasser, senden Blitze wie Pfeile ins Herz der Erde,  
das Wasser dort ist heilignüchtern und in manch frostiger Nacht zanken Orkane sich nur. 

Jedes Kind dieser Erde ist ein Held. Es herrscht Begeisterung, überall fühlt, verzweifelt, träumt, 
liebt und streitet alles. In der anderen Welt gibt es keinen einsamen Gott, denn jeder ist ein Gott. 
Eins zu sein, mit allem was lebt. Schmerzen, Schicksal, Tempel, Blumenwiesen. In der anderen 
Welt geht alles, weil es so kommt, immer.

Reif sind, in Feuer getaucht, gekochet
Die Frücht und auf der Erde geprüfet und ein Gesetz ist,
Daß alles hineingeht, Schlangen gleich,
Prophetisch, träumend auf
Den Hügeln des Himmels. Und vieles
Wie auf den Schultern eine
Last von Scheitern ist
Zu behalten. Aber bös sind
Die Pfade. Nämlich unrecht,
Wie Rosse, gehn die gefangenen
Element’ und alten
Gesetze der Erd. Und immer
Ins Ungebundne gehet eine Sehnsucht. Vieles aber ist
Zu behalten. Und not die Treue.
Vorwärts aber und rükwärts wollen wir
Nicht sehn. Uns wiegen lassen, wie
Auf schwankem Kahne der See.

Im Jahre 2020 feiern wir sowohl Beethovens als auch Hölderlins 250sten Geburtstag. 
Es gibt meineswissens (noch) kein Bühnenprogramm, welches beider Werk verknüpft.

Zu Beginn der französischen Revolution 19 Jahre alt, haben beide die Ideale der Aufklärung bewahrt, umarmten sie 
die Möglichkeit zur Freiheit, zu Gestaltung von  geist- und friedvollem Miteinander, zu allgemein menschenwürdigem 
Leben. Politisch enttäuscht, solitär, verschworen beide sich mit sich in sich auf Wahrheit und Schönheit.

Beethovens Werk schafft Wahrheit durch Brüche und verhindert somit ein Abgleiten in die Ideologie, ins Dogma. 
Schönheit erzeugt eine Wahrnehmung der eigenen inneren Brüche und verwandelt mit der Zeit Fremdes zu 
Harmonischem. Intellektuelle, kulturelle und spirituelle Kräfte halten diesem Prozess die Richtung.

Der Weg durch die Brüche geht, so wie dieser Abend, energisch; auf der Bühne vor allem nach außen, im Publikum 
nach innen. Heilignüchtern, närrisch, die andere Klarheit, ideal und heroisch und naiv.

Beethoven und Hölderlin setzen sich und ihre Kunst gegen eine unschöne, götterferne Welt. 
Um dies so lang es geht zu überleben, notgedrungen und notwendig, Revoluzzern gemäß, reflektieren sie selbstkritisch. 
Die Produkte ihres inneren Weges sind beschriebene Blätter, gemacht zur Veräußerung, cash zum Leben.

Beethovens Haupt- und Spätwerk entsteht in  Taubheit, er konnte die Welt nicht mehr hören; dieselbe Welt konnte 
Hölderlins Spätwerk (noch) nicht hören. 

Beide wirkten die zweite Hälfte ihres Lebens geistig in ihren inneren Welten; was dem einen Taubheit in aller 
Öffentlichkeit war dem anderen sein immer schneller drehendes Gedankenrad bis in das kleine, geweißnete 
amphitheatralische Zimmer in Tübingen.
Hölderlin hat, wie auch Kleist, die griechischen Topoi, die dem Mainstream der Zeit um 1800 widersprachen, nicht 
klassizistisch geglättet, sondern gerade mit ihnen gewirkt.
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Oder ist nicht göttlich, was ihr höhnt und seellos nennt? Ist besser, denn euer Geschwätz, die Luft 
nicht, die ihr trinkt? der Sonne Strahlen, sind sie edler nicht, denn all ihr Klugen? der Erde Quellen und 
der Morgentau erfrischen euern Hain; könnt ihr auch das? ach! töten könnt ihr, aber nicht lebendig 
machen, wenn es die Liebe nicht tut, die nicht von euch ist, die ihr nicht erfunden. Ihr sorgt und sinnt, 
dem Schicksal zu entlaufen und begreift es nicht, wenn eure Kinderkunst nichts hilft; indessen wandelt 
harmlos droben das Gestirn. Ihr entwürdiget, ihr zerreißt, wo sie euch duldet, die geduldige Natur, doch 
lebt sie fort, in unendlicher Jugend, und ihren Herbst und ihren Frühling könnt ihr nicht vertreiben, 
ihren Aether, den verderbt ihr nicht.
O göttlich muß sie sein, weil ihr zerstören dürft, und dennoch sie nicht altert und trotz euch schön das 
Schöne bleibt! –
Es ist auch herzzerreißend, wenn man eure Dichter, eure Künstler sieht, und alle, die den Genius noch 
achten, die das Schöne lieben und es pflegen. Die Guten! Sie leben in der Welt, wie Fremdlinge im 
eigenen Hause, sie sind so recht, wie der Dulder Ulyß, da er in Bettlersgestalt an seiner Türe saß, indes 
die unverschämten Freier im Saale lärmten und fragten, wer hat uns den Landläufer gebracht? Voll 
Lieb und Geist und Hoffnung wachsen seine Musenjünglinge dem deutschen Volk heran; du siehst sie 
sieben Jahre später, und sie wandeln, wie die Schatten, still und kalt, sind, wie ein Boden, den der Feind 
mit Salz besäete, daß er nimmer einen Grashalm treibt; und wenn sie sprechen, wehe dem! der sie 
versteht, der in der stürmenden Titanenkraft, wie in ihren Proteuskünsten den Verzweiflungskampf nur 
sieht, den ihr gestörter schöner Geist mit den Barbaren kämpft, mit denen er zu tun hat.
Es ist auf Erden alles unvollkommen, ist das alte Lied der Deutschen. Wenn doch einmal diesen 
Gottverlaßnen einer sagte, daß bei ihnen nur so unvollkommen alles ist, weil sie nichts Reines 
unverdorben, nichts Heiliges unbetastet lassen mit den plumpen Händen, daß bei ihnen nichts gedeiht, 
weil sie die Wurzel des Gedeihns, die göttliche Natur nicht achten, daß bei ihnen eigentlich das Leben 
schal und sorgenschwer und übervoll von kalter stummer Zwietracht ist, weil sie den Genius verschmähn, 
der Kraft und Adel in ein menschlich Tun, und Heiterkeit ins Leiden und Lieb und Brüderschaft den 
Städten und den Häusern bringt.
Und darum fürchten sie auch den Tod so sehr, und leiden, um des Austernlebens willen, alle Schmach, 
weil Höhers sie nicht kennen, als ihr Machwerk, das sie sich gestoppelt. O Bellarmin! wo ein Volk das 
Schöne liebt, wo es den Genius in seinen Künstlern ehrt, da weht, wie Lebensluft, ein allgemeiner 
Geist, da öffnet sich der scheue Sinn, der Eigendünkel schmilzt, und fromm und groß sind alle Herzen 
und Helden gebiert die Begeisterung. Die Heimat aller Menschen ist bei solchem Volk und gerne mag 
der Fremde sich verweilen. Wo aber so beleidigt wird die göttliche Natur und ihre Künstler, ach! da ist 
des Lebens beste Lust hinweg, und jeder andre Stern ist besser, denn die Erde. Wüster immer, öder 
werden da die Menschen, die doch alle schöngeboren sind; der Knechtsinn wächst, mit ihm der grobe 
Mut, der Rausch wächst mit den Sorgen, und mit der Üppigkeit der Hunger und die Nahrungsangst; zum 
Fluche wird der Segen jedes Jahrs und alle Götter fliehn.  
Und wehe dem Fremdling, der aus Liebe wandert, und zu solchem Volke kömmt, und dreifach wehe 
dem, der, so wie ich, von großem Schmerz getrieben, ein Bettler meiner Art, zu solchem Volke kömmt! 
–
Genug! du kennst mich, wirst es gut aufnehmen, Bellarmin! Ich sprach in deinem Namen auch, ich 
sprach für alle, die in diesem Lande sind und leiden, wie ich dort gelitten.
          Hölderlin / Hyperion

Dichter sollten als die ersten Lehrer der Nation angesehen sein. 
          4 x Beethoven

Mir ist das geistige Reich das liebste und die oberste aller geistigen und weltlichen Monarchien.

Es gehört Rhythmus des Geistes dazu, um Musik in ihrer Wesenheit zu fassen - sie gibt Ahnung, 
Inspiration himmlischer Wissenschaften, und was der Geist sinnlich von ihr empfindet, das ist die 
Verkörperung geistiger Erkenntnis.

Jede echte Erzeugung der Kunst ist unabhängig, mächtiger als der Künstler selbst und kehrt durch ihre 
Erscheinung zum Göttlichen zurück und hängt nur darin mit dem Menschen zusammen, daß sie Zeugnis 
gibt von der Vermittlung des Göttlichen in ihm.
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Metrik, Rhythmus, Form und Inhalt Hölderlins elegischer 
Distichen, Oden und freier Hymnen mit Musikern/
Komponisten durcharbeiten und den Kompositionen 
Beethovens und seiner Musik harmonisch entgegensetzen.
Spielerische Ausdrucksvergleiche von Musik und Poesie.
Dazu Projektionen von Bildern und Zeichen, intuitiv 
erklärend und den Gedanken eine Führung geben.

Hölderlins Spätwerk: je länger man sich hineinfallen lässt, desto unergründlicher wird Harmonisches und desto 
unheimlicher wird Selbstverständliches. Beethovens späte und letzte Werke eröffnen den selben Himmel und erobern 
vergleichbare Höllen. 

Eine erleuchtete Gasse als Metapher zur geistigen Aufgeklärtheit papierner Verse. Das Wohlzufriedene zu Haus steht 
gleich neben der Leere des geschäfftigen Marktes, und nun kann ferne Musik gehört werden. Das nennt sich Nacht.

Hölderlin, Beethoven - geboren 1770 (Arbeitstitel)

Zwei Abende, zwei Programme

1
Hölderlin
100 Minuten + Pause
1 Darsteller, Bild- und Video-Projektionstechnik, Musik aus Konserve
Texte Hölderlins, Texte Dritter, Erläuternde Texte

2
Hölderlin – Beethoven, geboren 1770
100 Minuten + Pause
1 Darsteller, 4 MusikerInnen, Bild- und Video-Projektionstechnik
Texte Hölderlins und Musik Beethovens miteinander verbinden; rhythmische, thematische, formale und 
mythische Aspekte ins Gefüge setzen.
Die Semantik der musikalischen Räume und die der poetischen, intelectualen; der Vemittlungsvorgang von 
Sprache und Musik in ihrer verschiedenen Anschauung und ihrer kongruenten Schönheit.
Die Dramatik und Unbedingbarkeit, auch ihre weichste Emotionalität, hier das katholische Wunderkind aus 
dem Rheinland im höfischen Zynismus des bröckelnden Kaiserreiches und dort der pietistische Zögling, 
welcher die Sprache der höheren Sphären sucht; der eine hört die Welt nicht mehr, der andere wird nicht 
gehört.
Beethoven und Hölderlin Gespräch sein zu machen, ist kein geplantes, vorformuliertes Unterfangen. Es ist 
ein Wagnis, ein mutiger und aufrechter Prozess. Die gelungene Mischung aus Unterhaltung, Offenbarung und 
geistiger Anschauung sei das Ziel dieser Reise.
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Rings um ruhet die Stadt; still wird die erleuchtete Gasse,
 Und, mit Fakeln geschmückt, rauschen die Waagen hinweg.
Satt gehn heim von Freuden des Tags zu ruhen die Menschen,
 Und Gewinn und Verlust wäget ein sinniges Haupt
Wohlzufrieden zu Haus; leer steht von Trauben und Blumen,
 Und von Werken der Hand ruht der geschäfftige Markt.
Aber das Saitenspiel tönt fern aus Gärten; vielleicht, daß
 Dort ein Liebendes spielt oder ein einsamer Mann
Ferner Freunde gedenkt und der Jugendzeit; und die Brunnen
 Immerquillend und frisch rauschen an duftendem Beet.
Still in dämmriger Luft ertönen geläutete Gloken,
 Und der Stunden gedenk rufet ein Wächter die Zahl.
Jetzt auch kommet ein Wehn und regt die Gipfel des Hains auf,
 Sieh! und das Ebenbild unserer Erde, der Mond,
Kommet geheim nun auch; die Schwärmerische, die Nacht, kommt,
 Voll mit Sternen und wohl wenig bekümmert um uns,
Glänzt die Erstaunende dort, die Fremdlingin unter den Menschen,
 Über Gebirgeshöhn traurig und prächtig herauf.

Ich bin wie rasend davon überzeugt, dass eine sinn- und gehaltvolle Beschäftigung mit Musik und Poesie alle Probleme 
lösen kann. Diese Produktion soll ein Beispiel dafür geben.



  Der himmlischen, still wiederklingenden,
Der ruhigwandelnden Töne voll,
Und gelüftet ist der altgebaute,
Seliggewohnte Saal; um grüne Teppiche duftet
Die Freudenwolk' und weithinglänzend stehn,
Gereiftester Früchte voll und goldbekränzter Kelche,
Wohlangeordnet, eine prächtige Reihe,
Zur Seite da und dort aufsteigend über dem
Geebneten Boden die Tische.
Denn ferne kommend haben
Hieher, zur Abendstunde,
Sich liebende Gäste beschieden. 

Und dämmernden Auges denk' ich schon,
Vom ernsten Tagwerk lächelnd,
Ihn selbst zu sehn, den Fürsten des Fests.
Doch wenn du schon dein Ausland gern verleugnest,
Und als vom langen Heldenzuge müd,
Dein Auge senkst, vergessen, leichtbeschattet,
Und Freundesgestalt annimmst, du Allbekannter, doch
Beugt fast die Knie das Hohe. Nichts vor dir,
Nur eines weiß ich, Sterbliches bist du nicht.
Ein Weiser mag mir manches erhellen. wo aber
Ein Gott noch auch erscheint,
Da ist doch andere Klarheit.

Fürst, was Sie sind, sind Sie durch Zufall und Geburt, was ich bin, bin ich durch mich; Fürsten hat es und wird es noch Tausende geben;  Beethoven gibt's nur einen.

Im Folgenden werden Berge zu Tischen, deuten Teppiche auf Landschaften und der Saal voller Töne ist unser gemeinschaftlicher Geist, still wiederklingend sind nämlich 
Gedanken. Die ‘andere Klarheit’ ist die Wahrheit, weil sie durch das Gefühl den Verstand überzeugt.

Musik:
ganz leise Töne sehr laut abgespielt, mit Rauschen und Knistern, vom tiefsten Streicher bis zur hellsten Flöte.

Projektion Bild:
Motive: Universum, das populäre a priori, Anschauung von Konstellationen, Bewegungen und Beziehungen 
im Planetensystem, Rhythmus und Formaspekte der Musik visualisiert, Erde, Mensch (Höhlenzeichnung, 
afrikanische Mtyhenfiguren, Jesus, da Vinci, Nervenbahnen), erste Zivilisation, Palmyra Wood & 
Winckelmann, Palmyra 2005, Bonn 1770, Palmyra 2017, Wien, Tübingen, Einstein, Hitler, Atombombe, 
Plastik, Plastikstrände, ins Atom und wieder in die unendlichen Zwischenräume ...
 
je länger, desto schneller, das Ende rasant ausathmet.

Projektion Wort und Ton: 

komm ins Offne Freund

und du sollst durch die Wand / auszubrechen vor ihren Augen und / durch dieselbe ziehen.

Ich glaube an eine künftige Revolution der Gesinnungen und Vorstellungsarten, die alles bisherige 
schamrot machen wird.

Jede echte Erzeugung der Kunst ist unabhängig, mächtiger als der Künstler selbst und kehrt durch ihre 
Erscheinung zum Göttlichen zurück und hängt nur darin mit dem Menschen zusammen, daß sie Zeugnis 
gibt von der Vermittlung des Göttlichen in ihm.
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