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Die schönste Geschichte dieser kleinen Sommerreise kommt erst am Schluss, liebe Leserinnen und 
Leser. Vorerst geht der Blick in Bereiche, wo niemand gerne hinschaut und wo die Wirklichkeit so 
krass erscheint, dass man sie nicht glauben mag und – wenn es nach der Mainstream-Meinung 
geht – auch nicht glauben soll.   ■ Alex von Roll

Wie viele Menschen für wahr halten, was unter 
dem Begriff «Verschwörungstheorien» segelt, ist 
schwer zu bestimmen. Wenn man Umfragen glau-

ben kann – kann man? –, dann hält jedenfalls die Mehrheit 
der Bewohner westlicher Staaten die Existenz von UFOs und 
ausserirdischer Intelligenz für wahrscheinlich und bald die 
Hälfte der Amerikaner glaubt ihrer Regierung ihre Version 
des 11. Septembers nicht. 

An der Anti-Zensur-Konferenz (AZK) vom 27. Juni in der 
kleinen Eishalle von Widnau im St. Galler Rheintal glaubte 
wohl niemand der rund 1500 Menschen aus Deutschland, 
der Schweiz und Österreich, die Amerikaner seien vor 40 
Jahren tatsächlich auf dem Mond gelandet. Die Verschwö-
rungstheoretiker, um es mal plump auszudrücken, waren 
unter sich, um die Hintgergründe der Schrecknisse auf der 
Welt zu erfahren. Aber wer jetzt die Denkvorhänge zieht, 
macht es sich zu leicht. Die ehemalige finnische Gesund-
heitsministerin Rauni Kilde sprach über die Methoden der 
Gedankenkontrolle, die von den Geheimdiensten in den 
letzten Jahrzehnten entwickelt wurden und das ist nichts 
anderes als unerträglich. Man wünscht sich, die gut infor-

mierte Frau mit dem einwandfreien Background hätte nicht 
Recht. Machen Sie sich ein eigenes Bild, ihr Vortrag ist, wie 
die der anderen Referenten auf der Website der AZK (www.
anti-zensur.info) anzuhören und zu -sehen. Im weiteren 
sprach Joachim Mutter  über Nanotechnologie und Super-
gifte, Hans U.P. Tolzin zeichnete die erstaunliche Karriere 
der Schweinegrippe auf und Jo Conrad, Moderator von 
secret.tv, zeigte anhand zahlreicher Fotos, dass die Mond-
landung höchstwahrscheinlich getürkt war. Tatsächlich 
wird auf den offiziellen Fotos der NASA, die von jeder-
mann heruntergeladen werden können, bei Veränderung 
der Bildeinstellungen eine Menge verräterischer Objekte 
sichtbar. Und immerhin erstaunlich, dass die USA es mit 
den Steinzeit-Computern der 60er Jahre innerhalb von acht 
Jahren auf den Mond schafften und eine neue Mondmission 
heute nach offizieller Darstellung zwanzig Jahre Vorberei-
tungszeit erfordern würde. 

Zwei Aspekte dieser vierten Anti-Zensur-Konferenz, auf die 
mich einige Leser aufmerksam gemacht hatten, verdienen 
Beachtung. Zum einen wurde mit allergrösster Selbstver-

Der Blick nach drüben
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ständlichkeit über Themen gesprochen, die, obwohl für die 
Zukunft der Erde von höchster Relevanz, in den Mainstream-
Medien absolut tabu sind oder nur lächerlich gemacht wer-
den. Aber: Die Fokussierung der «Verschwörungstheoreti-
ker» auf die Bedrohung durch schwarze Mächte und der 
Aufbau eines nahezu unbesiegbaren Feindbildes erzeugen 
Endzeit-Ängste und Gefühle der Machtlosigkeit. Und das 
treibt die Menschen in die Hände von zweifelhaften Rettern. 
Damit sind wir beim zweiten Aspekt angelangt: Hinter der 
Anti-Zensur-Koalition, die sich als «Europas grösste Platt-
form für unzensierte Informationen» bezeichnet, steht die 
«Organische Christus-Generation» von Ivo Sasek, die hier 
allerdings nicht zur Diskussion steht. Der Mann ist zweifellos 
gut drauf, hat Charisma und bringt mit seinen Konferenzen 
mehr Leute in einen Saal, als sämtliche grossen Umweltorga-
nisationen der Schweiz. Und er stellt den Referenten, wenn 
sie denn eingeladen werden, eine unzensierte Plattform zur 
Verfügung. Die Organisation ist ziemlich perfekt, die Bewir-
tung grosszügig und der Eintritt kostenlos. Aber das Ganze 
wird einen unangenehmen Stallgeruch des Sektiererischen 
nicht los. Wenn Sasek sagt, zur Lösung dieser Probleme 
brauche es «Menschen Gottes», hat er ja in gewisser Hinsicht 
Recht. Aber wessen Gott ist da gemeint? Seiner?

Was die AZK vorhat, erschliesst sich nicht auf Anhieb. 
Die Veröffentlichung zensurierter Informationen ist löblich 
und notwendig. Und die Empfehlung Saseks, sich für Ver-
netzung und Informationen nicht allein auf das Internet zu 
verlassen, kann nur unterstützt werden. Wenn er sagt, wir 
brauchten einander, um uns gegen die lebenszerstörenden 
Konzerne zu wehren, spricht er die Botschaft der Umweltor-
ganisationen nicht nur mit anderen Worten aus. Vermutlich 
ist auch etwas anderes damit gemeint. Was, das erfahren die 
Besucher vielleicht an der nächsten Anti-Zensur-Konferenz 
vom 30. Oktober. Dann will Ivo Sasek den «heiligen Hand-
schlag» einführen. Machen Sie sich selber ein Bild, wenn 
Sie den Blick nach drüben wagen. Irrelevant ist es nicht, 
was an diesen Konferenzen passiert. 

Der grosse Inselsberg: von hier aus schauten die DDR-Bürger in 
den Dunst  nach «drüben» (links)

Anti-Zensur-Konferenz: 1500 Menschen lauschen den Schrecknis-
sen dieser Welt (rechts oben).

Irgendwie echt: der Mittelaltermarkt von St. Ursanne (Mitte)

Nur noch kurze Zeit: Silo8 von Karls kühner Gassenschau in einer 
Kiesgrube bei Olten (unten)

x
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Nach der grausligen Sicht in die Zukunft nun der Blick in 

die Vergangenheit, oder mindestens so, wie sie Heutige 
nachleben. Die Rede ist vom alle zwei Jahre stattfinden-
den Mittelaltermarkt in St. Ursanne, der bedeutendsten 
und angeblich schönsten derartigen Veranstaltung in der 
Schweiz. Die vielleicht grösste Besonderheit solcher Feste 
ist die fast gänzliche Abwesenheit von Lautsprechern und 
Konservenmusik, eine fast nicht mehr vorstellbare Wohltat. 
In St. Ursanne schlenderten die Massen – nach Angaben der 
Veranstalter waren es über 30 000 – denn auch gut gelaunt 
über den bunten Markt, und man hatte nie den Eindruck 
einer Massenveranstaltung, um die ich normalerweise einen 
Bogen schlage. In St. Ursanne blieb ich zwei Tage – freiwillig. 
Die Beschreibung der vielen interessanten Handwerksküns-
te von anno dazumal erspare ich Ihnen und beschränke 
mich auf eine elementare Fertigkeit, die früher jedermann 
beherrschte (!) und heute faktisch ausgestorben ist: das 
Feuermachen. Demonstriert wurde diese veritable Kunst 
von den Brüdern Andy und Martin Müller aus Sarnen/OW. 
Innert drei Minuten entfachten sie mit etwas Zunder und 
einem Feuerstein ein Feuer, wofür, das sei auch erwähnt, 
der vom Schweizer Fernsehen für eine Pfahlbauer Doku-Soap 
aus dem Ausland eingeflogene «Experte» glatte drei Stunden 
brauchte. Man könnte den Beiden mit ihrer jahrzehntelangen 
Naturerfahrung stundenlang zuhören. Man kann aber auch 
das Buch «Feuer – von der Steinzeit zum Brennglas» lesen, 
in dem Andy Müller im leichten Plauderton die Geheimnisse 
des Feuermachens verrät (Fr. 30.-, www.androma-verlag.ch) 
oder am 26./27. September in Rüti/ZH einen Kurs mit ihm 
besuchen (Anmeldung bei Andy Schumacher, 055 534 15 10).
Der nächste Mittelaltermarkt in St. Ursanne findet erst im 
Juli 2011 statt. Da es mittlerweile auch in der Schweiz eine 
eigentliche Mittelalter-Szene gibt, führen aber auch andere 
Orte solche Märkte durch.

Der nächste Blick ging wieder in die Zukunft. Das Dark Blue 
Sky Festival vom  17.-19. Juli in Gais wurde von einer Gruppe 
organisiert, die sich mit Chemtrails befasst, den mysteriösen 
Streifen, die den Himmel zunehmend verschleiern. Offiziell 
existieren sie nicht und so sind die Informationen darüber 
weitgehend ungesichert. Neben harten Themen stand auch 
ein schamanisches Ritual auf dem Programm, das sinni-
gerweise von den paar wenigen Sonnenstrahlen an diesem 
Wochenende begünstigt wurde. Der musikalische Teil des 
Festivals und das lockere open-air-Leben ertranken buch-
stäblich im Wasser. Schade, denn  Information, Begegnung 
und Fest, das könnte doch eine bekömmliche Formel sein, 
die mehr als ein paar Dutzend Unentwegte anspricht.

Wetterfest musste man auch dieses Jahr am Uhuru auf 

dem Weissenstein sein. Von diesem Juraberg sieht man 
zwar nicht nach drüben, doch der Blick auf den ganzen 
Alpenkamm ist unvergleichlich, das wusste schon der fran-
zösische Literaturnobelpreisträger André Gide. Am Uhuru-
Festival ging es aber nicht um sehen oder lesen, sondern 
um singen, musizieren und tanzen. Und das verbindet die 
Menschen. So herrschte nach den Workshops am Abend ein 
lockeres Gemeinschaftsleben im Zeltdorf, man musizierte 
zusammen oder traf sich in Zelten, zum Beispiel bei Haky 
Eichhorn in seiner schwarzen Jurte. Der kräuterkundige Na-
turmensch, ein Schamane, erfreulicherweise ohne sich so 
zu bezeichnen, strömte eine heitere Gelassenheit aus. Man 
fläzte sich auf die Schaffelle, ein grosses Kuhhorn mit Met 
kreiste, es wurde gesungen und getrommelt, dann machten 
Geschichten die Runde und schliesslich rollten wir uns in 
die Schlafsäcke. Falls Sie dieses Paradies selber erleben 
wollen: Das Uhuru findet nächstes Jahr wieder statt, Ende 
Juli auf dem Weissenstein (www.uhuru.ch). 

Von einem Festival ans nächste zu reisen, ist meine Sache 

nicht. Aber dieses Jahr musste es sein. Am bald schon 
traditionellen Auerworld-Festival im grössten Weidenpalast 
der Welt wurde dieses Jahr das 90-jährige Bauhaus-Jubiläum 
gefeiert, und zwar mit einer Erneuerung. Auf Initiative des 
Architekten Marcel Kalberer (www.sanftestrukturen.de) soll-
te das «Bauhaus in Grün» lanciert werden, gewissermassen 
eine ökologische Revolution der Architektur. Das lohnte 

Bauhaus in Grün: Sieht so der Beginn einer neuen Architktur-
epoche aus? Warum nicht.

Schluss auf Seite 60
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Die gute Adresse zur Horizonterweiterung

orbis reisen 
Poststrasse 17
9001 St.Gallen
info@orbis-reisen.ch
www.orbis-reisen.ch
T 071 222 21 33  F 222 23 24

Religion und Kultur. Seit 50 Jahren 
organisieren wir Pilgerfahrten und 
Kultur-Reisen. Wir sind der einzige 
Anbieter von Direktflügen Zürich-
Lourdes-Zürich. Mit Begleitung von 
Redemptoristen-Patres. 

Unsere Reisepalette bietet u.a. 
Malta, Jordanien, Heiliges Land, 
Rom Türkei, Portugal. Alles auf 
kirchlicher, gemischter oder rein 
kultureller Basis. orbis-Spezialität: 
Organisation von Pfarrei-Reisen

James Liebmann, Theologe VDM
Pionierstr. 12,  8400 Winterthur
Fon +41 52 202 39 70
mob +41 79 359 69 61
info@ritualgestalter.ch
www.ritualgestalter.ch

Ritualgestaltung – 
Lebensberatung
Ich gestalte Rituale an allen 
Schwellen des Lebens: Taufe, 
Hochzeit, Bestattung, Trennung, 
Scheidung oder nach persönlichen 

Vorstellungen. Daraus ergibt sich 
oft das Bedürfnis, über die Gestal-
tung des eigenen Lebenswegs zu 
sprechen. Ebenso berate ich bei 
der persönlichen Gestaltung von 
Ritualen und Lebenswegen.

Casa Santo Stefano
Hotel und Seminarhaus 
6986 Miglieglia 
Tel. 091.609 19 35 
info@casa-santo-stefano.ch 
www.casa-santo-stefano.ch 

Eine spezielle Atmosphäre erwar-
tet Sie in zwei typischen, stilvoll 
renovierten Tessinerhäusern aus 
dem 18. Jh. Hier entspannen Sie 
sich in gepflegten Räumen (15 in-
dividuelle Zimmer, nach Trauben 

oder Kräutern benannt), in hellen 
Loggias oder an offenen Kami-
nen. Eine herrliche Terrasse lädt 
zum Verweilen ein. Das reichhalti-
ge Frühstück – selbstgebackenes 
Brot, Zopf und anderen Leckerei-

en – wird in der Tessinerküche ser-
viert. Gelegen am Fusse des Mte. 
Lema (Gondelbahn), inmitten ei-
nes wildromantischen Wanderge-
bietes, bieten sich Ihnen vielfältige 
Freizeitmöglichkeiten.

Verlag VITA VERA GmbH
Oberebenestr. 67a
5620 Bremgarten
Tel. 056 631 48 60 / Fax … 61  
vita-vera@bluewin.ch 
www.vita-vera.ch

Aussergewöhnliche Bücher:
brisant, klar, revolutionär,
prophetisch.
Unentbehrliche  Begleiter in
grundlegenden Lebensfragen.

Vielfältige Themen:
• Gesundheit- Krankheit
• Diesseits–Jenseits
• Reinkarnation
• Prophetie heute
• Vegetarische Ernährung 

doch die Reise nach Auerstedt im Weimarerland! Dort wurde 
dann am Morgen des 2. August in einer feierlich-schrägen 
Performance das «Bauhaus in Grün» aus der Taufe gehoben. 
Grün, die Signalfarbe der Ökobewegung existierte ja für das 
ursprüngliche Bauhaus nicht.

«Entschleunigung ist die Aufgabe der Zukunft», erklär-
te der Medienkünstler Micky Remann, der als Moderator 
fungierte. «Wenn jeder langsamer arbeitet, hat es für alle 
mehr Arbeit, die dann aufhört, Arbeit zu sein.» Da hätte 
der Zeitgeist zuhören sollen!  Dann betraten rund zwanzig 
grüne Männchen (und Frauen) in bizarrer Bekleidung im 
Schreittanz die Wiese und errichteten in gemächlicher Kon-
zentration in einer Stunde aus Bambusstäben eine rund 
sieben Meter hohe Konstruktion. Dann gab es einen Apéro 
an einer kunstvollen Bar – und fertig war die Erneuerung 
des Bauhauses. Das ist natürlich eine ungerechte Verkürzung 
der langen Arbeit, die der Performance vorausging: Kon-
struktion austüfteln, Kostüme entwerfen, Texte schreiben 
und das Ganze üben. Aber: In den Studenten der Weimarer 
Bauhaus-Universität war kein Erneuerungsfunke wahr-
nehmbar, und so konnte er auch nicht auf die rund 200 
Gäste überspringen. Es wäre zu schön und einfach gewesen, 

wenn sich die Landschaft fressende, von unersättlichen 
Profitzwängen getriebene Architektur durch ein rituelles 
Fest auf einer Thüringer Wiese hätte transformieren lassen. 
Aber: Der Same ist gelegt, Weltmedien wie die Thüringer 
Volkszeitung und der Zeitpunkt haben darüber berichtet 
und das ist schon ein halber Flügelschlag des berühmten 
Schmetterlings, der auf der anderen Seite des Globus einen 
Sturm auslöst – vielleicht.

Thüringen, das ahnen viele Schweizer (und auch Deut-

sche) nicht, hat dem Touristen einiges zu bieten: Schöne 
Städte wie Erfurt (!), Weimar (!), Eisenach oder Schmalkalden 
(Überraschung!) machen deutlich, dass Geld oft mehr Zer-
störungskraft hat als Kriege. Die Menschen sind freundlich 
und offen (wenn sie nicht von Arbeitslosigkeit bedrückt 
sind), und es kann vorkommen, dass man noch nachts um 
elf zur Besichtigung eines ausserordentlichen Hauses ein-
geladen wird, vor dem man während eines Spaziergangs im 
Mondschein staunend steht. 

Auf dem Rückweg besuchte ich den grossen Inselsberg 
im Thüringer Wald, eine Anhöhe von 916 Metern, der Gipfel 
verstellt mit einer fürchterlichen Sendeanlage. Ich fragte 
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nach dem Weg zum höchsten Punkt: «Da lang, dann rechts 
und dann können Sie nach drüben schauen» erhalte ich zur 
Antwort. Aha: Hierher pilgerten also die DDR-Bürger für den 
begehrten Blick nach drüben, in das 30 Kilometer entfernte 
gelobte Land am Horizont. Wer weiss, ob die Wende vor 20 
Jahren möglich gewesen wäre, wenn die Menschen nicht an 
Orten wie dem Inselsberg hätten träumen können.

So, und jetzt setzen wir zum Doppelblick an, auf ein Alters-
silo der Zukunft, vorgestellt von der phänomenalen Truppe 
«Karls kühne Gassenschau», die sich vor genau 25 Jahren  
zu einem sechswöchigen Strassentheaterprojekt fand. die 
Produktion begeisterte in ihrer wilden Verspieltheit und 
akrobatischen Poesie nicht nur die Zuschauer, sondern in-
fizierte auch die Gründer nachhaltig, den Mathematiker Er-
nesto Graf, den Orgelbauer Markus Heller, die Schauspielerin 
Brigitte Maag und den Primarlehrer Paul Weilenmann. So 
wurden aus den sechs Wochen 25 Jahre, 19, zum Teil  hoch-
aufwändige Produktionen und über eine Million Zuschauer 
aus dem gesamten Spektrum der Gesellschaft, vom Freak bis 
zur SVP-Grossmutter. Das macht den Kühnen niemand nach, 

in der Schweiz nicht und vermutlich auch nicht in Europa. 
Und wenn die Massenmedien die kreativen Explosionen 
der Truppe mit Superlativen überhäufen, dann haben sie 
ausnahmsweise Recht. Das Jubiläumsfest am 8. August mit 
Reminiszenzen aus 25 Jahren für geladene Freunde machte 
deutlich, in welchem Milieu die wunderbare Blüte gedeihen 
konnte, in der alternativen, anarchistischen, mittlerweile an 
den Schläfen ergrauten Autonomen Szene, die sich nicht von 
Konventionen und Selbstbeschränkungen bremsen liess. 
Den Durchbruch  schaffte die Truppe 1989 mit dem preis-
gekrönten Aktionstheater «Baustelle». Da ging es nicht nur 
auf den Gerüsten an die Grenzen, sondern auch hinter den 
Kulissen. Das schweisst zusammen.

Mit Silo8, das noch bis Ende September in einer Kiesgru-
be mitten in der Schweiz (in Olten) gespielt wird, lassen sich 
täglich 1500 Menschen anstecken von dieser ungezügelten 
und gleichzeitig sorgfältigen Kreativität, die unsere Zeit so 
dringend braucht. Beschreiben lässt sich das nicht wirklich. 
Gehen Sie selber hin, es hat noch ein paar Plätze mit bestem 
Blick nach drüben (www.silo8.ch). Sie werden noch Jahre 
von den Bildern zehren. Garantiert. x

http://www.zeitpunkt.ch
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