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Der Mensch
Bau des Bewusstseins
um Abgründe
Alle Kraft
für das formende
Fliessen
(M.Stoll)

Ein ge-dichtetes Arbeitspapier zur Renovation des Suso-Haus Überlingen
unter dem Aspekt des „Hauses als lebendiger Körper“ im Hinblick auf die
Idee der Verwirklichung des Quell – und Weg-Gedankens des Mystikers und
Dichters vom Bodensee Heinrich Seuse.
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Im Wechsel der Nacht
Zwölf Gesänge
des Weges im Suso-Haus
Überlingen
von
Michael Stoll
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I. Ursprung des Tones

Woher kommst Du?
Was hat dich geeint?
Noch stumm,
fast taub —
Geborgen
Ver-sunken
Um-geben
Woher kommst Du?
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Es folgt nun ein Gesang ausgehend von dem
Vokal A mündent in eine absolute Musik und
wieder hin zum Gesang ausgehend von dem
Vokal I.

Der Mensch, die Erde, der Ursprung,
hineingeboren aus dem Unermesslichen ,
hinein in das Geborgene und Fremde und
eindeutig Getrennte.
Auf der Grund-Ebene des Kellers, des Molassefelsens
ist noch alles Offen
ist noch alles des Geheimnisses voll
ist noch alles in ungebrochener Kraft des
W-Erdens.
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II. Regen

Und da!
Das Dehnen
und Öffnen
erster Grenze
Die erste
Gespanntheit
führt zur
Bewegt-heit,
die dich
nie mehr
verlässt …
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Und da ist der Gesang MA und MU und auch
schon ein ME, der in die absolute Musik
hineinfließt und die in den Gesang MI
hinüberweist.

Nun ist der Ansatz, die Konkretion bereitet. Der Mensch ist aus
göttlicher Fügung d a und g e s c h a f f e n.
E t w as — W E G benannt — hat begonnen.
Über dem Grund nähern wir uns vom Übergang des urigen
Felsens in das bebaute Mauerg rundwerk.

10

III. Mitvollzug der Öffnung

Mit dem
ersten
Zucken der
Lider
gilt es,
den
Weg
zu erfühlen
Sinn zu Sinn
Dehnung zu Dehnung
Grenze an Grenze
Klar-Sicht über
Z w i t r a c h t.
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Und der Gesang: Kramm
Kramm-E
Kramm-U
Kramm-DE
Absolute Musik
Gesang:

A-Miiiiiiiiiiiiiii
D-eraaaaaa
D-ooooooooo

Das Ungehemmte ist zu Ende.
Die Belassenheit, der Traum ist ausgeträumt .
Die Zucht n a h t.
Wir befinden uns im Übergang zum Erdgeschoß.
Eine vollständig neue Situation erwartet uns.
Das gebaute, errichtete Haus in seiner Offensichtlichkeit und
Tradiertheit i s t ;
Urentsprungenes Geist-Wesen, MENSCH , Du bist heraus gefordert das Leben zu führen, weiterzuführen ,
d i e Provokation sklerotischer Erstarrung und
verschlingendem Chaos anzunehmen !
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IV. Der Keim

Aus-gesetzt
derb
grob
vulkanisch
Aus-gesetzt
be-haupten
und
dennoch
ans Licht.
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Gesang:
Hier
Da
Hier
Dort
eben
da —.
Musik
Gesang:
Dort
Da
Hin-ein
Ein.

Eingangsbereich. Von der Gasse hi neintretend; alles strömt auf
den jungen Menschen ein, noch ohne Möglichkeit der Grenze ;
Begrenzung geschieht mit ihm. Zucht wird ihm, er, der junge
Mensch, der träumt und liebt und begehrt u nd sucht und kaum
ahnt, was in ihm, was mit ihm..
Es trifft das Wertvollste auf das Geformteste, ein Drama
ohnesgleichen.
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V. In die Gestalt

Du willst
Es will
Du willst
Es will
.
.
.
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Gesang
Da-ran
Da-hin
Da-wegen
da-her
ist – es - da
Jetzt
hier
Musik
Gesang
Da
Du
Da –a
Du —

Die Welt der Bildung, die Welt der Ein-Bildung. Nicht zu groß kann das
g a n z e Bild sein, dass der einzelne Pinselstrich ertragen wird und das
Ringen im Vorläufigen und Endlichen bald-dann-verbleibt.
Das Suso-Haus ist Gebilde und gibt Atmosphäre, aber die Frische, das
Erneute --- wie wartet es im-Grunde-genommen darauf!
Die Rauhigkeit gibt Hoffnung auf das Weiterwachsen, Weitergehen …
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VI. Gestaltwerden

Die ersten Versuche
eigen
Gegebenes
zu lichten
Zarte Spur
wesentliche Spur.
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Gesang:
Hier bin ich
und mein Staunen
lebt
Hier bist Du ―
und anders scheint
der Mond
Dir
zu
Hier bin Ich,
bist
Du
Die Hand wirkt das Gesetz
Das Wort ist
das Deine
Das Wort ist das
Meine
und die Fälschung
trägt nicht
und
die
Hoffnung
liegt am Stein.
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Musik
Gesang
Ich bin taub
und
erschöpft
Nacht
Nacht
Nacht
Der Über-gang
Wo ist der
Über-gang?
Wir sind kurz vor dem Übergang in die Herz-Ebene, in den Bereich der
ersten Höhen-Ebene, dort, wo der Mensch sich wesentlich versammelt, das
Kämpfen Ringen, Methodieren sein Ende und Abschluss findet.
Um den Mensch wird es nun weit und licht, kein Dogma martert ihn mehr,
absolute Verinnerlichung setzt ein.
Maser um Maser, Bewegung um Bewegung wird der Mensch empfindsam
und erkennt ein-jeden Laut, eine jede Geste als ihn betreffend und direkt und
unmittelbar. Heinrich Seuse nimmt den Lappen des Hundes und s i e h t an
ihm, was Offenheit g e g e n ü b e r Allem bedeuten mag, um ganz
geschliffen, leichtend für I H N und AL L E S zu sein. Und so wird dein Tun
a n n ä h e r n d authentisch.
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VII. Versammelt

Der Trotz
wird milde
da — sein
Gerüst
fällt
Der Mensch
und
wesentlich
in Eins.
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Gesang und Musik
Deine hohe Stirn
spielt
die
Melodie
Das Streichen
deiner
Hand
weist
milde
die Spur
Die Dehnung
deiner
Arme
deuten
Empfangen
bereit
dem Empfangen
bereit
Und Du hörst
das Lied
vom
Berg
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Du hörst es
und wirfst ihn
ab
den Ballast,
der nicht
der
deine
ist.

Für Heinrich Seuse bedeutete das Ablegen der selbstauferlegten Askese den
Eintritt in eine Wandlungsstufe, die ihn der gegebenen Wirklichkeit, so der
Welt und all-dem-Außen gegenüber öffnete und verletzbar schuf.
Jeder Ton und jede Geste wird hier zur wesentlichen Botschaft, die nicht
mehr verfälscht wird durch Vor-ge-stelltes, sondern den Menschen
unmittelbar betrifft.
Im 1. Stock inszenierten die Gestalter des Suso-Hauses um 1900 ein
mittelalterliches Ambiente, um so dem Mystiker Heinrich Seuse im
historisierenden Stil nahe zu kommen.
Gelingt uns nicht die gestalterische Weiterführung der Situation unserer Zeit
gemäß, p e r v e r t i e r e n wir die zentrale Deutungslinie des Mystischen,
die ebend n i c h t auf Zeitliches verweisen will, sondern die
t r a n s z e n d e n t e Situation eines jeden Menschen ansprechen möchte.
Das Suso-Haus will den Kontext Heinrich Seuses vor dem Hintergrund des
Mystischen eines jeden Menschen aufzeigen. Gelingt uns diese umfassende
Ebene nicht in die Renovation einfliesen zu lassen, reduzieren wir die
Möglichkeit unserer Tätigkeit und entziehen ihr fruchtbaren Boden.
A u s d i e s e m G r u n d e versuchen wir die Inszenierung dieser
Bewusstsein-Dimension über den TOPOS QUELLE.
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VIII. Wesenhaftes Ringen

Keine Ader
in fremden
Läufen
Keine Faser
aus fremden
Geflecht
Und jeder
Pfeil
be-trifft
tief und fest
DICH
im Wollen
zu bleiben – zu sein.
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Gesang und Musik
Es trägt
der Ton
dein Gesicht
und der Morgen
geht auf
hell
auf
deinem
Gesicht
Das Wunderliche
Betrachten
deiner
Gesinnung,
die du durchträgst
in den karsten Landschaften
in den geprägten Furchen
in
dem Zuviel
- und was Du nicht mehr hörst Ein Engel —
der die Erde liebt.
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Die Atmosphäre des Herz-Raumes, der tief geprägt ist von der Vermittlung des
Himmels und der Erde … hier entscheidet sich Alles — ob der Mensch es
auszuhalten vermag, dass Nichts ist und Alles i s t, dass Hell ist und Dunkel
zugleich, dass der Körper ist und heiß und kalt und doch nichts anderes
w i r k l i c h trägt als das, was ihn schon immer begleitete —.
Nicht zu bevorzugen, sondern geschehen zu lassen; — In-Betrachter und Gestalter
des Geschehens zu sein, was im höchsten Willen eine-jede Willkür verbrennt.
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IX Wesenhaftes Lassen

Welcher Wind
erfasst dich?
Welche Spur
masert
deinen Weg?
Alles ist
rest-los
des
Über-flusses …
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Gesang und Musik
Ich nehme Dich
auf deinen Ruf
hin
Zwischen-Tags
dein Aufmerken,
und ich kann mich Dir
schenken
Die Weiden sind müde,
das Laub färbt sich
der nasse Asphalt glänzt
zitternd
im Regentropfenfall
Du kommst mir entgegen
und ich komme Dir
entgegen,
Du und Ich
Wir
beide
bilden
das Bild
das heiter wir verlassen…
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Wir nähern uns dem Abschluss des geprägt kultivierten Raumes hin zum Offenen,
Unbegrenzten und doch Bedachten.
Ledig werden — nicht zufällig ist diese Wortform ungewohnt, können wir sie
doch, einjeder von selbst und ungezwungen auf ureigene Weise, mit und in uns
selbst und wieder verwirklichen
Als letzte Ebene unserer Hauses und sinngemäß gedachten Gebäudes stehen wir
vor der zweiten Höhen-Ebene, dem Dachraum.
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X. Geführt aus d. Ton

Der nackte
Tanz
Jede Bewegung
des Gelenks
Jede Drehung
an der Fessel
deines Fußes
Alles gehört
zu Dir,
über-gibst
Du!
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Gesang und Musik
Du mein Wort
Du mein Gebet
Du ohne Wort
Du ohne Gebet
Du.

Absolut einfach und losgelassen und nur der Stimme gegebenen Lotes vertrauend
bewegt sich die Tänzerin, bewegt sich der Tänzer durch den Raum. Gezogen von
dem einen Ton, der ihn ausfüllt neigt ER sich, neigt SIE sich, um dann weiter zu
schreiten, zu laufen, zu springen und sich wieder zu drehen und zu beugen, einjeden Moment wach, erwacht, aus SICH HERAUS …
Der Dachraum ist einfach, archaisch hell und licht, unbeabsichtigt alles, was den
Menschen umgibt und still —, die Stille ist seine wahre, die einzige Wohltat HIER
und DA und JETZT.
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XI. Gelassen aus d. Ton

Staunend
Schweigsam
er-geben
deinem Einsatz
Und der
Ton,
dein Instrument
es ist wirklich
bereit —.
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Gesang und Musik
Erwarten
den Ton
Die leise
Stimme spricht
und meint
und ahnt
und fühlt
und
deutet …
… nurmehr
Linienführung:
AAAAAAAAAAAAA….
NNNNNNNNNNN….
AAAAAAAAAAAAA….
NNNNNNNNNNN….
UUUUUUUUUUUU….
AAAAAAAAAAAAA….
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Das erfüllte Schweigen nichtet;
Es nichtet das verlorene Irren des Lichtpunktes in den Schattengewächten.
Es nichtet das Aufhellen im Durchgang, was sich zum Tag schaffen mag.
Und schließlich — das Schweigen zwischen Dir und Mir.
Dein Wort und mein Wort hebt sich,
Es trägt.

Schlichtheit, Rauhigkeit und Helle sind die gestalterischen Merkmale des
Dachraumes im Suso-Haus
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XII. Der Klang

Erzählung
des
Raumes
Gewirkter
Vorraum
Sinnerfülltes
Gepräge
Der Wind weht
still.
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Gesang und Musik
Gesättigt aus dem Grund
erzähle
aus deiner Welt —
— und morgige
Winde
samen ihr Land
des Nachts.

Das zeltartige Dach zeigt die letzte Grenze, die noch nicht überschritten
wird. Wir Menschen sind im ganzen Haus zu–hause.
Das ganze Haus zu erfüllen, zu erfühlen ist Aufgabe.
Und ein geöffnetes Haus in welchem eine Quelle fließt, ist ein offenes Haus,
welches zum Verweilen einlädt und sich immer wieder erneut öffnet, klärt
und wandelt; ein Haus als lebendiger Körper — eben.

Michael Stoll, Alberweiler im Oktober 2008

35

