
Christian Rätsch
Vom Forscher, der auszog, das Zaubern zu lernen 

Reading excerpt
Vom Forscher, der auszog, das Zaubern zu lernen

of Christian Rätsch
Publisher: Heyne-Randomhouse 

  

http://www.narayana-verlag.com/b17940

In the Narayana webshop you can find all english books on homeopathy, alternative medicine and
a healthy life.

Copying excerpts is not permitted.
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, Germany
Tel. +49 7626 9749 700
Email info@narayana-verlag.com
http://www.narayana-verlag.com

 

http://www.narayana-verlag.com/Vom-Forscher-der-auszog-das-Zaubern-zu-lernen-Christian-Raetsch/b17940/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/Christian-R-tsch/a690/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/Vom-Forscher-der-auszog-das-Zaubern-zu-lernen-Christian-Raetsch/b17940/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/Vom-Forscher-der-auszog-das-Zaubern-zu-lernen-Christian-Raetsch/b17940/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/Vom-Forscher-der-auszog-das-Zaubern-zu-lernen-Christian-Raetsch/b17940/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/partner/leseprobe
mailto:info@narayana-verlag.com
http://www.narayana-verlag.com/partner/leseprobe


Das Buch

„Langsam gleitet der Einbaum durch den Morgennebel über die unberühr-

te Seefläche. Das dichtbewachsene Ufer verbirgt wie ein grüner Vorhang die

tiefen Geheimnisse des Dschungels, die es für mich zu entdecken gilt.“

Vom ersten Moment an ist Christian Rätsch fasziniert von den Lakan-

donen, einem indianischen Volk im Dschungel Mexikos, das nach wie

vor zahlreiche Krankheiten mit Hilfe von Zaubersprüchen und über-

lieferten Ritualen heilt. Trotz seiner rationalen Prägung lässt sich der

Forscher ganz ein auf diese andersartige Welt. Er darf schließlich so-

gar an den uralten Zeremonien teilnehmen und entdeckt darin den

Schlüssel zu wahrem Seelenfrieden.

Der Autor

Dr. phil. Christian Rätsch studierte Altamerikanistik, Ethnologie so-

wie Volkskunde. Er promovierte über die Lakandonen, die in Chiapas,

Mexiko, lebenden Indianer und direkten Nachfahren der sagenum-

wobenen Maya. Seit zwanzig Jahren sind schamanische Kulturen 

und ihre Verwendung von Heilpflanzen sein Schwerpunktthema. Der 

Ethnobotaniker hat bereits zahlreiche Expeditionen zur Erforschung

indigener Heiltraditionen unternommen und lebte einige Jahre bei

den Lakandonen im Dschungel Mexikos.
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Liebe das Leben

„Was aus Liebe getan wird, 

geschieht immer jenseits von Gut und Böse.“

Friedrich Nietzsche1

In den Firstbalken unserer Garage hat mein Vater sein Lebens-
motto, das Credo unserer Familie, geschnitzt: „Liebe das Le-
ben!“ Ich wuchs mit dieser Liebe fürs Leben auf. Jedes Mal,
wenn ich auf den Balken blicke, freue ich mich über diese fro-
he Botschaft. Und denke an den schönen Satz von Albert Hof-
mann: „Liebe ist die höchste Form der Wahrnehmung.“ In die-
sem Sinne ist meine Beziehung zu der wunderbaren Welt der
Zauberei zu verstehen. 

Zauberei gilt bei uns als Aberglauben. Aber Aberglauben ist
Zauberglauben oder das Vertrauen auf Zauberei. Zauberei wird
auch als Bühnenzauber, Trickmagie oder Illusion verstanden.
Aber über die Trickzauberei schreibe ich nicht, sondern über
die schamanische Zauberei oder die „richtige“ Zauberei. Zau-
berei gehört in der modernen Welt zum Märchenhaften, Sagen-
haften, zu Spekulationen und Irrwissen, zu düsteren Heiden-
welten und schädlichem Hexenwerk. Aber die Zauberei gehört
zur menschlichen Kultur, ist Allgemeingut. 

„Kinderkram“ – Ja, als Kind hatte ich eine besondere Be-
ziehung zur Zauberei. Zu Zauberern wie Wotan. Später wurde
ich Wissenschaftler, der die Zauberei erforschte. Ich fühle mich
manchmal wie ein Lehrling zu Saïs. Ein „echter“ Zauberlehr-
ling …

Ich habe insgesamt über drei Jahre bei den Lakandonen von 
Naha’ verbracht, ihr Leben geteilt, viel von ihnen gelernt. Ich

8

1 „Jenseits von Gut und Böse“ (Sprüche und Zwischenspiele, S. 153). 
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fand Freunde und Wahlverwandte, legte ein Maismischfeld an,
beteiligte mich an der Jagd, erlernte die Zaubersprüche zur
Krankenheilung und durfte oft am balche’-Ritual teilnehmen.
Aber das für mich Wichtigste und Bedeutendste war die Ein-
weihung in eine lebendige, schamanische Kultur. 

Ich habe vier Bücher über die Lakandonen verfasst: eines über
ihre Mythologie, dann meine Dissertation, ein weiteres über 
ihre geistige Kultur, ein viertes über die Kinder. Diese Bücher
waren Sachbücher, enthielten meine Forschungsergebnisse.
Ich habe bisher noch nie über meine persönlichen Erfahrun-
gen geschrieben. In Erinnerungen und anhand von Tagebuch-
einträgen lasse ich in diesem Buch meine Erfahrungen im
Dschungel sowie meinen Werdegang zum Wissenschaftler und
Forscher, der auszog, das Zaubern zu lernen, wiederauferste-
hen. Es ist mein kommentiertes Dschungelbuch … Ich habe da-
bei mein Leben Revue passieren lassen, mich nochmals mit all
dem Erlebten und Erfahrenen beschäftigt. 

Meine Oma mütterlicherseits (Marie Pinckert, 1896–1981)
sagte mir als Kind immer wieder: „Junge, das einzige was dir
niemand wegnehmen kann, sind deine Erfahrungen.“ Noch
heute profitiere ich von diesem weisen Spruch. Erfahrungen
sind das Wertvollste im Leben. Durch sie lernt man, durch sie
erkennt man, an ihnen wächst man, an sie reiht sich das Glück,
das Lebensglück, an ihnen reift der Sinn; wie es mein Freund
und Mentor Albert Hofmann ausdrückt: „Glück lässt sich nur
umschreiben als ein besonderer Zustand des menschlichen
Bewusstseins. Glück gehört in die Kategorie des Seins. Unsere
Suche nach Glück – und Sinn – ist demnach eine Suche nach
den Voraussetzungen, die die Wahrnehmung von Glück und
Sinn erst möglich machen.“

9
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„Ich werde Dschungelforscher!“

„Vom Zaubern handeln nicht nur die Märchen, die man einst

den Kindern erzählte, sondern auch die Wissenschaften.“ 

Christoph Daxelmüller2

Die norddeutsche Ostsee hat mich sehr geprägt. Schon vor
meiner Geburt waren meine Eltern begeisterte Camper und
schlugen jedes Jahr dort ihr Zelt auf einem FKK-Platz auf. Ich
wurde mit natürlicher Nacktheit aufgezogen. Schon meine
Großeltern mütterlicherseits gehörten zu der aufkommenden
Nudistenbewegung im Deutschen Reich. An der Ostsee sind
wir fast jeden Morgen früh aufgestanden, an den Strand gegan-
gen, haben nackt die Sonne gegrüßt und kurz gebadet. Nackt
war für mich normal. Nackt war Natur pur. 

Seit frühesten Kindertagen haben mich Steine fasziniert. 
So saß ich ständig im Spülsaum und spielte mit ihnen. Ich
schaute sie mir genau an und entdeckte eine unglaubliche Viel-
falt in ihnen. Besonders fasziniert war ich von geschossförmi-
gen, hellbraun kristallisierten, kreisrunden Steinen. Sie sollten
mich zu einem wichtigen Urerlebnis führen. 

Von meinen Eltern lernte ich, dass spezielle Steine von un-
serem Donnergott Thor mit dessen Hammer durch die Wolken
getrieben worden waren, um es regnen zu lassen. Sie heißen
Donnerkeile, weil sie den Donner erzeugen und dann mit dem
Blitz in die Erde fahren. Wenn ich einen Donnerkeil gefunden
hatte, war ich davon überzeugt, einen Stein des mächtigen Got-
tes in Händen zu halten.3

10

2 Daxelmüller 1993: 9.
3 Siehe Karl Gripp „Belemniten-Bruch vom Ostseestrand“, Natur und Museum 98(9):
374–384, 1968. Sowie: Fritz J. Krüger „Zeugen längst vergangener Zeiten: Donner-
keile“, Mineralien-Magazin 1(1): 42–45, 1977.
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Eines Tages wurde im Kurmittelhaus von Grömitz eine Aus-
stellung mit Funden aus dem Grömitzer Geschiebe gezeigt. 
Ich war gerade neun Jahre alt und interessierte mich glei-
chermaßen für Dinosaurier, Neandertaler, Hexen, Zauberer
und die Götter meiner Ahnen. Ich schob mich zwischen den
Kurgästen an den Vitrinen vorbei – bis mich der Blitz traf. Ich
blickte in ein seltsames Gesicht, eine magische Maske aus Flint-
stein. Ich glaubte, Thor persönlich zu sehen. Da lag ein verstei-
nerter Seeigel4 hinter dem Schaufensterglas, der ein Gesicht
hatte. In dem kleinen Begleitkatalog zur Ausstellung las ich 
eilends nach. Da stand: „Wenn nicht alles täuscht, stellt jener
seltsam und eigenwillig retuschierte Seeigel den frühen Ver-
such des prähistorischen Menschen dar, aus einem Petrefakt
ein Artefakt, aus einem versteinerten Seeigel eine Dämonen-
maske, einen Fetisch, ein Amulett zu schaffen: Man sieht, wie
mittels weniger Schliffe gleichsam Augen, Nase, Mund und ei-
ne gefurchte, seltsam hohe Stirn entstanden sind. – Oder soll-
te das Ganze nur ein Naturspiel sein?“5 In den folgenden Wo-
chen hockte ich nur noch zwischen den Steinen am Strand. Ich
wollte unbedingt so eine Seeigelmaske finden. Ich war wie be-
sessen, besessen vom natürlichen Pentagramm im Stein.

In der Grömitzer Ausstellung über die Geschiebefossilien über-
raschte mich auch die Erklärung, woher diese Donnerkeile
stammen. Donnerkeile, oder wissenschaftlich Belemniten6,
sind die versteinerten (calcitisierten) Spitzen der kalkigen In-
nengerüste (Rostren) vorzeitlicher, Kalmaren ähnlicher Tinten-
fische, die auf hoher See schwammen und vor 65 Millionen Jah-

11

4 Vgl. Fritz J. Krüger „Flint-Seeigel: Steinkerne aus nördlichen Geschieben“, 
Fossilien 4/6: 258–263, 1987.
5 Hans-Heinrich Grunwaldt „Versteinerungen und Steinwerkzeuge: 
Grömitzer Funde“, Grömitz: Kurmittelhaus, 1966, S. 12.
6 Bzw. Belemnites, griechisch „Donnerkeil“; auch ein Beiname des Gottes Zeus:
Belemnos.
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ren, also am Ende der Kreidezeit, zusammen mit den Ammo-
niten und Dinosauriern ausgestorben sind. Diese Geschichte
über die Donnerkeile fand ich genauso spannend wie das my-
thische Bild meiner Eltern. Aber ist es nicht eigentlich egal, ob
man die Herkunft der mit Händen greifbaren Donnerkeile mit
einem mythologischen Modell oder mit einer wissenschaftli-
chen Theorie zu erklären versucht?

Am Ostseestrand begann mein Weg zum Dschungelforscher.
Eines Tages, ich war gerade dreieinhalb, baute ich mich vor
meiner Mutter auf, drehte mit der linken Hand energisch 
den Daumen der rechten, und sprach erstaunlicherweise zu
ihr: „Mami, ich werde Dschungelforscher!“ – Wohl verblüfft
schrieb meine Mutter diese Aussage auf, und daher weiß ich
auch so genau davon. Ich weiß allerdings nicht, wie ich damals
darauf gekommen bin. Vermutlich bin ich als Knirps einfach
einer folgenschweren Intuition gefolgt. 

Ich war anders als die anderen Kinder, die Lokführer, Bagger-
fahrer, Kranführer und Ähnliches werden wollten; ich wollte
Forscher sein. Mit fünf konnte ich lesen und schreiben. Ich in-
teressierte mich jedoch nicht für Comics, Märchenbücher oder
gar die Bücher von Karl May. Mein Lieblingsbuch war „Die il-
lustrierte Enzyklopädie der Welt“. Besonders angetan war ich
von den Seiten, auf denen die griechischen und andere Heiden-
götter dargestellt waren. Ja, zu den alten Göttern hatte ich eine
sehr frühe Beziehung. Sie wurde mir vor allem durch meinen
Vater vermittelt. 

Mein Vater Paul, den wir alle Päule nennen, war ein großer
Geschichtenerzähler. Er erzählte mir und den Nachbarskindern
die ganze germanische Mythologie; entweder in unserer Stra-
ße, der Kuhkoppel, oder auf dem Zeltplatz an der Ostsee. Er 
erzählte aus Leidenschaft und mit Verve. Er monologisierte

12
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nicht wie viele Märchenerzähler, sondern schmückte die Ge-
schichten fantasievoll aus, fragte die Zuhörer etwas, ging auf
Fragen der gebannten Kinder ein. Kurz, es war eine echte Er-
zähltradition. Diese Form des Erzählens habe ich von Päule ge-
erbt. Und ich habe sie später in meinem Leben, im Dschungel
von Südmexiko bei den Lakandonenindianern, wieder erlebt. 

Am meisten haben mich die germanische Schöpfungsge-
schichte sowie die Sagen von Wotan (= Odin), Thor und Loki
gefesselt. In der Urzeit war nichts, dann Ginnungagap, die 
gähnende Tiefe, das germanische Chaos. Daraus entstand 
zunächst eine Kuh. Aus ihrem Euter rannen vier Milchflüsse,
die Ymir, den ersten Riesen, ernährten. Dann entstanden die
ersten Götter, Odin und seine Brüder. Sie erschlugen den Rie-
sen und schufen aus seinen Überresten die Welt 7:

„Aus Ymirs Fleisch

Ward die Erde geschaffen,

Aus dem Blute das Brandungsmeer,

Das Gebirge aus den Knochen,

Die Bäume aus dem Haar,

Aus der Hirnschale der Himmel.

Aus des Riesen Wimpern

Schufen Rater hold

Midgard den Menschensöhnen;

Aus des Riesen Gehirn

Sind die rauhgesinnten

Wolken alle gewirkt.“

Ich konnte mir alles so plastisch vorstellen, meine Fantasie war
davon sehr erregt. Mir machte es nichts aus, dass die geologi-
sche Erklärung von der Entstehung unserer Welt ganz anders

13

7 „Die Edda“, zitiert nach Diederichs 1984: 130.
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war. Für mich standen die beiden Schöpfungsgeschichten nicht
in Konkurrenz. Sie ergänzten sich. 

Ich habe damals sehr viel gemalt und gezeichnet. Ständig
brachte ich die germanischen Götter zu Papier. Ich zeichnete
sie nach meiner Fantasie, die der Erzählung meines Vaters ent-
sprang. Mich wunderte es sehr, dass andere Kinder nur Autos,
Kräne und Lokomotiven zeichneten. Die technischen Errun-
genschaften des Menschen interessierten mich herzlich we-
nig. Aber die mythische, gar mystische Welt der heidnischen
Geschichten hielt mich in Bann. Ich erlebte eine Art Mythoma-
nia – und Mystomania.

Ich genoss eine echte heidnische Erziehung. Ohne Schuld und
Sünde! Keiner in unserer Familie war religiös oder gehörte ei-
ner Religion an. Deshalb bin ich auch erst später in meinem 
Leben mit diesem seltsamen Phänomen in Berührung ge-
kommen. Als ich in die Schule kam, wurde ich von Mitschü-
lern merkwürdige Dinge gefragt wie „Bist du evangelisch oder
katholisch?“ oder „Glaubst du an Gott?“ Als ich nach Hause
kam, fragte ich meine Mutter, was ich sei und ob wir an Gott
glauben würden. Meine Mutter antwortete mir: „Wir sind gar
nichts. Wir glauben nicht an Gott, wir verehren die Natur!“

Später ergänzte mein Vater, dass die Natur das ewig Ge-
heimnisvolle sei. Wir sähen in der Natur das Wunder des Le-
bens und deren Schönheit. Die Natur ist so fantastisch, da
braucht man keinen Gott mit langem Bart. Ja, die Natur war 
mir das Wichtigste und Erstaunlichste überhaupt. Je mehr ich
in sie eindrang, desto rätselhafter und geheimnisvoller wurde
sie für mich und die Mythen sind die Geschichten, die einem
das Wunder des Daseins erklären sollten. Ich vertraute auf die
Naturwissenschaften und die Mythologie.

Gleichermaßen wie die Mythen fesselten mich die geologi-
schen und paläontologischen Geschichten. Mich faszinierten

14
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die Dinosaurier, die Ammoniten, die Trilobiten (Dreilappkreb-
se), die Großsäuger aus dem Tertiär, die Urmenschen und Ne-
andertaler. 

Eines Tages kam der tschechische Film „Die Reise in die Ur-
zeit“ im Fernsehen. Ich saß gebannt vor dem Schwarz-Weiß-
Gerät. Der vierteilige Film handelte von einer Gruppe von aben-
teuerlustigen Jungs, die einen Fluss entdeckt hatten, auf dem
sie mit dem Boot in die Urzeit paddeln konnten. Sie führten ge-
nau Buch über ihre Eindrücke und Abenteuer. Das regte mich
an, auch ein „wissenschaftliches“ Journal zu führen. Ich schrieb
alle meine Aktivitäten als kleiner Forscher darin auf, ich mach-
te Zeichnungen von Fossilien, die ich an der Ostsee gefunden
hatte. Ich malte Stammbäume des Lebens ab und verfasste
kurze Texte zur allgemeinen Paläontologie. Als ich in der drit-
ten Klasse von meiner Lehrerin ermuntert wurde, einen Vor-
trag über Fossilien in meiner Klasse zu halten, traf ich ins
Schwarze. Außer mir hatte keiner Ahnung von Versteinerun-
gen und Geologie. Ab da nannten mich meine Mitschüler „Pro-
fessor“.

Obschon ich mich auf die Schule gefreut hatte, war ich doch
schon am ersten Tag meiner Einschulung bitter enttäuscht. 
Wir bekamen nach der Schultüte eine Fibel, eine „Schulfibel“
für die erste Klasse. Ich schlug das Buch auf und war entsetzt.
Da gab es ein Bild von einem Fahrzeug im Straßenverkehr, da-
runter stand geschrieben „Tut, tut, ein Auto“. – Ich war bedient.
Wie konnte ein Buch derart einfach beginnen. Mich überfiel die
Banalität der Schulwelt; ich wusste, hier kann ich nichts lernen.
Aber ich wollte lernen. Deshalb gab ich mich in meiner Freizeit
meinen wissenschaftlichen Studien hin. Was mir die Schule
nicht bieten konnte, erschuf ich für mich selbst. Ich habe Bü-
cher über Dinosaurier, die Evolution des Lebens, Petrefakten-
führer und Bestimmungsbücher für Insekten, Muscheln und

15
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Schnecken studiert. Zu Hause lebte ich in einer vollkommenen
Anderswelt. Die Mysterien des Seins erfüllten mich. Woher
kommt der Mensch? Was soll er hier? Wohin geht der Mensch?
– Das waren die Fragen, die ich mir stellte, nicht ein simples
„Tut, tut …“

Mein Vater fütterte mich mit Büchern, sobald ich an einem 
Gebiet Interesse kundtat. Er war sehr großzügig. Mein Vater
war nämlich sehr arm, bescheiden und ohne Bücher aufge-
wachsen. Deshalb hatte er, im Gegensatz zu mir, die Schule 
geliebt, denn dort bekam er Bücher. Als junger Mann hatte sich
mein Vater geschworen, dass seine Kinder, sollte er einmal wel-
che haben, auf jeden Fall mit Büchern aufwachsen würden. Von
seinem Schwur sollte ich noch oft profitieren. Als ich mich 
für die Paläontologie, vor allem für Dinosaurier und die Palä-
anthropologie, die Entwicklung der Urmenschen, interessier-
te, kaufte er mir sofort Sach- und Fachliteratur. 

Die Paläontologie, die Wissenschaft von der Entstehung und
Entwicklung des Lebens, gehörte zu meinen liebsten Gebieten.
Die vorzeitlichen Geschöpfe unserer Evolution fesselten mich.
Zuerst sammelte ich nur Fossilien, später trieb mich die Frage
nach der Entstehung des Lebens. Auf meiner Suche nach den
Anfängen des Lebens landete ich bei der Chemie.

Mit acht oder neun erhielt ich meinen ersten Chemiebau-
kasten von „Kosmos“. Er war für mich eine wahre Wundertru-
he. In dem Kasten verbarg sich aufregendes Wissen. Und das
wollte ich erlernen. Ich verbrachte ganze Nachmittage damit,
herumzuexperimentieren. Ich sog ich die neuen Kenntnisse
und Erkenntnisse in mich auf. Die Materie übte eine starke Fas-
zination auf mich aus und ich wollte deren Geheimnisse er-
gründen. Außerdem war Chemie, also das Experimentieren
mit Materie, kreativ. Wenn man zwei Substanzen zusammen-
brachte, entstand eine dritte, manchmal sogar eine vierte. Che-
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mie war für mich so etwas wie Zauberei. Denn ich konnte nach
meinem Willen die Materie verändern – so dachte ich damals.
Heute weiß ich, dass man als Chemiker keinen neuen materiel-
len Stoff schaffen kann, man kann sich nur die Eigenschaften
der Natur zunutze machen.

Damals mischte ich als erstes Brausepulver, verfärbte Lack-
muspapier und machte in der Küche aus Rotkohl Blaukraut.
Dann stellte ich Schwarzpulver her, ließ aus Salzsäure und 
Natronlauge Kochsalz entstehen und bizarre Kristalle aus Kup-
fersulfat, Eisenoxid und anderen Substanzen in Wasserglas
wachsen. Bald analysierte ich den Urin meines Vaters, um zu
sehen, ob seine Nieren noch in Ordnung waren.

Als ich zwölf war, baute mir mein Vater ein kleines Haus
hinten im Garten, aus richtigen Klinkersteinen. Das wurde
mein Laboratorium. Ich hatte zu dem Zeitpunkt ein paar Hun-
dert Chemikalien im Schrank, besuchte einen Volkshochschul-
kurs für präparative Chemie und las Fachliteratur für die Hoch-
schule. Besonders gerne analysierte ich Mineralproben. Immer
wollte ich wissen, was in so einem Gesteinsklumpen versteckt 
war. Ich hantierte mit gefährlichen Substanzen, wie etwa rei-
nem Natrium, das immer in Petroleum aufbewahrt werden
musste, synthetisierte Chloroform, an dem ich mich sogar be-
rauschte, mir gelang sogar die Synthese von Nitroglycerin und
die Herstellung von Dynamit. Aber ich war ein sehr besonne-
ner, vorsichtiger, kleiner Chemiker. Mir ist niemals etwas pas-
siert. Ich habe weder Geräte noch Häuser in die Luft gejagt. 
Das Schlimmste, was jemals geschah, war ein Loch, das ich 
mit Schwefelsäure in ein modisches Blümchenhemd hinein-
geätzt hatte. Meine Mutter hatte zwar immer Angst, doch ver-
traute sie auf meine Weitsicht. 

Ich verbrachte jeden Nachmittag in meinem Labor, das ich
mir mit der Zeit immer gemütlicher eingerichtet habe. Ich hat-
te Bilder von den Laboratorien der Alchemisten gesehen. Ich
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wollte es ihnen gleichtun und hängte ausgestopfte Krokodile,
Sägefischsägen und aufgeblasene Kugelfische in die Ecken. Ein
ganzes Regal dekorierte ich mit Muscheln und Schnecken, Ko-
rallenästen, Fossilien und Mineralien. Ich schuf mir ein ech-
tes Naturalienkabinett. Für mich entstand eine Zauberwelt der
Natur, der Materie; in deren Mitte saß ich und zauberte, d. h.
ließ chemische Reaktionen geschehen. Mein Lieblingsbuch
war das „Lehrbuch der analytischen und präparativen anorga-
nischen Chemie“. Ich liebte es, mir Sachgebiete meiner Wahl
selbst anzueignen. Das ist einer meiner Charakterzüge, der mich
durch mein ganzes Leben begleitet hat und weiterhin begleitet. 

Bei der Beschäftigung mit der präparativen organischen
Chemie tauchte wieder die Frage nach der Entstehung des Le-
bens auf. Wie konnten aus den Elementen der Ursuppe chemi-
sche Verbindungen entstehen, die zusammen Leben ergaben?
Wieder konsultierte ich die Fachliteratur, etwa R. W. Kaplans
„Der Ursprung des Lebens“ aus dem Jahr 1972. Daraus ent-
nahm ich, dass unter gewissen Bedingungen und Umständen
aus einfachen Kohlenstoffverbindungen komplexe Moleküle
entstehen, die die Grundlage für lebende Materie bilden. Ich
kam auf die vermessene Idee, Experimente in dieser Richtung
zu unternehmen. Aufgrund fehlender Spezialgeräte kam ich
aber nicht weit, jedenfalls nicht in der Praxis. 

Aber im Geiste konnte ich mir vorstellen, wie aus Methan,
Wasser und Stickstoff Moleküle entstehen konnten, die eine or-
ganische Grundlage für die Entstehung von Aminosäuren und
Eiweißkörpern, von organischen Bausteinen und Alkaloiden
in urzellenartigen chemischen Herden bildeten. Aber der che-
mische Weg zum Wunder des Lebens hatte seine Grenzen. Was
ist denn überhaupt Leben? Wie definiert sich Leben? Können
wir uns eine chemische Evolution vorstellen, die zu geistesge-
genwärtiger Materie führt? Mit diesen Fragen beschäftigte ich
mich damals.
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Mir schien die Grenze zwischen anorganischer und organi-
scher Materie zu verschwimmen. Wo lag der Beginn von Leben,
was ist das Geheimnis von Leben? Ist Leben nicht so etwas wie
Zauberei? Wodurch wird aus ein paar Molekülen ein lebender
Organismus? Und wie entsteht in einem solchen Organismus
der Geist? 

Mit sechzehn gründete ich eine Art Schülerverein, die IGN,
die Interessengemeinschaft Naturwissenschaft. Darin versam-
melten sich die Mitschüler, die, so wie ich, ernstes Interesse 
an Naturwissenschaften hatten. Wir trafen uns einmal in der
Woche. Dann hielt immer einer von uns einen Vortrag und wir
diskutierten darüber. Wir gaben auch eine eigene Zeitschrift 
heraus, den „IGN Reflektor“. Ich wurde Schriftführer und
schrieb allerlei Artikel zu naturwissenschaftlichen Themen.
Gleich in der ersten Ausgabe (April 1974) platzierte ich einen
Artikel „Was ist Leben?“. Darin veröffentlichte ich meine Le-
bensdefinition: „Leben ist eine Substanz, die aus eigener ‚Ener-
gie‘ Bewegungen hervorbringt und in einer Umgebung, die 
aus den Elementarteilchen der Substanz besteht, durch Auto-
katalyse eine Bildung gleichartiger Substanz wieder zum eige-
nen (weiteren) Aufbau (Wiederaufbau) bewirkt.“

Für mich war die Grundlage des Lebens klar: autokatalyti-
sche Reduplikation. Den kurzen Artikel beendete ich mit dem
Satz: „Philosophisch gesehen ist Leben das, was man dazu er-
klärt.“ Damit bezog ich mich ausdrücklich auf Friedrich Nietz-
sches Werke, die ich noch als Schüler komplett gelesen hatte.
Aus Nietzsches Werk zitierte ich auch den Satz: „Jeder Begriff
entsteht durch Gleichsetzen des Nichtgleichen“.

Nietzsche war für mich eine Offenbarung. Da gab es jeman-
den, der das ausdrücken konnte, was ich unbewusst dachte und
was ich fühlte, aber noch nicht ausformulieren konnte. Sein
Werk machte einen ungeheuren Eindruck auf mich und lehrte
mich, komplizierte Gedanken auszudrücken. Nietzsches Wor-
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te führten mich von der Naturwissenschaft zur Geisteswissen-
schaft. Ich merkte sofort, dass sich Chemie und Philosophie
nicht ausschlossen, sondern sich gegenseitig ergänzten. In bei-
den Disziplinen gab es Annäherungen an das Mysterium des
Seins. Und beide Wissenschaften sollten mich mein ganzes Le-
ben lang begleiten und mir immer wieder neue Perspektiven
aufzeigen. 

Später, als ich Albert Hofmann schon kannte, überraschte
er mich mit dem Ausspruch „Nur ein Chemiker, der auch zum
Mystiker wird, ist ein echter Chemiker!“ – Albert Hofmann (ge-
boren 1906), der Entdecker des LSDs und dessen psychedeli-
scher Wirkung, war Naturstoffchemiker und hatte bei der phar-
mazeutischen Firma Sandoz in Basel das Forschungslabor
geleitet. Für ihn war die Materie in ihrer vielfältigen Gestal-
tungskraft an sich schon ein Mysterium. Als Chemiker war er
sozusagen Myste, ein in die Geheimnisse des Materiellen Ein-
geweihter.
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Musik, Musik, Musik

Von Musik erfüllt mein Sein

Duftende Klänge

Der Erinn‘rung Segen

Wie Balsam träufelt

Ergießt sich meiner Seel‘

Des Sees Spiegel nährt mich

Ich darf glücklich sein!

Neben den Naturwissenschaften und der Philosophie liebte ich
vor allem Musik. Immer schon hatte Musik in meinem Leben
eine zentrale Bedeutung. Musik ist eine meiner wichtigsten
kulturellen Wurzeln geworden. Mit Musik reiste ich durch vie-
le Welten. Viele Welten erschlossen mir die Musik. Sie verzau-
berte mich im wahrsten Sinne des Wortes.8

Ich komme aus einem musikalischen Haushalt. Meine Mut-
ter war Baletttänzerin, mein Vater begann eine Karriere als
Opernsänger, spielte Gitarre und komponierte Lieder. 1962/63,
als ich fünf war, brachte mein Vater eine Single von den Beatles
mit. Da sangen die in Hamburg groß gewordenen Pilzköpfe auf
Deutsch: „Komm‘ reich mir deine Hand“, die Hamburger Ver-
sion von „I want to hold your hand“. Ich war sofort Beatles-Fan.
Die Schallplatte hörte ich ständig. Ab diesem Zeitpunkt gab mir
mein Vater jeden Monat fünf Mark extra – das war damals viel
Geld! –, damit ich mir die jeweils neueste Beatles-Single kau-
fen konnte. Natürlich musste ich auch sofort einen Pilzkopf 
haben. Nach den Beatles kamen die Rolling Stones. Auch ihr
Fan wurde ich. Sie waren viel dreckiger als die Beatles. „I can’t
get no satisfaction …“
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Zu der Zeit erschien bei der Deutschen Grammophon eine
LP-Box mit den neun Symphonien von Ludwig van Beethoven,
dirigiert von Herbert von Karajan und von den Berliner Philhar-
monikern gespielt. Mein Vater schaffte sie sich an, obwohl sie
damals ein kleines Vermögen kostete. Jeden Sonntagvormittag
hörten mein Vater und ich eine der Symphonien, bis ich alle
kannte. Damals liebte ich vor allem die Fünfte, die Schicksals-
symphonie, und die Neunte mit ihrem großartigen Choral
„Freude schöner Götterfunken“. Später wurde Beethovens
Siebte meine Lieblingssymphonie, und das ist sie bis heute.

Beethoven und die Beatles standen also am Anfang meines
Musikinteresses, meiner musikalischen Laufbahn. Dann ka-
men die Rolling Stones, die Supergruppe Cream und der Gitar-
rengott Jimi Hendrix. Ihre Musik beflügelte mich, gab mir ein
herrliches Lebensgefühl und tiefe Befriedigung. Musik ist für
mich das wahrhaft Mystische. Oder wie es Rüdiger Safrinski
ausdrückt: „Die wahre Welt ist Musik. Musik ist das Ungeheu-
re. Hört man sie, gehört man zum Sein. So hat Nietzsche sie
erlebt. Sie war ihm ein und alles. Sie sollte niemals aufhören.
Doch sie hört auf, und deshalb hat man das Problem, wie man
weiterleben kann, wenn die Musik vorbei ist.“9 Zum Glück kann
man Schallplatten immer wieder auflegen und abspielen. 

In unserer Straße, der Kuhkoppel, gab es mehrere Jungen in
meinem Alter. Oft verbrachten wir die Tage damit, gemeinsam
unsere Platten anzuhören. Da wir nur wenig Geld hatten und
LPs verdammt teuer waren, kaufte jeder ein Album, sodass wir
gemeinsam mehr Musik hören konnten als alleine. So kam ich
früh in den Genuss der Mothers Of Invention (Frank Zappa),
Steppenwolf und Walter Carlos. Ich steuerte meine erste erwor-
bene LP „Goodbye Cream“ und andere Platten von Ten Years
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After, John Mayell und Jethro Tull bei. Wir hörten alle Alben
rauf und runter. Wir merkten, dass uns diese Musik in einen
glücklichen, fröhlichen Zustand versetzte. Wir merkten auch,
dass in dieser Musik die Kraft zur Revolte schlummerte. Ihr
Klang verkündete ein neues Zeitalter, den Anbruch der Hippie-
bewegung. 

Ein musikalisches Urerlebnis hatte ich, als ich Arthur Brown
zum ersten Mal im Fernsehen – ich glaube, es war Beatclub –
sehen und hören durfte. Lauthals rief er „I am the god of hell-
fire“ and „I bring you fire, fire to the world“ („Ich bin der Gott
des Höllenfeuers“ und „Ich bringe euch Feuer, Feuer für die
Welt“). Der Sänger seiner Band, die bezeichnenderweise The
Crazy World of Arthur Brown hieß, begann einen wahnwitzi-
gen Gesang zu stampfenden Riffs. Er trug dabei eine Stahlmas-
ke, die sein halbes, mit schwarzer und weißer Farbe bemaltes
Gesicht verdeckte und nur die Augen eines Irrsinnigen durch-
blicken ließ. Auf dem Kopf trug er eine Krone, aus der echte
Flammen züngelten. Er war in einen schwarzen, aber glitzern-
den Umhang gehüllt, wie ein echter Höllenfürst. Seine Single
„Fire!“ wurde mein Lieblingsstück. Ich konnte es immer wieder
hören, Hunderte Male mindestens. Später erfuhr ich, dass der
von mir so hoch geschätzte Arthur Brown Philosophie mit dem
Schwerpunkt Friedrich Nietzsche studiert hatte, sich selbst ger-
ne als Zarathustra vorstellte, dass er reichlich über psychedeli-
sche Erfahrungen verfügte und in Mexiko bei Schamanen Zau-
berpilze verzehrte und von ihnen lernte. 

Das Album „Switch On Bach“ von Walter Carlos faszinierte
mich schon bei den ersten Tönen. Gerade war der Moog Syn-
theziser erfunden worden. Und Walter Carlos spielte damit
Werke von Johann Sebastian Bach, die für die elektronische In-
terpretation arrangiert waren. Ich war begeistert, von den neu-
en elektronischen Möglichkeiten sowie von Bachs Kompositio-
nen. Ich wollte von beidem mehr wissen. So entdeckte ich für
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