Public Secrets
Kohle, Klima, Karma
Wi en, Café Leye, 4. - 6. November 2022
No zen Johannes Nilo:
„Das Denken ist das Wesen der Welt und das individuelle menschliche Denken die einzelne
Erscheinungsform dieses Wesens.“ Steiner, Grundlinien, GA 2, 1886
Dieser formelha e Gedanke führt uns auf uns selbst, ermöglicht ein Ankommen bei mir, fern
von jeder allgemeinen Bes mmung. Das Ankommen bei mir in der völligen Abgesondertheit
eines Einzelnen ist zugleich ein Ankommen und Landen auf der Erde. Diese bes mmte Form
der Verkörperung von Welt als Einmaligkeit auf der Erde – eine präzise Landung durch das
Denken – ist der Beginn einer neuen Gesellscha , in der es kein Versteck im Allgemeinen
mehr gibt. Ein Allgemeines wird es nur noch in Form von Zusammengewachsenem geben, in
Form von individuell Ausgedrücktem und Getragenem. Durch das individuelle Ankommen
und Landen kommt auch das Wesen der Welt an, das ja durch das Denken ausgedrückt wird,
und landet.
Oder wird das Wesen der Welt gerade durch das Ankommen des Einzelnen auf der Erde
freigesetzt?

No zen Bodo v. Plato:
Ästhe k:
Verbinden eines geis g-schöpferischen Prinzips mit einem materiell-sinnlichen. Kunst,
künstlerische Prozesse, ini a ve Gestaltung. Das Bewusstsein der Verbindung von Form und
Sto erzieht den Menschen zum Menschen, macht ihn frei, begründet eine neue
Gesellscha . Schiller, Briefe über die ästhe sche Erziehung des Menschen, 1795
Ästhe k ist immer eigen, individuell, gesellscha lich relevant.
Realisieren:
Etwas bemerken, wahrnehmen, nehmen, was wahr ist, nachdenken, sich dessen bewusst
werden, mit Anderen besprechen, befragen, beraten, daraus entsprechend handeln.
Realisieren in diesem Sinne ist immer eigen, individuell, gesellscha lich relevant.
Aus individueller, ästhe scher Praxis verändert sich das Verhältnis von Wiedergeburt und
Schicksal:
Früher bes mmte das Gesetz der Wiedergeburt das Schicksal. Mit dem 18. Jahrhundert Lessing, Die Erziehung des Menschengeschlechts, 1780 - beginnt das Individuum das Schicksal zu
bes mmen und das Schicksal bes mmt die Wiedergeburt.
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Mit anderen Worten:
Ich werde verantwortlich.
„Ich bin zuständig“ wird die Losung des 21. Jahrhundert - wider die früheren Totalitarismen,
als das Volk, die Gesellscha , die Zivilisa on alles sein sollte, die heute im Ökonomismus
(beherrschende Dominanz der Ökonomie) ihren Höhepunkt erreichen.
Ich bin zuständig für mein Leben, erkenne andere, verbinde mich mit ihnen, gestalte
Schicksal, individuell, dann - mehr oder weniger - gesellscha lich, zivilisatorisch.

Das realisierte Bewusstsein der eigenen Zuständigkeit und damit ein neues Verstehen von
Schicksal und Wiedergeburt hat das Potenzial, das Klima stärker zu verändern, als die
Entdeckung und die seit dem 18. Jahrhundert rasant wachsende Nutzung der Kohle und aller
fossiler Energien; diese ist jetzt am Ende, jenes am Anfang.
Können ästhe sche Praxis und eine Wiedergeburt der Wiedergeburt Gestaltungskra im
persönlichen Leben gewinnen? Und von da aus in Kultur, Wirtscha und Poli k, in
Gesellscha und Zivilisa on?
Public Secrets, eine Ini a ve der S ungen Kulturimpuls Berlin und Basel, setzt sich in
verschiedenen Arbeitsformen dafür ein.

No zen verschiedener Mitwirkender, gesammelt von Stephan Nussbaum:
Wir nehmen die Jahrmillionen bewahrte Energie und hinterlassen eine verwundete Erde.
Was geben wir zurück?
Es geht nun um Therapie, Heilung,
Transforma on.
Das Wissen von wiederholten Erdenleben ist wie ein Wissen, ohne etwas zu wissen. Es hat
eine Gefühlsdimension, bei der nicht das Gefühl selber, aber die Ähnlichkeit zu dem Gefühl
relevant ist.
Das reine Erleben von etwas Geis gem in mir, das ich selber bin. Nicht illusionär!?
Die Begegnung mit dieser Idee hat meine Biographie gere et.
Es musste das eigene Erleben sein.
Was habe ich damit zu tun, das etwas so gekommen ist wie es gekommen ist?
Mein verlängertes Ich.
Wie decken wir auf, was da an Fäden ist?
Geschichten erzählen, ohne an sie zu glauben.
Was von außen kommt, tri so auf den Punkt, dass ich weiß: Das bin Ich. Dankbar, das mir
das au ällt. Warum bin ich in diesem Moment an dieser Stelle?
Es ist ein ver e es Ich-Erlebnis, das zum Erleben von Schicksal führt.
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Die Schicksalsführung bin doch Ich.

Die Obertöne der Begegnung wollen gehört werden. Was sind die Stellen, wo verhindert
wird, was sich ausleben will?
Die die Klimakrise auslösende Kultur ist eine ohne die Perspek ve wiederholter Erdenleben.
Die Folgen des „man lebt nur einmal“.
Man lebt nur einmal - einmal ist keinmal.
Wo sind die Erlebnisse in meinem Leben, wovon ich weiß: „Da war ich zuständig“?
Kann ich meine Zuständigkeit realisieren? Das Ge echt der Zuständigkeiten.
Ich mache mich zuständig für das, was du mir sagst.
Wo ist mein Ich aufgehoben, wenn nicht in mir? Wann ist mein Ich in mir aufgehoben?
Schwellenkunde.
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Wir sind ArbeiterInnen unter Tage, in den dunklen Stollen des Schicksals. Was bauen wir da
ab? Welche Energie können wir da gewinnen?
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