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Metamorphose

Um die zarte Brust legt sich dünner Bast. Das Haar wächst sich zu  
Laub aus, die Arme zu Ästen, der eben so flinke Fuß haftet an zähen  
Wurzeln, das Gesicht hat der Wipfel verschlungen: allein der Glanz 
bleibt ihr. Auch so liebt er sie noch. Er legt die rechte Hand an den 
Stamm und fühlt noch, wie die Brust unter der frischen Rinde bebt, 
umschlingt mit den Armen die Äste, als wären es Glieder, küsst das  
Holz – doch das Holz weicht den Küssen aus … 
                                                                                                                             Ovid





Sterben im Walde

Im Himmel, Grün, Wind und Baumdunkel verfangen,
Von Farren und Gräsern umwachsen Glieder und Wangen,
Bin ich im Walde melodisch zu Grunde gegangen.

Nun beginnt die süße Verwesung mich zu verzehren.
Ameisen und Raupen kriechen über meine Augen.
Und kein Wimperzucken will ihnen wehren.

Unten auf der Promenade spaziert ein internationales Publikum.
Entfernter Klang von Sand, Damenkleidern und Kinderstimmen.
Ich weiß: Viele elegante Leute gehen da herum.

Nadeln, Laub, Zweige und Tannenzapfen fallen auf mein Gesicht,
Und Fliegen, doch auch Bienen und Schmetterlinge verschmähen 
meine Lippen nicht.

Oh, jetzt! Leise und dennoch mächtig angeschwellt
Beginnt sich das unvergleichliche Rigolettoquartett auszubreiten.

Und meine Seele fällt ein:  
„Du bist auf der Welt!“
Und verteilt sich jauchzend nach allen Seiten. 
                                                                                                      Franz Werfel



Wer hat dich, du schöner Wald ...?

Man braucht sich aber nur, wer immer es sei, einmal durch längere 
Zeit in der Gegend jenes hitzeschwangeren vierzigsten Fiebergrads 
befunden zu haben, wo der Grenzverkehr zwischen Tod und Leben 
beginnt, um allen Spott über dieses Lied fahren zu lassen. Man liegt 
dann – angenommen: nach einem schweren Unglücksfall, operiert und 
doch wieder ganz geworden – als Genesender in dem schönen Sana
torium eines Kurorts, in weiße Tücher und Decken gehüllt, auf einem 
luftüberströmten Balkon, und die Welt ist nur ein fernes Summen; jede 
Wette, wenn das Sanatorium diese Möglichkeit hat, wird man auch so 
gebettet, dass man wochenlang nichts vor Augen sieht als das steile, 
grüne Waldzelt eines Berges. Man wird so geduldig wie ein Kiesel in 
einem Bach, um den das Wasser spült. Das Gedächtnis ist noch voll 
Fieber und der überstandenen süßen Trockenheit nach der Narkose. 
Und man erinnert sich bescheiden, dass man in den Tagen und Näch
ten, wo Tod und Leben miteinander stritten und die tiefsten oder doch 
letzten Gedanken am Platz gewesen wären, rein nichts gedacht hat, 
als immer das gleiche: wie man auf einer Hochsommerwanderung sich 
dem kühlen Saum eines Waldes nähert. Immer von neuem taucht die 
Einbildung aus der galligen Glut der Sonne in das feuchte Dunkel, um 
sogleich wieder zwischen prallen Feldern von neuem heranwandern zu 
müssen.

Robert Musil



Vom Sein zum Werden
Der Pfeil der Zeit und die neue Verzauberung der Natur

Es ist sehr interessant, dass die großen Begründer der modernen Phy
sik – ob nun Einstein oder Bohr, oder auch Schrödinger – dieses Gefühl 
der Zugehörigkeit zu etwas, das uns übersteigt, gehabt haben. Und es 
sind nicht nur die Physiker. Wenn der Philosoph Alfred North Whitehead 
von der Kreativität als einer grundlegenden Eigenschaft des Univer
sums spricht, dann ist auch dies wiederum etwas, was den Menschen 
übersteigt. Jedenfalls gibt es ein Problem der Zugehörigkeit. Und ich 
denke, dass die Frage der Zugehörigkeit das Kernthema unserer heutigen 
Zeit ist. Die Wissenschaften haben sich verändert; was wird nun heute 
aus diesem Begriff der Zugehörigkeit? In welcher Weise gehört der 
Mensch zur Welt? Zum Universum?

Spinoza und Einstein waren noch zu einer Form von Monismus ge
zwungen, das bedeutet, dass alles auf einem einzigen Grundprinzip  
beruht, es also keine Unterscheidung zwischen Körper und Geist, 
zwischen Sein und Wirklichkeit wie im Dualismus gibt. Dieser Monis
mus ist uns heute schwer verständlich, weil er in Wirklichkeit aus dem 
Menschen einen Automaten macht, der sich selbst nicht kennt. Wie 
Einstein schreibt: „Wenn man den Mond fragen würde, warum er sich 
bewege, so würde er zweifellos antworten, dass er sich bewege, weil er 
es beschlossen habe. Und wir belächeln dies. In gleicher Weise müssten 
wir jedoch auch die Vorstellung, dass der Mensch frei sei, belächeln, 
denn es gibt keinen Grund, warum der Determinismus an der Grenze 
zum Gehirn Halt machen sollte.“ Der Determinismus ist die klassische 
Konzeption der Wissenschaft.

Diese Konzeption geht auf die Morgenröte des menschlichen Denkens 
zurück. Da haben wir die Diskussion zwischen den Griechen Parmenides 
und Heraklit. Parmenides, für den alles, was ist, ist; Neues kann nicht 
geschehen, das wäre unvernünftig. Bei Heraklit dagegen ist alles 
Veränderung.

Im Grunde genommen besteht mein ganzes Werk in gewisser Weise 
darin, den Pfeil der Zeit zu rehabilitieren, und zwar nicht von der Meta
physik, sondern von den Gesetzen der klassischen Physik oder der 
Quantenphysik ausgehend. Für die klassische Physik ist die Welt ein 
Automat, und wir sind es ebenfalls; entweder befinden wir uns außer
halb dieses Automaten, doch dann sind wir nicht in der Natur. Oder die 
Realität ist quantisch, so wie Bohr sie beschrieb, doch ist dies noch 
schwerer zu akzeptieren, weil es dann Realität nur noch in unseren 
Messungen gibt! Je nach den Messungen, die wir anstellen, haben wir 
eine andere Realität. Der Übergang von der Potentialität zur Aktualität 
wäre das Werk des Menschen! Wir müssen also eine andere Realitäts
vorstellung suchen.

Ich gehe soweit zu sagen, dass es sich ein wenig wie mit Scheherezade 
und den Geschichten aus Tausendundeiner Nacht verhält. Das Mädchen 
erzählt eine Geschichte, dann hört sie auf, um eine andere zu erzählen.  



So gibt es auch eine kosmologische Geschichte, innerhalb derer es 
eine Geschichte der Materie gibt, innerhalb derer wiederum eine 
Geschichte des Lebens, und in dieser schließlich unsere eigene Ge
schichte. Heute kommen wir bei einer dritten Konzeption der Realität 
an. Die Idee eines in der Konstruktion begriffenen Universums. 

Ich muss noch einmal in Erinnerung rufen, dass wir ein Erbe emp
fangen haben, das man seit dem 19. Jahrhundert als konfliktbeladen 
bezeichnen könnte. Auf der einen Seite haben wir die klassischen 
reversiblen und deterministischen Naturgesetze Newtons, die durch 
die Quantenmechanik und die Relativitätstheorie erweitert wurden. 
Und auf der anderen Seite haben wir dieses Bild, das Bild eines Univer
sums, das sich entwickelt, das thermodynamische Universum. 

Lange Zeit hat man sich vor allem mit dem beschäftigt, was in der 
Nähe des Gleichgewichts geschah. Im Gleichgewicht ist alles einfach 
und stabil. Fern vom Gleichgewicht kann Komplexes und Instabiles 
auftreten. Für mich war die Entdeckung der „Dissipativen Strukturen“, 
also einem Nichtgleichgewichtssystem, nur eine erste Etappe. Denn ich 
habe mir gesagt, dass es, wenn diese Strukturen in der Natur wirklich 
eine so große Rolle spielen, möglich sein müsste, sie mit den grundle
genden Gesetzmäßigkeiten zu verbinden. Nun kam ich aber nach und 
nach und völlig ungewollt zu dem Schluss, dass es notwendig sei, die 
klassische wie die Quantenphysik neu zu denken. Newton neu zu den
ken, Schrödinger neu zu denken, Einstein neu zu denken! Daher habe 
ich nicht wenig Protest hervorgerufen. Dieses geistige Abenteuer stößt 
jedenfalls diejenigen ab, die jede der Zeit ausgesetzte Theorie der 
Kreativität deshalb für hoffnungslos halten, weil wir jahrhundertelang in 
der Vorstellung reversibler deterministischer Gesetze gelebt haben. Und 
nun kommen wir und zeigen, dass es MöglichkeitsDynamiken gibt! 
Dass die Zukunft wie zum Beispiel in den „Dissipativen Strukturen“, 
nicht determiniert ist! Und die Ursache dieses „Indeterminismus“ liegt 
im Grunde darin, dass sich die Systeme, in denen diese Phänomene 
auftreten, nicht von einzelnen Teilchen, sondern von Ensembles aus
gehend erklären.

Früher kannte die Soziologie, wie die Ökonomie übrigens auch, nur ein 
einziges Modell: die Gesetze Newtons, während die Humanwissen
schaften heute auch andere Modelle aufgreifen können: die Instabilität, 
das Chaos usw. Allerdings ist Vorsicht geboten, weil der Entschei
dungsmechanismus, das wesentliche Element in der Beschreibung 
der Soziologie und der Ökonomie, im Fall von Molekülen offenkundig 
ein ziemlich anderer ist als im Falle des Menschen. Beim Menschen 
hängt eine Entscheidung von der Erinnerung an die Vergangenheit 
und der Antizipation der Zukunft ab; es handelt sich also um etwas viel 
Komplexeres. Nichtsdestoweniger ist es aber möglich, bestimmte  
Elemente zu übertragen. Ich betrachte Physik und Philosophie als 
einander viel näher stehend. Die Philosophie hat stets die Zeit betont. 
Die Zeit war ihre zentrale Größe, denn die Zeit, das bedeutete auch 
Ethik, Wahl der Werte. Wohingegen für die Physik … Als ich die größten 
Physiker unserer Zeit fragte, was sie über die Zeit dächten, lachten sie 
mich fast aus und sagten: „Aber das wurde doch schon von Newton 
und Einstein gelöst!“



Das Leben scheint mir eine „Fluktuation“ der Materie zu sein. Nun sind 
Fluktuationen eben genau das, was das Nichtgleichgewicht charakterisiert. 
Eine Welt des Gleichgewichts ist eine stabile Welt; in ihr nehmen die 
Fluktuationen ab. Fern vom Gleichgewicht jedoch nehmen die Fluktua
tionen zu und können auf das ganze System übergreifen. Das Leben ist 
eine Fluktuation der Materie, und innerhalb dieser Fluktuation haben 
sie andere Fluktuationen: Es gibt Reptilien, die zu fliegen begonnen 
haben, und andere, die am Boden geblieben sind; es gibt Säugetiere, 
nämlich die Wale, die wieder ins Wasser zurückgegangen sind, und 
andere, die an Land geblieben sind; bestimmte Affen sind zu Menschen 
geworden, während andere Affen geblieben sind. Die Evolution hat 
mit unvorhersehbaren Fluktuationen zu tun. Ich würde sagen, dass 
die Schaffung der Welt die Erschaffung der Freiheit ist. Denn diese 
wirklichen Moleküle können in alle Richtungen streben, sie können 
Strukturen, namentlich „Dissipative Strukturen“, also das Leben und 
die Menschen, die Kulturen der Menschen bilden. Ich denke also, dass 
die Schaffung der Welt vor allem eine Schaffung von Möglichkeiten ist, 
von denen bestimmte realisiert werden und andere nicht. 

Wenn Sie denken, dass die Zeit, die Richtung der Zeit, dasjenige ist, was 
unser Universum kohärent macht, weil ein Felsen altert, ein Planet 
altert, weil wir altern, Sie altern, ich altere – und weil wir alle in derselben 
Richtung altern –, dann ist der Pfeil der Zeit diejenige Eigenschaft,  
die allem, was sich in diesem Universum befindet, gemeinsam ist.
 
Wir beginnen erst, die Natur zu verstehen. Es gibt noch so viel Unbe
kanntes! Heute spricht man viel vom anthropischen Prinzip. Dieses 
Prinzip behauptet, dass es „seltsame Koinzidenzen“ gebe. In der 
Tat, hätten die universellen physikalischen Konstanten andere Werte 
gehabt, hätte es keine Bildung von Molekülen, keine Herausbildung 
des Lebens, hätte es uns nicht gegeben. Diese „Koinzidenzen" sind 
erstaunlich. Wir wissen nicht, woher sie kommen ... Deshalb möchte 
ich darauf bestehen, dass wir erst am Beginn der Wissenschaft stehen. 
Die grundlegenden Gesetze Newtons, Einsteins und Schrödingers 
beschreiben immer noch nur sehr einfache, reversible Dinge. Wir 
befinden uns nicht nur am Anfang der Neurophysiologie oder anderer 
Grenzwissenschaften, sondern selbst in der Physik und sogar in der 
Mathematik verstehen wir noch sehr wenig!

Für die Griechen zum Beispiel ist die Bewegung der Sterne kostenlos; 
sie erfordert keinen Unterhalt. Für Newton entspricht ihre Bewegung 
einem Gleichgewicht zwischen der Schwer und der Fliehkraft; in Mexiko 
dagegen handelte es sich um ein unruhiges Universum. Der moderne 
Mensch ist ebenfalls ein unruhiger Mensch. In unseren Tagen ist der 
Mensch unruhig, weil er sich in einer Zeit sehr rascher Veränderungen, 
namentlich des Natur und des Gesellschaftsbegriffs wie auch seines 
eigenen Lebens befindet.

Es gibt schon sehr lange einen Zweifel an der Permanenz der Welt, an 
der Stabilität, die das Weltbild des Abendlands charakterisiert. Das 
sind Fragen, die sich auch uns noch stellen, die Frage nach der Natur 
und der Existenz des Menschen, nach dem Werden des Menschen ...



Wenn das Pendel das Symbol des deterministischen Universums war, 
dann würde ich sagen, dass das Kunstwerk das Symbol jenes Univer
sums ist, das wir heute sehen. Wenn Sie eine Fuge Bachs nehmen, so 
gehorcht sie Regeln, doch gibt es auch unerwartete Passagen; das 
sind „Bifurkationen“. Es ist diese Mischung aus Determinismus und 
Unvorhersehbarkeit, die ihr Wesen und ihren Charme ausmacht. Im 
Grunde galten all meine Bemühungen diesem Punkt: zu zeigen, wie 
diese Mischung bereits auf mikroskopischer Ebene in Erscheinung 
tritt; zu zeigen, wie die grundlegenden Gesetzmäßigkeiten verallge
meinert werden müssen.

Doch gelangen wir mit den Entscheidungen, den Möglichkeiten – und 
dies ist, glaube ich, das Interessante –, zu einer neuen Rationalität oder 
Vernunft. Einer Rationalität oder Vernunft, in der wissenschaftliche 
Wahrheit nicht im Gewissen oder Determinierten besteht, und in der 
das Indeterminierte und Ungewisse nicht als Unwissenheit gilt. Und 
zwar deshalb nicht, weil es in der Natur, die wir beschreiben, Freiheit 
gibt, die ihrerseits jene innere Freiheit ermöglicht, die wir empfinden. 
Unter der Bedingung, dass die Irreversibilität, die Gleichgewichtsferne, 
erhalten bleibt, gibt es in der Tat Möglichkeiten, die bewirken, dass 
das Universum nicht zwangsläufig wie eine Frucht ist, die vom Baum 
fällt, ein Apfel, der auf dem Boden landet und nur mehr verwesen kann. 
Nein. Dem Universum sind die Quellen, die es entstehen ließen, stets 
gegenwärtig. Das Universum ist nicht vollendet ...

Aus einem Gespräch mit Ilya Prigogine, Nobelpreisträger für Chemie





Der Engel im Walde

Ich aber traf ihn nachmittags im Wald.
Ein Wunder, das durch Buchenräume ging,
So menschenfern, so steigend die Gestalt,
Dass blaue Luft im Fittich sich verfing;

Das Antlitz schien ein reines, stilles Leid,
Sehr sanft und silbrig rieselte das Haar,
In großen Falten schritt das weiße Kleid.
Er schaffte nichts, er sagte nichts; er war.

Und nichts an ihm, was schreckte, was verbot,
Und dennoch: keines Sterbens Weggenoss,
Dass meine Lippe, ob auch unbedroht,
Erstaunten Ruf, die Frage stumm verschloss.

Ein Blatt entwehte an sein Gürtelband,
Vergilbt und schon ein wenig krausgerollt;
Er fing und trug es in der schmalen Hand
Wie ein Geschenk aus Bronze und aus Gold.

Wer sah ihm zu? Das Eichhorn, rot am Ast,
Und Rehe, die das Buschwerk schnell verlor.
Und Erlen wanden schon im Abendglast
Wie schwarze Schlangen züngelnd sich empor.

Er regte kaum die dünne Blätterschicht
Mit weichem Fuß. Er hatte ewig Zeit
Und zog: wohin? In Stadt und Dörfer nicht;
Er wallte außer aller Wirklichkeit.

Nicht unsre Not, nicht unser armes Glück,
Nur keusche Ruhe barg sein Schwingenpaar
Ich folgte nach und stand und blieb zurück.
Er brachte nichts, er sagte nichts: er war. 

                                                           Gertrud Kolmar



Waldmetamorphose

Als das Schweigen zu tannengroß wuchs, 
Sprangen kindliche Quellen aus meinen Augen 
Hinein in den verwandten Abgrund der Wasser, 
Und ich erlitt zugleich die Verlassenen aller Ufer. 

Gut macht die Stummheit der Bäume, 
Gut machen die keuschen Wiesen, 
Gut macht der starke Mitternachtsstern 
Den unguten Menschen. 
     Claire Goll



Verwandlung im Wald

In den Wald schlüpf ich ein wie ein Tier,
Kühles Laub schließt sich grün hinter mir,
Licht und Tag sind schon fern, sind verhallt,
O es rauscht über mir dunkler Wald.

Aus dem Grund wächst der Pilz nackt und bleich,
Beeren glühn, unverwandt, augengleich,
Spürst du wohl, wie sie schaun, wie sie starrn
Rot und blau aus dem Moos, aus dem Farn.

Dürres Laub raschelt auf vor dem Schuh,
Dunkler Raum tut sich auf, tut sich zu,
Wogt wie Flut rings heran, über mir,
Ich bin längst schon gebannt im Revier.

Mich umschlingt das Gewirr rankenfest,
Schon vertraut spür ich Nachbargeäst,
Wie Gezweig ist gestreckt meine Hand,
Rindengleich ist die Brust mir umspannt.

Und das Herz hüpft empor auf den Ast,
Ist als klopfender Specht nun zu Gast,
Flattert auf, schwingt sich kreisend vorbei,
Flieht hinweg mit dem seltsamen Schrei.

Hallend geht dieser Schrei durch den Wald,
Bis er fremd hoch in mir widerhallt,
Bis die Sinne mir träumend vergehn
In des Windes unendlichem Wehn. 
 Hans Leifhelm



Stolze Einsamkeit

Im Walde, im Walde, da kommt mir die Nacht,
Wenn es in aller Welt funkelt,
Da nahet sie mir so ernst und so sacht,
Dass ich in den Schoß ihr gesunken,
Da löschet sie aller Tage Schuld,
Mit ihrem Athem voll Tod und voll Huld,
Da sterb ich und werde geboren.
 
                                        Ludwig Achim von Arnim



Ich habe vom Wald geträumt. Ich habe geträumt, du wärst da. Du lagst 
still im Laub und der Wald war so groß. Die Bäume waren dunkel und 
unruhig und streckten sich in den schwarzen Himmel. Und du warst 
blass, so blass. Du hast leise, leise geatmet.

Du bist im Wald. Ich sehe dich an. Du bist so ruhig. Frierst du nicht? 
Atmest du? Die Nacht ist sehr lang.

Der Wald hat dich. Lautlos nähern sich die Tiere. Die Würmer von unten 
und die Vögel von oben. Die Füchse lecken dir schon die Hände.

In dem Moment, in dem ich verstehe, dass ich dich noch nie gesehen 
habe, kenne ich dich. Dein Atem, so langsam, drückt mir die Brust.

Vielleicht sind wir schon sehr lange hier?

Ich glaube, du weißt, dass der Regen kommt. Wie die Vögel es wissen, 
und die Würmer, die sich danach sehnen, wenn sie die Erde durch Ihren 
Körper passieren lassen und sich der Oberfläche nähern, auf der du liegst.

Was jetzt passieren wird, wird langsam passieren, aber ohne Zögern.

Das kleinste Tier hat deinen Augenwinkel erreicht, wo es aus der kleins
ten Träne trinkt. In der Nähe deines Fußes bricht ein Käfer ein Blatt.

Jetzt sind aus den Vögeln viele geworden. „Schau!“ schreien sie, während 
die ersten Tropfen deine Lippen treffen, welche sich trennen. Hast du Durst?

Eine Schnecke auf deinem Schlüsselbein streckt sich langsam nach 
deiner Kehle, während es regnet. Du bist still, wie ein glatter Stein.

Ich bin die Schnecke an deinem Hals. Ich strecke mich nach deinem Mund 
und sage „Ich liebe dich.“ Unter mir, unter deiner Haut, fließt dein Blut.

Es ist Zeit. Die Aale verlassen den Bach zum Wandern. Es windet sich in 
dir und der Wald beugt sich über uns, dunkel und nass.

Wie glatt wir sind, wenn wir uns durch das Laub schlängeln.

„Schau!“ schreien die Krähen und sehen uns mit tausend schwarzen Augen.
„Warte!“ flüstern die Füchse.
„Bleib!“ weint das kleinste Tier.

Und der Tag kommt wie ein Schrei, viel zu früh. Der Wald ist fern und 
du schläfst nahe an meinem Gesicht. Ein Fremder. Warm, trocken und 
unruhig. Ein blutiger Haken zwischen deinen Lippen.

Ein Baum klopft mit seinen Ästen gegen das Fenster und sagt: „Es ist 
Zeit! Es ist Zeit! Es ist Zeit!“ 
Er bricht und fällt. Du wachst auf.

Ich wache auf.                                                                              
                                     Signa Köstler
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und an:
Michaela Jeric, Tom Scheld, Marco Schmiedehausen, 
Karin und Peter Sieweck

Für das MakeUp der Darsteller*innen werden  
Produkte von  verwendet. 

  SchauspielhausHamburg 
 schauspielHHaus 
 hoerspielhaus
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