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Sie sah mehr als die Messgeräte
 Mit 17 entdeckte Cornelia Hes-
se-Honegger als junge Illustratorin 
Fehler in einer wissenschaftlichen 
Arbeit. Nach Tschernobyl entdeckte 
sie, dass die Natur rund um Atom-
anlagen voll von verkrüppelten Le-
bewesen ist. Mit ihren Zeichnun-
gen öffnete sie der Welt die Augen 
für die zerstörerische Macht der an-
geblich schwachen Strahlung. Doch 
die Wissenschaft wollte nicht hinse-
hen, sondern vertraute ihren Grenz-
werten.

 Dann machte sich Cornelia Hesse- 
Honegger auf die Reise zu den Hot-
spots der Atomgeschichte, zeich-
nete Wanzen, sammelte Daten, 
schloss Freundschaften und legt 
nun ihre bewegende Geschichte 
vor. Es ist die Geschichte der gros-
sen Hoffnung, die Macht der schwa-
chen Strahlung und des grossen 
Geldes zu brechen. Es ist auch un-
sere Geschichte, die wir immer 
noch zu einem guten Ende führen 
können.

Cornelia Hesse- 
Honegger: Die Macht der 
schwachen Strahlung – 
was uns die Atomindust-
rie verschweigt.
edition Zeitpunkt, 2016. 
232 Seiten,  
CHF 29.– / EUR 26.–.
Geb. mit 20 ganzseitigen, 
farbigen Abbildungen
edition.zeitpunkt.ch

Seelen-Musik: der Klang der Stille
Die Sprache, in der gesungen wird, gibt es gar nicht, die Noten sind nicht vom Blatt und geprobt wird 
auch nicht. Aber ihre Konzerte sind ein Erlebnis. 

U nter dem Namen «Onitani» machen Bet-
tina und Tino Mosca-Schütz seit 2011 

Musik, die erst in dem Moment entsteht, in 
dem sie gespielt und gehört wird. Das Konzept 
ist nicht neu, mag man denken, Improvisatio-
nen haben ihren festen Platz in der Musik. Und 
doch ist es hier ganz anders.

«Onitani» geht mit den Zuhörern und dem 
Universum in Verbindung – und stellt sich 
als Gefäss und Instrument zur Verfügung 
für das, was sich in genau diesem Moment, in 
exakt dieser Konstellation von Menschen zei-
gen will. Das versteht das Paar Mosca-Schütz, 
auch als Veranstalter von Gesundheitsmessen 
bekannt, als Seelen-Musik: eine Kommuni-
kation von Herz zu Herz, die tief berühren 
kann, ob auf einem Konzert oder beim An-
hören einer CD. 

Die beiden sind einander im Verlauf ihrer 
individuellen Suchen nach «ihrer» Musik 
begegnet: Bettina war Sängerin in einem 
Chor, den Tino dirigierte. Gemeinsam lassen 
sie jetzt die Energien durch sich fliessen und 
setzen sie in Musik um – nicht als Künstler, 
sondern in erster Linie als Medium einer an-
deren, höheren Form der Harmonie. «Onita-
ni» erstellt auf diese Weise  gemeinsam mit 
spirituellen Lehrern Meditations-CDs zu 

deren Themen, aber ebenso auch persönliche 
CDs, die speziell auf einen individuellen Zu-
hörer ausgerichtet sind.

Beim Zuhören entsteht der Eindruck, dass 
diese Musik die Stille nicht durchbricht, son-
dern sie im Gegenteil intensiviert. «Onitani» 
lockt die Zuhörer nicht nach «draussen» – son-
dern zieht sie nach innen, saugt sie förmlich in 
das Erleben der eigenen Stille hinein. Wenn 
man es zulässt, bewegt sie einen im Inners-

ten, öffnet für Gefühle jeder Art, die einen 
selbst überraschen mögen, und hebt sogar das 
Energie-Level an. Dies ist auch für jene, die 
sonst keine Freunde der  üblichen Mainstream-
Meditations-CDs sind, eine ganz besondere 
Erfahrung. Martina Pahr

www.onitani.ch

Die Musik hat sie 
zusammengebracht: 

Tino und Bettina  
Mosca-Schütz.


