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WOLFGANG HELD

Das Fürchten lernen
Am Goetheanum hat die Ausstellung ‹Meta
morphosen der Furcht› eröffnet mit Bildern 
zum Schrecken des Ersten Weltkriegs. 

‹Metarmophosen der Furch› titelt Dino 
Wendland seine Ausstellung am Goethe-
anum (7. Februar – 22. März) mit Bildern 
von Schülern Rudolf Steiners wie Arlid 
Rosenkranz und dem Bühnenbildzyklus 
von Jan Stuten zum Thema ‹Furcht›. Die 
Ausstellung mit Rahmenprogramm, gab 
Anlass, zu fragen, was Furcht und Angst 
unterscheidet. ‹Angstfrei lernen – selbst-
bewusst handeln›, so hieß das vermutlich 
populärste Buch zur Idee der Waldorfpäd-
agogik. Tatsächlich, will Anthroposophie 
dazu beitragen, sich von Ängsten zu be-
freien. Ängste sind immer vorstellungs-
orientiert: Es gibt Flugangst, Platzangst, 
Arachnophobie (Spinnenangst) und ver-
mutlich hundert andere Beklemmungen, 
die durch Vorstellungen ausgelöst werden.  

  Wie anders ist die Furcht. Sie wächst 
nicht aus überbordenden Vorstellungen – 
im Gegenteil: Die Furch ist das Gefühl, das 
sich dann einstellt, wenn es nicht gelingt, 
eine Vorstellung zu fassen. Die Furcht ist 
die Äußerung der Seele, wenn sie sich im 
Begrifflosen, Raum- und Zeitlosen aufhält 
und hier sich zu verlieren droht. ‹Von ei-
nem, der auszog, das Fürchten zu lernen›, 
so lautet der Titel eines der Grimm'schen 
Märchen. Zugespitzt läßt sich wohl sagen: 
Weil Anthroposophie zu einem freien sou-
veränen Vorstellungsleben führt, kann sie 
von der Angst befreien. Weil Anthroposo-
phie den Mut und die Sicherheit schenken 
will, in der begrifflosen, dinglosen Welt 
des Geistigen, der Nachtseite des Daseins, 
bestehen zu können, trägt sie dazu bei, das 
Fürchten zu lernen. Die Angst zu überwin-
den und der Furcht zu begegnen scheinen 
deshalb zwei Seiten einer Medaille zu ein.  

Ausstellung ‹Metamorphosen der Furcht›  
Mi-So 14-18 Uhr, 15. Februar bis 29. März 
Malerei von Arild Rosenkrantz

RAFFAELA THEN

Geldkomplex?
Das Berliner Künstlerkollektiv ‹syn:format› 
entwickelt eine theatrale Versuchsan
ordnung zum Mysterium Geld.

Wie oft sind Sie sich Ihres Blutkreislaufs 
bewusst? Wahrscheinlich erst im Fall von 
Krankheit und Verletzung. Ganz ähnlich 
geht es unserer Gesellschaft mit dem Geld-
system – es scheint so gottgegeben, dass 
erst eine tiefe Krise uns zum Hinschauen 
zwingt. Angesichts der Verwüstung, die 
wir erblicken, fallen wir in eine kollek-
tive Schockstarre. Autopilot statt Ent-
wicklungsimpuls. Wir schrecken zurück 
vor der Komplexität eines Systems, dass 
scheinbar außerhalb von uns liegt und 
uns doch bis ins Innerste erschüttert. Ein 
neuer Blick auf die Beziehung Mensch-
Geld ist bitter nötig, doch wo beginnen? 

  Die Schauspielerinnen Sophia Riepe, 
Magdalena Scharler und Regisseur Georg 
Schütky machen sich auf die Reise. In ih-
rer interdisziplinären Stückentwicklung 
‹geld:komplex› erforschen sie vom Mi-
das-Mythos bis zur Finanzmarktkrise die 
menschliche Verflechtung mit dem Geld, 
leihen der toten Währung ihre Körper und 
Stimmen und nähern sich durch Sprache, 
Bilder und Musik dieser schmerzenden 
Stelle des Gesellschaftskörpers. Das Geld 
wird für einen Abend vom Mythos befreit, 
entzaubert und enttabuisiert. Dies öffnet 
einen Raum, in dem wir es neu definieren 
und unsere Beziehung dazu verhandeln 
können.     Der Verein ‹syn:format e.V.› 
befindet sich im Aufbau und freut sich da-
her, wenn auch Sie Ihr Geld für die Reali-
sierung des Stückes sprechen lassen möch-
ten. Die Produktion ist eine Kooperation 
mit dem Schweizer Schwesternkollektiv 
‹spielplatz:basel›.

Termine: 19./20./21.3.2015 in der  
Brotfabrik Berlin und am 28./29./30.3.2015 
im Unternehmen mitte Basel. 
www.spielplatz-basel.ch/portfolio

GABRIELA JÜNGEL

Loslassenkönnen
Am 19. Februar zeigte am Goetheanum ein 
freies Ensemble das Stück ‹Der Kirschgarten› 
von Anton Tschechow (Regie: Claudio Puglisi).

Im ‹Kirschgarten› beschreibt Anton Tsche-
chow verschiedene Verhaltensweisen in 
einer Übergangs situation: Die einst reiche 
Gutsbesitzerin Ranewskaja muss damit 
rechnen, ihren verschuldeten Besitz mit 
ihren Angehörigen und Getreuen ver-
lassen zu müssen. Da der Kaufmann Lo-
pachin schon am Anfang des Stücks die 
Lösung formuliert (den parzellierten und 
abgeholzten Kirschgarten an Städter zu 
verpachten), ist der Plot eher übersicht-
lich  – viel hängt davon ab, was die ein-
zelnen Darsteller aus ihren Charakteren 
machen. Das Ensemble um Claudio Puglisi  
‹spricht› nicht nur durch Körperhaltung, 
Gesten, Mimik und die Art, wie es Pau-
sen setzt, es arbeitet auch heraus, dass die 
russischen Charaktere immer wieder so 
stark in ihren an die Vergangenheit orien-
tierten Gefühlen leben, dass ihr Handeln 
kaum ein Verhältnis zur Gegenwart findet. 
In dieser Schicksalsgemeinschaft hat je-
der seine ‹Rolle› zugewiesen – mit dem 
Bankrott besteht die Möglichkeit, seinen 
Faden aus diesem Geflecht herauszu-
ziehen oder sich noch enger mit ihm zu 
verbinden. Treffend bildet das Ensemble 
selbst die Spanne der drei Generationen 
ab: Auch das Leben mit dem Vergangenen 
kann eine Würde haben – wie beim alten 
Kammerdiener Firs. Im mittleren Alter 
wirkt das Heraufrufen der guten alten Zeit 
schwelgerisch (Ranewskaja und ihr Bruder 
Gajew). Nur Anja und Trofimow, die Jün-
geren, vertrauen einer offenen Zukunft. 
Durch die nuancierte Spielfreude und den 
feinsinnigen Humor der Darsteller wird 
die Dynamik des Loslassenkönnens auf 
lebendige Weise nachvollziehbar.

Aufführungen: 21. März, 20 Uhr; 22. März, 
16.30 Uhr. Goetheanum. Besetzung: www.
goetheanum-buehne.ch/6883.html


