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Wer, wenn du schwiegest, hörte dich denn?

Eric Kandel

Zeughauskonzerte in Berlin

Höhere Wesen empfahlen: In der Hamburger Universität tagt ein Kongreß für und über Engel / Von Andreas Rosenfelder
ieber Leser, drücken Sie jetzt bitte
den Rücken durch. Sie müssen keine Kerze anzünden. Auch die Augen brauchen Sie beim Weiterlesen nicht
zu schließen, es gibt da keine Dogmen.
Und jetzt achten Sie auf die natürliche
Schwingung ihres Körpers. Sinken Sie
leicht nach vorne? Dann ist dieser Artikel
genau richtig für Sie. Oder fallen Sie eher
nach hinten? Dann wollen Ihre Engel
nicht, daß Sie das hier lesen. Brechen Sie
einfach an dieser Stelle ab. Sie können die
gewonnene Zeit ja Ihrem Schutzengel widmen.
Ihr Schutzengel steht und geht seit dem
Tag Ihrer Geburt neben oder hinter – da
gehen die Ansichten auseinander – Ihrer
rechten Schulter. Nicht unbedingt, was
man sich unter einem abwechslungsreichen Traumjob vorstellt. So muß sich ein
gebeutelter Zivildienstleistender nach
dreißig Dienstjahren fühlen. Also muntern Sie Ihren Schutzengel auf. Praktischerweise heißt er genau wie Sie. Er sieht
sogar genau wie Sie aus – aber natürlich
wie Sie in Ihrer Jugend, also ohne Geheimratsecken. Denken Sie jetzt nicht darüber
nach, ob Ihr Schutzengel noch Pubertätsakne hat oder Röhrenjeans trägt. Das
wäre Haarspalterei.
Andererseits stritten die Theologen des
Mittelalters ja auch darüber, wie viele Engel auf eine Nadelspitze passen. Da durfte
man auf dem „1. Internationalen EngelKongreß“, der jetzt im Audimax der Hamburger Universität stattfand, durchaus
auch über Detailfragen grübeln. Zum Beispiel die, wie sich in dem mit tausendsiebenhundert Besuchern ohnehin überfüllten Hörsaal auch noch die jeweiligen
Schutzengel, Führungsengel und Sonnenengel, also zusätzlich fünftausendeinhundert Wesen, ohne Unstimmigkeiten
den feinstofflichen Luftraum teilten.
Aber der Radarblick für diesen Flugverkehr blieb den Hellsichtigen unter den Besuchern vorbehalten.
Sorgen mußte man sich um die unsichtbaren Gäste ohnehin nicht, denn Engel
sind unendlich duldsame und pflegeleichte Geschöpfe. Man stellt sie sich am Ende
der zwei Tage vor wie Kreuzungen aus
dem glühbirnenköpfigen Helferlein von
Daniel Düsentrieb, den Schlümpfen mit
ihrem arbeitsteiligen Fachwissen und den
quietschigen „kleinen Preisen“ aus der Supermarktwerbung. Das mag angesichts
der abendländischen Tradition respektlos
erscheinen. Und es paßt auch nicht recht
zu ehrfurchtgebietenden Namen wie Raziel, Ezechiel oder Uriel, mit denen sich
die Engel nach übereinstimmenden Ohrenzeugenberichten vorstellen. Trotzdem
wirken die Engel im Leben unserer Tage
ein wenig wie unsichtbare Haustiere, die
keine Kosten verursachen, oder wie Zimmerpflanzen, die auf die Ansprache auch
antworten. Sie scheinen mit ihrem himmlischen Dasein nicht wirklich ausgelastet
zu sein und freuen sich über jede noch so
nervtötende Frage der Erdlinge – selbst
wenn es nur darum geht, welche Schlange
am Flughafen die kürzeste ist. Obendrein
beenden sie ihre fernmündliche Auskunft
mit der selbst in modernen Hotlines undenkbaren Floskel: „Danke, daß ich sprechen durfte!“ Zumindest der Äther ist offenbar keine Service-Wüste.
Sicherlich wirkten die Berichte der Kirchenväter, die Gottes dröhnende Stimme
vernahmen, in den Ohren der Heiden ähnlich unwahrscheinlich. Und selbst Arthur
Conan Doyle, Schöpfer des unbestechlichen Sherlock Holmes, verteidigte noch
1920 in einem Zeitschriftenbeitrag die Beweiskraft von schlecht gefälschten Fotografien, auf denen kleine Kinder mit geflügelten Feenmädchen spielen. Paßt ein Engelkongreß nicht genauso zur Metaphysik
der Moderne wie eine Trollkonferenz in Island? Oder ist der Engelsglaube eine mit
violetten Aquarellen bebilderte Hausfrauenmystik, die ihren Anhängerinnen eine
unbegrenzte Zahl unsichtbarer Dienstboten für den einsamen Alltag bereitstellt?
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Kontrastgröße
r war eigentlich gekommen, um seine frisch erschienene Autobiographie vorzustellen, um sich öffentlich an seinen Lebensweg zu erinnern: an
die Flucht seiner Familie aus dem nationalsozialistischen Wien nach New York,
an seine akademischen Anfänge in Geschichte und Psychoanalyse, an seinen
Aufstieg zum wichtigsten Gedächtnisforscher unserer Zeit, zum Nobelpreisträger.
Doch nachdem Eric Kandel den Rückblick mit bösen Worten über seine erste
Heimat Österreich abgeschlossen hatte,
deren Bewohner sich anders als die Deutschen ihrer Geschichte nicht stellten, und
nachdem er dann noch für sein Fachgebiet
den futuristischen Ausblick gegeben hatte, daß man mit dem Tomographen bald
tief in die Psyche des Menschen vordringen werde, nahm der „Literarische Salon“
in der Berliner Bertelsmann-Repräsentanz eine unerwartete Wendung.
Susan Neimann, die Direktorin des
Potsdamer Einstein-Forums, entlockte als
Moderatorin dem bald siebenundsiebzigjährigen Nobelpreisträger, was er über die
deutsche Wissenschaft und über seine
deutschen Kollegen denkt. Aus der Erinnerungsstunde wurde unversehens eine
Nachhilfesitzung. Wären die Angesprochenen in größerer Zahl im Publikum vertreten gewesen, müßte man präziser von
einer Standpauke sprechen.
Der Nobelpreisträger stach vor allem
durch den Kontrast zu den deutschen Innovations- und Forschungsstrategen hervor, die Exzellenz von oben herab verordnen wollen. Kandel sieht den größten
Erneuerungsbedarf hingegen in der Mentalität. Nicht nur mangelndes Geld hält
demnach die deutsche Wissenschaft davon ab, ihr Potential voll zu entfalten, sondern Einstellungen wie die gegenüber den
ganz Jungen, den ganz Alten und weiblichen Wissenschaftlern.
Von Kandels New Yorker Warte aus
erscheint die deutsche Forschungslandschaft trotz andauernder Reformbauarbeiten nicht blühend: Ihm falle immer wieder
auf, wie wenig das Wissen und Können
jüngerer Forscher in deutschen Instituten
gelte, wie stark das Denken in Hierarchien noch ausgeprägt sei. Nur die amerikanischen Gaststudenten dürften ihre Professoren beim Vornamen nennen, von
Deutschen werde respektvolle Distanz erwartet. Die Stärke der amerikanischen
Forschung sei vor allem ihr Egalitarismus:
Er selbst sehe die Nachwuchswissenschaftler, die er für sein Labor rekrutiere, nicht
nur als Schüler, sondern auch als seine
Lehrer an.
Der Umgang mit kreativem Potential
müsse besser werden, sagte Kandel: Auch
in Deutschland haben die Hochschulen
noch nicht ausreichend realisiert, daß sie
exzellenten Forscherinnen auch exzellente Kinderbetreuung bieten müßten, sonst
würden diese aus der Forschung gedrängt.
Besonders empörend findet er, daß spätestens mit achtundsechzig Jahren selbst die
besten Kollegen in Rente gehen müßten,
obwohl sie noch arbeiten wollten. Dieser
Umgang mit Älteren sei „deprimierend“.
Glücklich erzählte Kandel, daß sein eigener Vertrag gerade bis zu seinem fünfundachtzigsten Geburtstag verlängert
wurde.
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Vielleicht sieht so ja die passende Baukastenreligion für eine schrumpfende Gesellschaft mit steigender weiblicher Dominanz aus. Die Herrentoiletten im Hamburger Audimax wurden jedenfalls aufgrund
des Geschlechterverhältnisses unter den
zahlenden Teilnehmern von den Veranstaltern kurzum zu Damentoiletten umgewidmet.
Tatsächlich verbreitete nicht nur die
Großleinwand im Hintergrund, wo die Gesichter der Referentinnen in Autokinogröße erstrahlten, einen Hauch von amerikanischem Motivationstraining. Auf der
Bühne standen Tische mit lachsroten Seidentüchern, Riesenkerzen und eine von
Blumen umrahmte Engelsstatue, die so

DNA“ in sich, das sich „nicht einfach wegmeditieren“ lasse. Und das immer wieder
beschworene Grundgefühl der Verlassenheit und des Außenseitertums deckt sich
ziemlich genau mit jener Gefühlslage, welche der Deutschpop der Hamburger Schule vor einem Jahrzehnt zelebrierte. Der
Text des vom Saal angestimmten Begrüßungslieds würde jedenfalls mit den entsprechenden Mollakkorden auch ins
schluffige Frühwerk von „Tocotronic“ passen: „Im Zimmer meines Selbstmitleids, /
Wo ich schon so oft war, / Gibt es keine Seligkeit, / Und ich frage: Wo bist Du?“
Auch wenn die Engelsanbeterinnen mit
ihrem Kult um die himmlische Mutter
und deren gefiederte Botschafter wie eine

Ist sie ein himmlischer Spion? Diese Dozentin des Hamburger Kongresses könnte man
ob ihrer tadellosen Haltung selbst für einen Engel halten. Doch vielleicht gibt es zwischen Himmel und Erde ganz einfach weniger Armstellungen, als unsere SchulsportFoto Corinne Schneider
weisheit sich träumen läßt.
auch im Gartencenter begegnen könnte.
Auf seitlichen Leinwänden wechselten
sich altmeisterliche Engelsgemälde mit
Nazarenerkitsch und Jugendzimmerpostern mit pastellfarbenen Wasserfällen ab.
Eine Beduftungsanlage verströmte ein
schweres Gemisch aus Weihrauch und
Räucherkerzenaroma in den Saal.
Trotz dieser etwas unheimlichen Aura
vermittelte die Häufigkeit der Publikumslacher anfangs das Gefühl, daß Stand-upComedy zu den leichtesten Übungen der
Engel gehört – etwa, als die deutschkalifornische Moderatorin Sabrina Fox ihren in
der Esoterikszene erklärungsbedürftigen
Fleischkonsum mit dem schönen Satz
rechtfertigte, sie habe halt „bayerisches

häretische Abspaltung des Christentums
auftreten und nicht wenige Frauen im Publikum nach eigenem Bekunden im früheren Leben als Hexen verbrannt wurden:
Wer wilde Magie und Geisterbeschwörungen wie in „Das Omen“ erwartete, wurde
von der aufgeräumten Harmonielehre
eher enttäuscht. Das „Trance-Channeling“ der Schweizerin Silvia Wallimann
war, obwohl die Pionierin der „Lichtarbeit“ vorher vor der schwankenden Tonlage der durch ihren Mund sprechenden
Engel warnte, eine Lektion in knallharter
Psychotechnik: „Wir, die himmlisch
Leuchtenden, öffnen neue Aspekte in deinen Zellen. Wir wechseln gewisse Energieprogramme aus in deinem Gehirn.“
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Eingeschläfert von der Meditationsmusik, träumten wir bald schon wie Androiden im Reparaturbetrieb von elektrischen Schafen. „Du bist mehr, als du
denkst“, sprach das Medium, „aber du
bist auch weniger, als du denkst. Am besten ist, du denkst gar nichts.“ Da begann
tief in der Reisetasche einer älteren Dame
ein Reisewecker zu piepsen und störte für
den Rest der Verkündigung den Trancezustand des linken Saalflügels empfindlich. Nur der Bildschirmschoner mit den
Spiralnebeln waberte in kosmischer Ruhe
auf der Leinwand weiter.
Doch Engel sind keine inneren Nebel,
keine anderen Namen für die im Hintergrund laufenden Energieprogramme der
Seele. Sie gelten ihren Anhängern als
wirkliche Wesen. Besonders die studierte
Psychologin Alexa Kriele, die Ehefrau
des Staatsrechtslehrers Martin Kriele,
wandte sich in Hamburg gegen die psychologische These vom „Mischmasch aus Unbewußtem, Halbvergorenem, Erinnertem
und Zeitgeist“. Allerdings verhalten sich
die Engel in ihren Anweisungen meistens
wie Spezialagenten des gesunden Menschenverstandes. So erlebte die Amerikanerin Doreen Virtue, ehemalige Unternehmensberaterin und erfolgreiche Vertreterin der Engeltherapie, ihre Bekehrung, als die Engel ihr an einem Sommertag des Jahres 1995 rieten, das Dach ihres
Cabrios zum Schutz vor Straßenräubern
zu schließen. Als sie den Rat in den Wind
schlug und das Auto gekapert wurde, flüsterten ihr die Engel den rettenden Ratschlag ein: „Schrei laut!“ Ungewöhnliche
Kommandos, wie sie Sigmar Polke 1969
mit seinem Gemälde „Höhere Wesen befahlen: obere rechte Ecke schwarz malen!“ verewigte, sind offenbar kaum noch
zu vernehmen.
Doreen Virtue faßte sich, wenn sie die
Nachrichten der Engel ans Saalpublikum
weitergab, mit konzentriertem Blick ans
Ohrläppchen wie eine Fernsehmoderatorin, die gerade einen Hinweis von der Regie bekommt. Vielleicht findet jede Zeit
die passende Rezeptionsform für ihre
Glaubenswahrheiten – früher wurde das
Gotteswort ja auch in Form himmlischer
Schriftrollen empfangen. So hat die Australierin Jashumeen, Expertin für „Lichtnahrung“, von den Ureinwohnern die am
Anfang beschriebene Methode des Ganzkörperpendels übernommen – allerdings
unter Weglassung der für die Aborigines
entscheidenden Ausrichtung nach Norden. Moderne Menschen besitzen schließlich keinen inneren Kompaß.
Die Schwedin Cecilia Sinfontes versteht sich seit einem Vierteljahrhundert
als „Bodenstation“ einer Gruppierung
von „Engeln und Geistführern“, die sich
das „Höhere Lichtkommando“ nennen.
Das klingt, ein wenig beängstigend, nach
lateinamerikanischen Terrorzellen, rauhen Sitten und verschlüsselten Alpha-Alpha-Kommandos über Sprechfunk. Aber
die Meditation von Sinfontes verströmt
dann doch die fast unerträgliche Ruhe einer Gehirnwäsche im Schongang: „Mehr
Harmonie, mehr Schönheit, mehr Perfektion!“
Und bei allem Respekt für die stille
Frömmigkeit der Engelsgläubigen, die ja
keinem Sektenbeauftragten ein Leid zufügen – hier wünschen wir uns nach einer
knappen Stunde dann doch einen Rosenkranz zwischen den Fingern, eine wüste
Performance von Jonathan Meese, der gerade in den Deichtorhallen am Hafen ausstellt, oder ein Strafgericht der himmlischen Heerscharen, die mit echten Trompeten das synthetische Harfengeklimper
übertönen und mit ihren Flammenschwertern das zwischen den Astralkörpern gewebte Lichtnetz zertrennen. Da tippt uns
unser Schutzengel auf die rechte Schulter
und schüttelt mit mildem Lächeln den
Kopf. Er hat einen Heiligenschein, kleine
Flügel – und wir erblassen. Er hat tatsächlich das alte „U2“-T-Shirt an.

Im Schlüterhof wird
wieder musiziert
lte Männer, junge Männer. Die Augen sind geschlossen. Einige liegen
im Sterben, andere sind tot. Mit
und ohne Bart, wild oder sanft, im Profil,
en face. Über ihnen, auf dem Schmuckband am Gesims, sind puppenstubenklein
und sauber sortiert die Geräte abgebildet,
die diese Menschen umgebracht haben:
Kanonen, Flinten, Spieße, Kugeln. Vor allem eines aber ist den zweiundzwanzig
Kriegern aus Stein, die Andreas Schlüter
für den Innenhof des Zeughauses in Berlin
schuf, gemeinsam. Obwohl den Maßen
nach eigentlich überlebensgroß, begegnen
sie den Leuten, die zu ihnen aufschauen,
dennoch von gleich zu gleich wie auf einer
Ebene: heimeliges Erschrecken folgt daraus, süße Dissonanz. Ein Grund dafür, warum die Konzerte, die auf dieser einzig noblen Open-air Bühne Ost-Berlins veranstaltet wurden, so legendär großen Zulauf
hatten – und warum nun auch die Wiederbelebung dieser Tradition auf überraschende breite Zustimmung stieß. Marek Janowski und sein Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin kamen auf die Idee. Und ihr
Abo-Publikum griff so freudig zu, daß alle
siebenhundertfünfzig Sitzplätze unter
dem von I. M. Pei ausgespannten, frei
schwebenden Glasdach im voraus dreimal
vergeben waren: Da hatten die Touristen,
die Unter den Linden vorbeiflanierten,
vorerst das Nachsehen. Für die ersten drei
neuen „Schlüterhofkonzerte“ stellte Janowski ein kluges Programm, der Aura
der Örtlichkeit eingedenk: teils aus Altem,
teils aus Neuem kombiniert, voller Tritonus-Dissonanzen in ihrem Schrecken und
ihrer Süße. Strawinskys „Geschichte vom
Soldaten“ als Kammerorchester-Suite
kreuzt die rotzig-freche Klinge mit Bartóks lamentomüdem abschiedsgewissen
„Divertimento“ aus dem Jahr 1939. Dazwischen illuminiert die Solistin Isabelle
Faust das Dur-Moll-verrückte Haydnsche
Violinkonzert Hob.VIIa/1 mit dem weichen Ton iher schönen „Dornröschen“Stradivari. Das Adagio wird von Faust in
ein Abendgebet verwandelt, beim Schlußrondo zieht sie das Tempo wahnwitzig an,
wilder, wütender ist es kaum vorstellbar.
Janowskis Orchester ist derzeit in hervorragender Form. Nur die Akustik der neuen
Spielstätte wünschte man sich weniger verwaschen. „Schlüterhof“ wird dieses ehemals offene Viereck im Zeughaus übrigens erst genannt, seit das alte Schloß von
der DDR-Administration gesprengt worden war. Dort, im Schloß, befand sich der
wahre Schlüterhof – auch er bereits in der
Weimarer Republik als ein Veranstaltungsort für die „Schlüterhofkonzerte“ bekannt und von vielen Berliner Orchestern
gern bespielt. Als das Schloß verschwand,
hat man, womöglich aus Gründen des
Phantomschmerzes, immerhin den Namen und die Konzerttradition erhalten
wollen und also vererbt ans Zeughaus einmal schräg über die Brücke. Dort befindet sich nun das Deutsche Historische Museum, das endlich seiner ersten eignen
Dauerausstellung entgegenfiebert. Schlüters Kriegermasken kann man schon seit
längerem verkleinert zu winzigen Silberohrringen im Museumshop erwerben: ob
alt oder jung, mit oder ohne Bart, tot oder
sterbend, das ist in dieser Form nicht
mehr erkennbar. ELEONORE BÜNING
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