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Editorial
Origo
Original, originell bearbeitet
Liebe Leserin, lieber Leser
Der Chansonchor Muristalden unter der Leitung von Jacqueline Bernard und Martin
Pensa stellt sein Konzert 2015 unter das Thema „Origo. Original und Bearbeitung“.
Das lateinische Wort origo heisst Ursprung, Ausgangspunkt.
Im diesjährigen Konzert singen und spielen der Chansonchor und die Band des
Gymnasiums ausschliesslich Kompositionen, die ihren Ursprung in früheren Werken
haben und daher als Bearbeitungen angesehen werden können. Es ertönt wieder
aufbereitete, quasi recycelte Musik. Das Programm, welches seine Stücke aus einem
musikalischen Kompost-Kompositions-haufen zusammenstellt, wird dadurch keineswegs weniger interessant, im Gegenteil. Es überrascht zu hören, was Komponisten
und Interpreten aus den Ideen von anderen anfertigen. Das Gehörte ist nicht mehr
das Original, aber dennoch originell.
Die Fachschaft Musik ist sich bewusst, dass auch in den anderen Fächern des
gymnasialen Bildungskanons Neues bewusst in Verbindung zu Altem gebracht wird.
Dazu drei Beispiele: In der Philosophie diskutiert man eine platonische Idee und
fragt sich, ob nicht schon längst alles gedacht wurde; im Bildnerischen Gestalten malt
man ein Stilleben und lehnt sich bewusst an Vorbilder an; in der Biologie beobachtet
man, wie aus einer Raupe ein Schmetterling wird. Die Aufzählung könnte noch lange
fortgesetzt werden. Dieses Moment der Ähnlichkeit unter den Fächern hat zur Idee
geführt, Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer aufzufordern, sich
zum Thema des Chansonchor-Konzerts Gedanken zu machen.
Martin Pensa vertieft den Gedanken, indem er an Beispielen ausführt, dass „Musik
Variation [ist]: immer wieder dasselbe, aber stets ein wenig anders".
Theologisch ist zu bedenken, dass die Heiligen Texte des Christentums wie des Islam
eine Bearbeitung des Ursprungstextes, der Thora, darstellen.
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In seinem Beitrag über das Verhältnis von Tradition und Innovation in der Pädagogik
zeigt Bertrand Knobel auf, dass Lernen ein persönlicher Prozess ist, der über die Informationsaufnahme via Wikipedia hinausgeht und bei dem Altes ständig in subjektiv Neues
transformiert wird.
Von philosophischer Seite ist anzumerken, dass es durchaus neue Gedanken gibt.
Diese denken zu können, macht die Schönheit des Lebens aus, gerade auch, wenn
man sich darüber im Klaren ist, dass diese aus alten Gedanken entstehen.
Aus Sicht der Biologie werden uns Clara, Clara und Clara vorgestellt, die alle die
gleiche Mutter haben: Clara
Zu den Bildern
Das Optionsfach Bildnerisches Gestalten der Prima hat sich während einigen Wochen
mit dem Thema „Original und Bearbeitung“ auf gestalterischer Ebene auseinandergesetzt: Ausgehend von einem selbstgewählten berühmten Kunstwerk, haben die
Schülerinnen und Schüler fotografische Inszenierungen erarbeitet, die sich an einem
Referenzwerk orientieren und gleichzeitig ein eigenständiges Werk darstellen.
Die hier abgedruckten Fotografien nehmen Bezug auf ein „Selbstporträt Frida
Kahlos“ (Fotoarbeit von Ilona Sandmeier), Jan Vermeers Bild „Das Mädchen mit dem
Perlenohrring“ (Fotoarbeit von Nyala Simpson), Gustav Klimts Werk „Der Kuss“
(Fotoarbeit von Moana Kübli & Fotoarbeit von Dilan Kirmizitas), Caravaggios
„Narziss“ (Fotoarbeit von Jasmin Steudler), „Die Eltern des Künstlers“ von Otto Dix
(Fotoarbeit von André Marbet), „Die Erschaffung Adams“ von Michelangelo (Fotoarbeit von Christina Brönnimann) und „Les Amants“ von Magritte (Fotoarbeit von
Lisa Studer).
Martin Pensa, Judith Schönenberger, Andreas Hohn
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Ilona Sandmeier, inspiriert von Frida Kahlos „Selbstporträt“
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Dasselbe aber anders
Original und Bearbeitung in der Musik
Martin Pensa
Wir sind am Beginn des 21. Jahrhunderts umgeben von einer veritablen Flut von
Musik: Egal ob Klassik, populäre Musik oder Weltmusik aus den verstecktesten
Winkeln des Globus’, alles ist auf Knopfdruck erhältlich. In Anbetracht dessen stellt
sich die Frage, wie es bei einem relativ kleinen Tonvorrat (unsere westliche Musik
beispielsweise kennt nur zwölf verschiedene Töne) möglich ist, dass eine derart
riesige Vielfalt an Musik – ohne zwangsläufige Wiederholung musikalischer
Gedanken – überhaupt entstehen kann. Ist man eigentlich noch in der Lage, eine Melodie zu erfinden, die nicht schon vorher einmal erklungen ist? Oder: Sind nicht
schon sämtliche möglichen Akkordverbindungen verwendet worden?
Wenn wir solche Fragen stellen, gehen wir stillschweigend von der Idee musikalischer Gedanken aus, die einerseits eine eindeutige Autorschaft und andererseits ein
Moment der Originalität als notwendige Eigenschaften voraussetzt. Hören Sie
folgende Tonfolge:

Mit grosser Wahrscheinlichkeit wird nach dem Erklingen der Name „Beethoven“
fallen (die Tonfolge bildet in der Tat den Beginn des 1. Satzes seiner Fünften
Sinfonie). Wir sind überzeugt, dieser musikalische Gedanke sei geistiges Eigentum
des Komponisten. Aber: Das Motiv g-es-f-d ist so simpel, dass man getrost darauf
wetten darf, dass es vor 1808 (mindestens) schon einmal verwendet wurde. Warum
wissen wir trotzdem sofort, dass es sich beim Gehörten um einen Einfall Beethovens
handelt? Eine etwas vereinfachte Antwort könnte lauten: Die Art der Formung (man
beachte die Rhythmik und die Verwendung von Fermaten) und der Impetus (das
Thema wird sehr laut und heftig gespielt) machen die Originalität des musikalischen
Gedankens aus. An diesem Beispiel soll folgendes verdeutlicht werden: Es geht beim
musikalischen Komponieren nicht um ein Vermeiden von präexistenten Tonfolgen,
sondern um die Formung eines klanglichen Materials zu einem originellen Gedanken.
Beim schöpferischen Prozess ist es dabei unumgänglich, dass sich musikalische
Einflüsse von aussen in der Komposition in irgendeiner Art und Weise bemerkbar
machen. Ein Komponist ist ausserhalb seiner kulturellen Welt nicht denkbar. Seit der
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Gregorianik – also etwa ab dem 7. Jahrhundert n. Chr. – bedeutet „komponieren“:
Erfindung musikalischer Gedanken auf der Grundlage eines präexistenten Materials.
Man kann nun aber noch einen Schritt weiter gehen: Warum soll ich beim Komponieren nicht sogar bewusst auf eine musikalische Idee eines anderen Komponisten
zurückgreifen und versuchen, etwas Eigenständiges daraus zu machen? Durchforscht
man die Musikgeschichte, so stösst man auf unzählige Werke, die ihrerseits auf
frühere Kompositionen zurückgehen. Fast jeder Komponist von klassischer
Kunstmusik nahm Bezug auf frühere Generationen. Charles Gounods „Ave Maria“
(1859), das eine Erweiterung des berühmten ersten Präludiums aus Johann
Sebastian Bachs Wohltemperiertem Klavier (1722) um eine Gesangsstimme
darstellt, ist eines der berühmtesten Beispiele dafür.
Der Rückgriff auf Bestehendes ist selbstverständlich auch in der populären Musik der
Gegenwart ein beliebtes Verfahren zur Herstellung einer Komposition. Es gibt
dutzende Songs, die auf einfachen Akkordschemata basieren. Ein Beispiel: Die Begleitung des Refrains von Monty Pythons „Always look on the bright side of life“ besteht
aus den gleichen vier Akkorden wie „Ti amo“ von Umberto Tozzi. Diese vier Akkorde
sind zu einem veritablen Paradigma der Unterhaltungsmusik geworden. Andere
Akkordfolgen gehen sogar auf barocke Vorbilder zurück: Johann Pachelbels am Ende
des 17. Jahrhunderts komponierter Kanon für drei Violinen und Basso continuo
wurde fast 300 Jahre später zur Grundlage von Village Peoples „Go West“ oder Ralph
McTells „Streets of London“. Man kann einen Song aber auch komplett übernehmen,
dabei den Text in eine andere Sprache übersetzen, so wurde beispielsweise aus dem
Jazzklassiker „Autumn leaves“ von Joseph Kosma in Frankreich „Les feuilles mortes“
oder in Deutschland „Welke Blätter“. Problematisch ist es, wenn man einzelne (oder
sogar weite) Teile von bestehenden Kompositionen verwendet, ohne das Urheberrecht zu respektieren. Das Lied „Mbube“ des südafrikanischen Hirten Solomon Linda
wurde unzählige Male gecovert (berühmtestes Beispiel: „The lion sleeps tonight“ von
George David Weiss), der Komponist und seine Nachfahren gingen dabei aber
finanziell leer aus.
Das Verwenden bestehender musikalischer Bausteine führte zu verschiedenen
klassischen Gattungen und Formen wie der Variation oder der Paraphrase, in der
populären Musik zu Techniken wie der Coverversion oder dem Remix. Immer schon
beliebt war das Verwenden von musikalischen Zitaten, um damit einer Komposition
ein historisierendes Moment zu verleihen.
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Wenden wir uns noch einmal Beethovens Fünfter zu. Der ganze 1. Satz geht auf das
Anfangsmotiv zurück (siehe das Notenbeispiel oben). Dieses ist der Ursprung einer
gewaltigen musikalischen Entwicklung. Der Komponist Anton Webern meinte dazu:
„Unerhörtes geschieht, und es ist doch immer wieder dasselbe!...Goethes Urpflanze:
Die Wurzel ist eigentlich nichts anderes als der Stängel, der Stängel nichts anderes
als das Blatt, das Blatt wiederum nichts anderes als die Blüte: Variationen desselben
Gedankens.“ Musik ist Variation: immer wieder dasselbe, aber stets ein wenig anders.
Das gilt selbstverständlich auch für musikalische Bearbeitungen.
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Christina Brönnimann, inspiriert von Michelangelos „Die Erschaffung Adams“

Jasmin Steudler, inspiriert von Caravaggios „Narziss“
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Vom Alten im Neuen
Theologische Gedanken aus Anlass eines Ärgernisses
Andreas Hohn
Es ist mal wieder passiert.
Wieder einmal diese unselige Unterscheidung: Das Christentum habe die bessere Ethik als
das Judentum, den verzeihenden statt den wütenden, rachsüchtigen "alttestamentarischen"
Gott. Nachtragender Gott gegen lieber Gott.
Und Jesus? Nur der predigt die Nächstenliebe...
Und Allah? Von dem ganz zu schweigen. Oder eben leider nicht.
Es ist mal wieder hoch hergegangen, am 15.12.14 im TV. Wir konnten zusehen und
zuhören beim Schlagabtausch zwischen Roger Schawinski und dem Kabarettisten Andreas Thiel. Anlass des Gesprächs war Thiels Auslassung in der Weltwoche über den Koran,
den er die "Bibel der Gewalt" genannt hat.
Dieses Gegeneinander-Ausspielen der Religionen ist leider uralt, hat eine schlechte Tradition und wird immer wieder von Neuem mit Eifer unternommen.
Je länger die Debatte dauerte, umso mehr sehnte man sich nach einem Augenschein in den
Quellen, den betreffenden Heiligen Büchern: Was steht denn dort genau?
Mehr als einen kleinen Blick auf die drei Heiligen Texte der grossen monotheistischen
Religionen kann ich hier nicht werfen. Aber ich möchte auf deren Zusammengehörigkeit
verweisen.
These: Thora ist das Original
Dabei gehe ich davon aus, dass die Thora (Hebräische Bibel / Altes Testament) die Grundlage aller drei Religionen darstellt, also das ORIGINAL ist. Dieses wurde nach dem
Auftreten des Jesus v. Nazareth mit den über diesen erzählten Geschichten durch ein Neues Testament ergänzt, sozusagen bearbeitet aus der Sicht seiner Anhänger, der ersten
Juden-Christen.
500 Jahre später erleben diese beiden Testamente eine weitere Bearbeitung im Koran,
dessen Personal mit dem der ersten beiden Heiligen Schriften in vielen Bereichen
identisch ist. Eine ganz neue Sicht aufs Alte verdanken wir schliesslich dem Propheten
Mohammed...
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I
Ich will meine Gedanken ordnen anhand des Satzes von Hanns Dieter Hüsch:
Sagt mir was Neues,
aber es muss so uralt sein,
dass es der Zukunft standhält.
Kann man Religion einleuchtender definieren?
Die Bewegung im Zitat fasziniert: Neues ist gefragt, aber nur ein Neues, das seine Herkunft kennt und nicht verleugnet. Und dann der Blick nach vorne.
Heute -gestern- morgen. An allen Zeitdimensionen ist Religion interessiert.
Und diese Verheissung des Neuen ist ein roter Faden in allen drei Heiligen Schriften:
- Thora:
Abraham und seinem Geschlecht wird Zukunft versprochen, Neues soll geschehen dank
seiner Söhne Isaak und Ismael.
- Neues Testament:
Jesus sagt zu, am Ende der Zeiten, "alles neu" zu machen, ein neues Jerusalem erscheint
am Horizont entsprechend der Verheissung von Jesaja 65.
- Koran:
Mohammed fasst nochmals die Errungenschaft des freiheit-stiftenden Monotheismus
zusammen und bekräftigt in seiner Ethik, was Mose, Abraham und Jesus bereits empfohlen haben...
Selbstverständlich mit Nuancen, unterschiedlichen Bewertungen und durchaus weiterführenden Gedanken.
Jede der drei Heiligen Schriften verkündet den gnädigen Gott, alle drei betonen die
Nächstenliebe als Zentrum ihrer Ethik.
Kein Wunder, denn das Gebot der Nächstenliebe ist ur-alt (von Mose), hat sich über lange
Zeit bewährt und darum macht es Jesus zur Mitte des Neuen Testaments. Nie würde er
seine Ethik in Abgrenzung zur Thora formulieren, nie würde er von einem anderen Gott
reden als von dem der Thora.
Und der Koran knüpft seinerseits an diese Tradition bereits in der ersten Sure an.
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Es gilt also:
Sagt mir was Neues - Nächstenliebe
aber es muss so uralt sein
dass es der Zukunft standhält
II
Mir liegt daran, zu zeigen, dass das Auseinanderdividieren der drei Schriften zu Trugschlüssen führt:
Das Alte war nicht einfach archaisch, ungestüm und unmenschlich, dem dann Neues,
Aufgeklärtes und Menschlicheres folgte. Und erst recht das Neueste verdankt seine
Bedeutung seiner Herkunft.
Wer die drei Schriften gegeneinander ausspielt, verkennt, dass Neues Testament und
Koran Bearbeitungen des Alten sind: Weiterführungen im Geiste des Ersten Testaments.
Bearbeitungen, die der jeweiligen Zeit geschuldet sind, Anpassungen an Lebensverhältnisse, Gesprächsbereitschaft mit neuen Ideen, Kulturen und Ländern. Und ohne Anspruch
des Allein-selig-machenden.
Warum mir das wichtig ist?
Weil ich unterscheiden möchte zwischen der Quelle und ihrer Wirkungsgeschichte. Wenn
Machtansprüche bestehen und in die Texte hineingelesen werden, werden die Quellen
verdorben. Das gilt für alle drei angesprochenen Gruppen von Gläubigen.
Darum gibt es nur einen Weg: Zu den Quellen zu gehen, die Originale zu studieren, die
jeweiligen Bearbeitungen zu erkennen und diese als Ergänzungen des Alten, des
Ursprungs, zu würdigen.
Und dann ist auf jeder Seite zu erkennen, dass der Islam seine Wurzeln in der Thora hat im gleichen Buch also, von dem Jesus sagte, dass er keinen Vers dieser Quelle missen
möchte. Was Jesus und Mohammed sagten war so neu, weil es uralt war. Und konnte und
kann deshalb der Zukunft standhalten.
Abraham, Ismael, Mose, Jesus und Mohammed sei Dank!
(Meine Quelle: Angelika Neuwirth, Der Koran als Text der Spätantike, 2010)
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Moana Kübli, inspiriert von Gustav Klimts „Kuss“
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Aus Alt mach Neu.
Zum Verhältnis von Tradition und Innovation aus pädagogischer Sicht
Bertrand Knobel
Manchmal erhellen schlichte Geschichten komplexe Inhalte besser als umfangreiche
Theorien. So etwa jene des Junglehrers Noach aus Martin Bubers „Die Erzählungen der
Chassidim“. Die Geschichte beschäftigt sich mit dem Verhältnis von Altem und Neuem in
der Pädagogik und bringt die komplizierte Wechselwirkung dieser beiden Pole wie folgt
auf den Punkt:
„Als Lehrer Noach, der Sohn von Lehrer Mordechai, in der Schule die Nachfolge seines
Vaters angenommen hatte, merkten die Schüler, dass der neue Lehrer vieles anders
machte als sein Vater und Vorgänger, und sie fragten ihn nach den Gründen seines
sonderbar neuen Verhaltens. „Ich halte es“, antwortete der junge Lehrer, „genauso wie
mein Vater. Er hat nicht nachgemacht, und ich mache auch nicht nach.“
Damit ist eigentlich alles, was es zum Thema „Innovation und Tradition in der Pädagogik“
zu vermerken gibt, gesagt. Am liebsten würde ich die Geschichte so stehen lassen, meine
Tastatur verlassen und schweigen. Da ich aber zugesagt habe, dieser Momente-Ausgabe
einen kurzen Artikel beizusteuern, seien hier doch ein paar Gedanken ausgeführt, im Wissen darum, dass ihr Aussagewert unweigerlich hinter jenem der alten Geschichte
zurückbleiben wird.
Der Campus Muristalden hat die Geschichte vom jungen Lehrer Noach ins Leitbild aufgenommen, weil sie viel über unsere Schule und über die hier gelebte Pädagogik aussagt.
Wir sind eine Bildungsstätte, die auf der christlich-abendländischen Tradition beruht. Den
Werten dieser Tradition versuchen wir, im Sinne einer menschen- und lebensbejahenden
Pädagogik, nachzuleben. Heute genauso wie früher. So hat der Muristalden seit fast 170
Jahren seinen festen Platz in der bernischen Bildungslandschaft. Um sich so lange darin zu
behaupten und seinen Ruf als eine dem Individuum zugewandte Schule zu festigen, musste er, all die Jahrzehnte hindurch, flexibel und innovationsfreudig bleiben: Die ersten
koedukativen Seminarklassen des Kantons gab es am Muristalden, auch die erste Basisstufe. Wir hatten uns von einem Seminar in ein Gymnasium zu verwandeln und führen im
Moment, als letzte grosse Innovation, ein neues Schulmodell ein, das unsere Schule von
den anderen Gymnasien im Kanton unterscheiden und sie einmalig machen soll; wie wir
das alle hoffen.

15

Zu unserer Tradition gehörte und gehört es also, immer wieder Neues zu entwickeln und
uns stets neu zu definieren, so wie es uns die chassidische Erzählung am Beispiel des
Junglehrers Noachs zeigt.
Wir haben sie aber auch aus anderen Gründen in unser Leitbild aufgenommen. Schon nur
deshalb, weil sie eine Geschichte ist. Und weil sie sich, als solche, von den austauschbar
wirkenden Bekenntnis-Sätzen der vielen Schulleitbilder abhebt, die in den letzten zwanzig
Jahren landauf landab ins Kraut geschossen sind. Solche Sätze können ja nie alles
aussagen, und deshalb braucht es Geschichten.
Eine Geschichte als Leitidee für eine Schule. Geht das?
Ja; wenn die Geschichte von einer Selbst-Befreiung handelt, vom Weg des Individuums
zu sich selbst.
Die Erzählung des Junglehrers tut dies: Noach betritt ein Feld, in dem festgefahrene
Erwartungen an ihn gestellt werden: dass er es als Lehrer haargenau so mache wie sein
Vater, dass er identische Inhalte behandle, die gleichen Unterrichtsmethoden anwende,
den altgedienten Stundenplan abspule. – Noach macht das nicht, und das irritiert.
Warum verzichtet er ausgerechnet auf das, was sich bei seinem Vorgänger über Jahrzehnte
bewährt hat? Warum erfindet er das Rad neu? Betreibt er da nicht einen unnötig absurden
Ressourcen-Verschleiss?
Die Antwort liegt auf der Hand: Weil Noach nicht anders kann. Weil für ihn andere
Lebensinhalte wichtig sind, weil die Methoden seines Vorgängers nicht die seinen sind
und er, um seinen Beruf ebenso gut ausüben zu können wie dieser, seinen eigenen Weg
gehen muss. Der junge Lehrer hat keine andere Wahl. Auch wenn der Erwartungsdruck an
ihn gross ist, geht Nachmachen und Kopieren nicht. Noach ist zu seiner Selbst-Befreiung
gezwungen, denn er muss es mit sich selbst machen; mit dem, was er an Fähigkeiten und
Begabungen mitbringt. Er weiss, dass sein Leben anders nicht zu meistern ist.
Und dass dies gerade dadurch gelingt, indem er auf sich hört und, allen anderen zum
Trotz, sich selbst, seine eigenen Ideen, durchsetzt, macht ihn glücklich. Denn er merkt,
dass er seinen eigenen Kräften vertrauen kann.
Junge Menschen, die lernen, auf sich, auf Ihre Fähigkeiten, zu bauen; das ist es, was wir
an unserer Schule zu fördern versuchen. Durch Bildung. Eine Bildung, die diesen Namen
verdient.
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Dilan Kirmizitas, inspiriert von Gustav Klimts „Kuss“
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Auch wenn Bildung nichts anderes als ein Prozess der Selbst-Bildung sein kann, ergibt sie
sich nicht von selbst. Wir bilden uns nicht aus dem Nichts heraus, sondern durch persönliche Auseinandersetzung mit alten, kanonisch gewordenen Gütern unserer Kultur: Wir
lesen Goethes Faust, setzen uns mit der Ikonographie des Mittelalters auseinander, wir
hören und analysieren Schuberts Unvollendete und beschäftigen uns mit den bahnbrechenden naturwissenschaftlichen Erkenntnissen eines Galileo Galileis oder einer Marie
Curie. Auch hier gilt: Kopieren, Nachmachen geht nicht. Wir können nicht fremde
Wissensinhalte beziehungslos in unser Gedächtnis einspeichern, wie ein Lexikon sein
Weltwissen durch das Bedrucken leerer Papierseiten aufnimmt. Wir lernen, indem wir uns
auf Gegenstände und Themen persönlich einlassen, indem wir sie uns mit Anstrengung,
Interesse und Liebe aneignen. So sollte im Deutschunterricht der Faust Goethes zum Faust
einer jeden einzelnen Schülerin, eines jeden einzelnen Schülers werden.
Das mag subjektivistisch postmodern tönen. Was indes die Faust-Tragödie zu einem
jahrhundertealten traditionellen Bildungsgut gemacht hat, ist nicht Goethes genialer literarischer Wurf. Entscheidender ist, was Lesende mit diesem Werk, über Jahrhunderte hinweg, gemacht haben. Auf welche Art sie es transformiert haben, um es sich zu eigen zu
machen.
Selbst das Werk geht auf eine solche Transformation zurück! Wie bahnbrechend modern
die Faust-Figur auch erscheinen mag; erfunden hat sie der Dichter nicht. Übernommen hat
er sie aus einem alten, traditionellen Volksbuch, dem Dr. Faustus. Und auch dieses Volksbuch kann nicht als Original angesehen werden. Die Spuren seines Ursprungs greifen
noch weiter zurück und verlieren sich in der mündlichen Erzähltradition der Faust-Sage.
Lernen, lesen ist also permanente Transformation. Wie unsäglich erscheint deshalb die im
Deutschunterricht oft gestellte Frage, ob denn ein Dichter beim Schreiben all das in sein
Werk hineingedacht habe, was wir in es hineininterpretieren. Als ob er nicht noch viel
mehr in es hineingedacht habe. Und als ob es beim Lesen bloss darum gehe, eine vorgefertigte Meinung, die man als Meinung des Autors meint ausmachen zu können, zu
reproduzieren. Als ob Lesen nur simples geistiges Kopieren sei und nicht ein kreativer
Prozess, in den wir uns persönlich einbringen können; dem Schreiben vergleichbar.
Wie das Lesen alter Texte uns neu zu denken lehrt, so verwandelt sich im Lernprozess
Altes in Neues. In subjektiv Erworbenes. Wobei gerade das subjektive Element hier das
entscheidende ist. Wissen ist immer persönlich, dem Individuum eigen; angeeignet eben,
mit Anstrengung, Interesse und mit Liebe. Und deshalb ist es so kostbar.

18

Junglehrer Noach hielt sich an seinen Vater und machte nicht nach.
Wir haben gute Gründe, es ihm gleichzutun. Als lernende Individuen, aber auch als eine
Schule mit Erneuerungspotenzial.
Bildung, die nicht einfach kurzfristige Informationsaufnahme via Wikipedia ist, erweitert
unsere Grenzen und führt uns vor Augen, dass wir mehr sind als das, was wir zu sein
meinen.
Der deutsche Soziologe Christoph Kucklick hat kürzlich in einem Interview mit dem
„Bund“ gesagt, dass es das Kennzeichen des Menschen sei, und auch sein Privileg, sich
immer wieder neu erfinden zu müssen, erfinden zu dürfen.
Dem ist, wie der Geschichte Noachs aus der Chassidim, nichts Wesentliches beizufügen.
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André Marbet, inspiriert von Otto Dix „Die Eltern des Künstlers“

Lisa Studer, inspiriert von René Magrittes „Les Amants“
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Neue Gedanken brauchen alte Gedanken
Matthias Ohnewein
Was sind alte Gedanken, was neue? Ist es heutzutage noch möglich einen neuen Gedanken
zu denken ohne dass es eine Kopie wäre? Oder ist unser gestalterisches Potential schon
ausgeschöpft und alles schon einmal gedacht worden?
Ich denke nicht, dass heutzutage keine neuen Gedanken entstehen können, genauso wenig
wie ich denke, dass alles schon einmal gesagt wurde und zwar aus dem Grund, dass
Gedanken durch das Erleben, unser Leben, entstehen, also durch die Summe aus
Erfahrungen, Eindrücken und Einflüssen. Das heisst, dass Gedanken keine endlichen Ressourcen sind, sondern so unendlich und verschieden sind wie die Menschen, die sie
denken. Somit ist eine unendliche Zahl an verschiedenen Gedanken denkbar und darüber
hinaus...
Da sich Menschen auf Grund ihrer Geschichte und den damit einhergehenden Einflüssen
sowie deren Verarbeitung zwangsläufig voneinander unterscheiden, reagieren bzw.
verarbeiten Menschen Geschehnisse anders, auch wenn sie ähnliche Weltanschauungen
haben. Das hat zur Folge, dass die Ursachen für die Entwicklung von Gedanken niemals
die selben sein werden.
Niemals wird ein und dieselbe Person zweimal in der gleichen Situation gleich reagieren,
geschweige denn werden zwei, drei oder mehrere Personen gleich reagieren bzw. die Einflüsse gleich verarbeiten und somit werden immer andere Schlüsse gezogen und andere
Gedanken entstehen - auch wenn sie sich gleichen.
Damit will ich nicht sagen, dass es nicht möglich ist, einen Gedanken nach-zudenken bzw.
imitieren, das heisst ohne Verarbeitung einen fremden Gedanken wieder zu geben, im
Gegenteil. Damit will ich lediglich sagen, dass Gedanken immer wieder neu er-lebt bzw.
gedacht werden können, dass Menschen unabhängig voneinander, von der Zeit und von
den Ursachen, auf nahezu identische Gedanken kommen und es sich dabei dennoch um
einen vollständig neuen Gedanken handelt.
Somit hat jeder Gedanke, in dem Moment, in dem er gedacht wird, den Anspruch auf eine
subjektive Wahrheit.
Wenn das nicht so wäre und „neu“ gedachte Gedanken nicht mehr subjektiv wahr wären
und stattdessen nur noch die „alten“ dogmatisch den Anspruch auf universelle Wahrheit
beanspruchten, lebten wir in einer Welt, in der sich das Leben und dessen Vielfalt strikt
nach diesen Dogmen richten müsste, da keine neuen Gedanken bzw. Wahrheiten mehr
möglich wären .Wenn nun nur noch die „alten“ Gedanken einen Anspruch auf Wahrheit
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hätten oder sich diesen herausnähmen, liefe das auf eine Vorbestimmung des Lebens hinaus , denn es dürfte nichts einfach so geschehen, sondern alles müsste nach diesen Wahrheiten bzw. Gesetzen verlaufen; es gäbe keine Individualität mehr, nur noch verschiedene
Gruppen, die gemäss der Dogmen in einem totalitären System lebten.
Es ist daher für die Variabilität, die Schönheit und den Reiz des Lebens existentiell, dass
es möglich ist, neue Gedanken zu denken, auch und gerade wenn sie aus einem anderen
Gedanken heraus entstehen. Und es ist ein Zeichen unserer Individualität, dass jeder Gedanke einen Anspruch auf subjektive Wahrheit erheben darf.
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Nyala Simpson, inspiriert von Jan Vermeers „Mädchen mit dem Perlenohrring“
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Clara und ihre Töchter
Melania Grotti und Jasmin Steudler
Mir bleibt nicht mehr lange zu leben. Doch möchte ich von meiner restlichen Zeit, die mir
noch bleibt, profitieren und Ihnen von meinem Leben erzählen. Meine Arbeit, mein
Leben, mein Werk wurde als selbstverständlich betrachtet. Es hat sich im Versteckten
abgespielt, doch ohne mich hätte nichts funktioniert. Ich habe eine Schlüsselfunktion
übernommen, die zur Erhaltung der Gesellschaft notwendig war. Meine Töchter und die
Töchter meiner Töchter werden das gleiche wieder tun. Ich habe ihnen mein Wissen
übermittelt. Sie haben schnell begriffen, es scheint als wären sie Kopien von mir. Aber
Sie, lieber Leser, wissen ja noch gar nicht von welcher Arbeit ich hier rede. Ich, Clara, war
im Schutzteam tätig. Ich kämpfte gegen ausländische Eindringlinge, die versuchten unsere
Gesellschaft zu zerstören. Die Leidenschaft, für den Schutz anderer einzustehen, begann
bereits in meiner Kindheit. Oft vermittelte ich zwischen den verschiedenen Interessensgruppen meiner Nachbarskinder, die sich stritten. Als Jugendliche trat ich eine Stelle als
Soldatin an. Kurz darauf brach ein Krieg aus, der unsere Gesellschaft drastisch verkleinerte. Die Angreifer, die aus dem Stamm der Pneumokokken kamen, zündeten unsere Häuser
an. Wir hatten Mühe sie zu finden, weil sie viel kleiner waren als wir und sich so gut
verstecken konnten. Der Krieg dauerte acht Wochen. Da ich den Pneumokokken-König
umgebracht hatte, wurde meine Soldatentruppe Clara-Zellen genannt. Der Krieg ging als
Pneumonie in die Geschichtsbücher ein.
Während der Zeit als Soldatin veränderte ich mich. Ich legte an Gewicht zu. Dies lag
daran, dass sich meine DNA verdoppelte. So zumindest hat es mir meine Mutter erzählt.
Sie meinte, ich befände mich zur Zeit in der S-Phase, also eine Art Pubertät. Ich war immer sehr interessiert und wollte dem auf den Grund gehen. So fand ich heraus, dass die
DNA-Doppelhelix in meinem Körper in der Mitte durch die sogenannte Helicase durchtrennt wurde. Die beiden DNA-Hälfen wurden mit herumschwimmenden Bausteinen,
Nukleotiden, wieder ergänzt. Es ist eine Art Puzzle, das Lieblingsspiel der DNAPolymerase. So hatte ich endlich zwei identische DNA-Doppelstränge.
Mein weiterer Lebensabschnitt war die G2-Phase: Mein Kinderwunsch wurde grösser. Ich
hörte auf zu arbeiten und wurde schwanger. Bei meiner Spezies unterscheidet man drei
verschiedene Schwangerschaftsphasen. In der Prophase, im ersten Schwangerschaftsdrittel, verdichtete sich mein Erbgut nun zu Chromosomen, wobei immer zwei identisch sind.
Diese ordneten sich während der Metaphase in meiner Mitte an. Während der Anaphase
litt ich oft unter Erschöpfungszuständen, da sich in meinem Körper viel veränderte. Die
sogenannten Spindelapparate, welche die Chromosomenpaare auseinander rissen,
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erledigten ihre Aufgabe. Zum Schluss stand die Geburt bevor. Mein Bauch begann sich
zusammen zu ziehen und die Bauchkrämpfe wurden schlimmer, bis sich mein Körper
ganz teilte. So erblickte meine erste Tochter das Licht der Welt. Sie glich mir zu 100%.
Ich taufte sie ebenfalls Clara. Auch ihre Schwestern trugen diesen Namen. Nach der
Geburt nahm ich meine Arbeit wieder auf und machte aus meinen Töchtern ebenfalls Soldatinnen. Wir, lieber Leser, sind im Hier und Jetzt angelangt. Meine Kräfte lassen nach.
Die Arbeit der Immunabwehr in der Lunge überlasse ich meinen Töchtern, meinen Enkeltöchtern und Urenkeltöchtern. Ich kann getrost auf ein sinnvolles Leben... (Stille)
In jeder Sekunde sterben bei einem Menschen 50 Millionen Zellen ab. Durch DNAReplikation und Mitose (Zellkernteilung) werden diese wieder ersetzt. Somit sehen wir,
dass Kopieren eine lebensnotwendige Grundlage unseres Daseins ist.
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In der Schriftenreihe «Momente» sind bisher erschienen:
Nr. 1 1998
Nr. 2 1999
Nr. 3 2000
Nr. 4 2006
Nr. 5 2002
Nr. 6 2002
Nr. 7 2002
Nr. 8 2002
Nr . 9 2002
Nr. 10 2003
Nr. 11 2003
Nr. 12 2003
Nr. 13 2003
Nr. 14 2003
Nr. 15 2003
Nr. 16 2004
Nr. 17 2004
Nr. 18 2004
Nr. 19 2005
Nr. 20 2005
Nr. 21 2005
Nr. 22 2006
Nr. 23 2006
Nr. 24 2006
Nr. 25 2007
Nr. 26 2007
Nr. 27 2008
Nr. 28 2009
Nr. 29 2009
Nr. 30 2010
Nr. 31 2010
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Von Bildern, ihren Schatten und der Freiheit hinauszutreten (W. Staub
Qualm (W. Staub)
Das Gymnasium steht (W. Staub)
Spiegelung mit anderen Gymnasien (B. Knobel)
Die neuen Lernenden (W. Staub)
Das geniale Rennpferd (Kathy Zarnegin, Basel)
Werten und Bewerten (Wilhelm Schmid, Berlin)
Reif und patentiert – zwei Reden (A. Hohn / A. Struchen)
Weihnachtsfeier – vom Versuchtwerden (A. Hohn / R. Radvila)
bau zeit (F. Müller)
Faszination Clown – eine Matura-Arbeit (A. Michel)
SteinGut (C. Jakob / R. Radvila)
«Ich weiss, was gut für dich ist.» (P. Zimmermann)
Matura 2003 Eine Rede – Zwei Aufsätze (A. Rub / H. Bär / S. Steiner)
Öffentliche Schule – Offene Schule (H. Saner, Basel)
Wer schreibt hat mehr vom Lesen (M. Michel / S. Boulila / T. Steiner)
Globaler Markt im ethikfreien Raum (T. Kesselring)
Über die Pflege verrückter Kühlschränke (N. Theobaldy)
Aufklärung und Weltveränderung.
Für Hans Saner – eine Festschrift anlässlich seines 70. Geburtstages
Jean-Jacques Rousseau und Europas Moderne (P. Blickle)
XY ungelöst – Reflexionen über Sex und Gender (J. Schönenberger)
Kurt Marti und Polo Hofer und die Modernisierung der Mundartlyrik oder die Erzählbarkeit des Alltags (Bertrand Knobel)
Totalitarismuskritik bei Hannah Arendt und Dietrich Bonhoeffer
(Wolfgang Lienemann)
Vom fragmentarischen Wissen und vom Willen zur Humanisierung des Lebens / Mozart,
Ronaldinho und der Hang zur Perfektion (M. Baumann / B. Knobel)
Dem Wirklichen die Treue halten – zum 100. Geburtstag von Hannah Arendt
(Hans Saner / Ina Praetorius)
W:ort & glück l:ich (José F.A. Oliver)
Umwege – oder: Vom Suchen und Lernen, Fallen und Aufstehen
(Lukas Bärfuss / Donna Sahiti)
Kultur am Muristalden – Gedanken von Susanne Schmid Walder
und Texte von Guy Krneta
Qualitätsentwicklung heisst Schulentwicklung
(Andreas Graeser / Kathrin Altwegg / Thomas Schlag / Bertrand Knobel)
Grosse Fragen – Maturaaufsätze 2009 (Samuel Kosewähr / Spicher Salome / Gil Müller /
Stefanie Steiner / Lena Zinniker / Vera Spring)
Vor dem Flug: von der Sehnsucht nach Anfängen und der Furcht davor –
Zwei Reden anlässlich der Maturafeier 2010 (Šeherzada Paden / Walter Staub)

Nr. 32 2011
Nr. 33 2011
Nr. 34 2011

Nr. 35 2011
Nr. 36 2011
Nr. 37 2012
Nr. 38 2012
Nr. 39 2013
Nr. 40 2014
Nr. 41 2015

Vater sein bedeutet für mich ...
Hommage an Geppetto, den Schöpfer von Pinocchio (Alex Anderfuhren)
Verabschiedungsreden für Walter Staub
(Beat Messerli / Regula Birnstiel / Bertrand Knobel)
Und als der Mensch ganz war, war es auch die Welt –
Von der schwierigen Aufgabe in der Pädagogik, Musse, Freiheit, Zeit und Raum als Ganzes zu sehen (Martin Fischer)
Walter Staub – 17. Juli 1946 – 14. Mai 2011
(Andreas Hohn / Bertrand Knobel / Hans Saner)
Weihnachtsgottesdienst 2011 (Andreas Hohn / Martin Fischer)
So oder So - Zwei Reden anlässlich der Maturafeier 2012
(Bertrand Knobel / Walter Däpp / Max Riedi und Chiara Demenga)
Oktoberbrief 2012 (Bertrand Knobel)
Wenn du auferstehst, wenn ich aufersteh – Texte zum Passions- und Osterkonzert
(Doris Tschumi / Andreas Hohn / Martin Pensa / Chor des Gymnasiums und der KTS)
Zwei Matura-Arbeiten 2013 (Céline Misteli 153C / Esther Niemack 153A)
Origo. Original und Bearbeitung (Sonderheft zum Chansonchorkonzert 2015)

Bezug: Gerne schicken wir Ihnen unsere «Momente» auch nach Hause. Bitte teilen Sie uns Ihre Koordinaten
mit, so dass wir Ihnen die Neuerscheinungen zukommen lassen können.
Download aller Momente: www.muristalden.ch/campus/informationen/publikationen/momente/
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Zur Reihe
«Momente» ist ein schriftliches Denk-, Sprach- und Kommunikationsforum am Gymnasium Muristalden in Bern. Am Muristalden Tätige und Gäste präsentieren hier Gedanken,
Reflexionen, Perspektiven, Aufsätze, Produkte.
In ihrer Bedeutung sind «Momente» (lat. movere) kritische, ausschlaggebende, bewegende Augenblicke. Um solche geht es hier ansatzweise.
Parallel zur «DenkBar», dem mündlichen Denk- und Reflexionsforum am Muristalden,
werden in «Momente» Fragen der Bildung, der Schulentwicklung, der Jugend, der Ethik,
des Unterrichts, des Alltags, der Zeit besprochen. Es erscheinen hier sowohl Sonderabdrucke von publizierten als auch speziell für «Momente» geschriebene Texte.
«Momente» wird als Print- und als Internetmedium produziert. Im Erscheinungsbild hat es
Alltags- und Gebrauchscharakter.
Die Sprachprodukte werden einer dem Gymnasium Muristalden nahe stehenden Leserschaft zugänglich gemacht, welche ausdrücklich bereit ist, sich lesend den Menschen und
Sachen“ hier zuzuwenden.
«Momente» erscheinen unregelmässig. Wann immer uns etwas beschäftigt, begeistert,
herausfordert und sich dies in schriftlicher Form begreifen lässt, gestalten wir eine neue
Nummer.
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