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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

ich bin Lehrer und hatte unlängst eine Klasse zu unterrichten, die, so wurde mir im voraus

gesagt, im Sozialen ganz aus den Fugen geraten sei: Ein „wilder Haufen“ ohne jeglichen

Zusammenhalt. So stellte ich mich also jeden Morgen zu Beginn des Unterrichts mit den

Kindern in einen Kreis. Gemeinsam sprachen wir:

DANIEL WIRZ FÜR DAS REDAKTIONSTEAM

„Licht ist Liebe...“
Titel eines Gedichts von Christian Morgenstern

„Licht im Himmel,
Licht in mir,
Licht durch mich 
auf Erden hier.“

Bei der letzten Zeile reichten wir uns die Hände. Das
war schon alles. 
Und ich staunte nicht wenig, als sich schon nach weni-
gen Tagen Ungeahntes zwischen den Kindern tat. Man-
che nahmen andere (erstmals vielleicht) überhaupt
wahr. Unsichtbare Bande spannten sich zwischen
Schülerinnen und Schülern.
Wohlgemerkt: Zum Inhalt der gesprochenen Worte
oder gar zur Frage, was ich damit bezwecken wollte,
verlor ich geflissentlich niemals auch nur ein Wort.
Vertraute einfach auf ihr Wirken.

Wie hängen sie nun zusammen – 
das äussere und das innere Licht? 

Das äussere ist uns Tag für Tag geschenkt. Und das
innere? Ohne Sonne kein äusseres Licht – aber auch
kein inneres, behaupte ich mal. Das innere also bloss
Abglanz des äusseren? Abglanz oder Widerschein?
Fühlen wir uns gut, geht die Sonne auch im Inneren
auf. Aber da gibt es Tage, da bleibt es in uns dunkel,
auch wenn die Sonne unverstellt am Himmel steht – ja
dann umso schmerzlicher! Die Nacht liegt schwer auf
der Seele. Das innere Licht – Ich-Licht – scheint wie
erloschen. Das über Tage oder gar Wochen zu erleben,
vielmehr zu erleiden, ist eine harte Prüfung. 

Kehrt das innere Licht dann aber wieder, kommt ein
grosses Glücksgefühl und Dankbarkeit in uns auf. Und
wenn sich gar der Sinn dieses „Ganges durch die
Nacht“ einem erhellt, wächst von Mal zu Mal das Ver-
trauen in die Kräfte in uns, die uns immer mal wieder
solche Durststrecken zumuten. 
Ohne Nacht keinen Tag. Ohne Finsternis kein Licht.
Leben, immerzu intensiveres Leben, stellt sich nur da
ein, wo Gegensätze, scheinbar unvereinbar, aufeinan-
der prallen. 

Ich wünsche Ihnen, liebe Leserinnen, liebe Leser, Zu-
versicht und Gelassenheit in allem, was Ihnen die nun-
mehr dunklere Zeit abfordert.

„Herr, schicke, was du willst,
ein Liebes oder Leides;
ich bin vergnügt, dass Beides
aus deinen Händen quillt. 

Wollest mit Freuden und 
wollest mit Leiden
Mich nicht überschütten!
Doch in der Mitten, 
liegt holdes Bescheiden.“

EDUARD MÖRIKE
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Wenn wir das Werden und Vergehn von Licht, Farben und Dunkelheit in der Natur 
beobachten, wird der hellstrahlende Mittag zum warm leuchtenden  Abend, zur einhüllenden
Nacht, zum taufrischen Morgen...

M A R I A  K R A A N  U N D  G E O R G  H E G G L I N

stimmt feierlich...
Violett

Gelb erleichtert,

Zur Maltherapie an der Ita Wegman Klinik

WER NÄHER HINSCHAUT, findet in dieser fortlau-
fenden Verwandlung vielfältige Zusammenhänge
und Rhythmen. Erstaunlicherweise beziehen sich
die einzelnen Erscheinungen aufeinander: Das
sich immerzu verändernde Licht erzeugt neue
Tönungen im Dunkel, wird es heller, wirft es deut-
lichere Schatten. Aus dem Zusammenspiel von
Licht und Finsternis entstehen auch in gesetzmäs-
siger Weise die Farben: Wo ein materiell Trübes
das Licht dämpft, wird es gelblich, orange, rot, wo
dieses aber ins Dunkel fällt, schimmert es blau
und violett.

Können wir in diesen Phänomenen, wenn unser
Seelenleben gesund ist, Vergleichbares wahrneh-
men? In uns leben Gedanken, Gefühle, Willensim-
pulse. Verändern und entwickeln sie sich nicht
immerzu? Können wir sie als eine Art wachsen-
den, sich wandelnden Organismus erleben? Wel-
che Seelenregungen entzünden sich am inneren
Licht? Klarheit, Freude, Mut, Tatkraft...? Und wel-
che Kräfte entbinden wir aus innerer Dunkelheit?
Vielleicht Innerlichkeit, Tiefe, Mitgefühl? Wie viele
polare Erscheinungen zeigen sich, und welche
Nuancen von Gleichgewicht können wir dazwi-
schen einnehmen?

In der Natur sprechen die Farben über ihre Trä-
ger: Rot leuchtende Früchte, Blüten und Herbst-
blätter zeugen von empfangener Sonnenwärme,
gelbe vom aufgenommenen Licht; im Blauen
offenbart sich oft Wässeriges, Dichtes, Kühles.
Auch im Dunkel unseres Körpers lebt eine Viel-
zahl von sinnigen Farberscheinungen: So trägt
das gelbrote Arterienblut Sauerstoff-Lichtkräfte
durch den Leib, während das blaurote Venenblut
uns von dem verdunkelnden, verfestigenden Koh-
lenstoff befreit. Das helle Nervengewebe wieder-
um dient den Gedanken-Licht-Prozessen, wäh-
rend das rote Blut ganz in der Wärme lebt.

Wie wir Farben empfinden

Farbempfindungen in der Natur haben einen objek-
tiven Charakter. Wir können ihre Gesetzmässigkei-
ten erforschen. Auch im künstlerischen Tun und
Erleben sind sie wirksam: Ein Gelb, das blendet,
leuchtet oder erleichtert, ein Violett, das feierlich,
tief oder beklemmend wirkt, kann von vielen Men-
schen übereinstimmend empfunden werden. Häufig
mischen sich aber auch subjektive Gefühle hinzu.
Ich fühle mich zu gewissen Farben  hingezogen,
von anderen abgestossen, gemäss meiner Konstitu-
tion, meinem gegenwärtigen Befinden oder frü-
herer Prägung. 

Farb- und Formimpulse geben, 
die zur Heilung beitragen

Wie wir Farben und Formbewegungen empfinden,
ist also auch von unserem körperlichen Befinden
abhängig. Eine Entzündung kann uns zum Rot hin-
drängen. Umgekehrt kann aber ein Grün, das wir
malen, gerade mildernd auf diese einwirken.
In solchem Wechselspiel zwischen Sinnesein-
drücken, vermittelnder Seelentätigkeit und dem
Körpergeschehen arbeitet die Maltherapie. Die un-
bewussten Lebens- und Gestaltungsvorgänge, die
unseren Leib ständig gesunderhalten und erneuern,
werden von unserem Seelen- und Sinneserleben
beeinflusst: Als Therapeutinnen und Therapeuten
versuchen wir, uns in jede individuelle Krankheits-
situation einzufühlen, um jene Farb- und Formim-
pulse anzubieten, die zur Heilung beitragen. 
Der künstlerische Weg, der sich im Malen entfalten
kann, hat selbst schon gesundende Wirkung: Im
Erforschen, Verwandeln und Gestalten der Farben
und ihrer Bewegungen, im Aufrufen unserer inne-
ren Antwort auf sie, gewinnen wir Kräfte und
Fähigkeiten, um auch mit der Frage, die unsere
Krankheit an uns stellt, schöpferisch umzugehen.
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Georg Hegglin

geboren 1954, auf-
gewachsen in der Ost-

und Zentralschweiz. 
Sprachlehrer und Sinn-
sucher. Ab 1984 Ausbil-

dung und Berufstätig-
keit in anthroposophi-

scher Kunsttherapie,
seit 1990 an der 

Ita Wegman Klinik.

Kontakt: 
georg.hegglin@

wegmanklinik.ch

Im Schlaf Kraft schöpfen für die
Eindrücke des neuen Tages

Das gesunde Seelenleben entfaltet sich
im rhythmischen Wechsel zwischen Licht
und Dunkel. Insbesondere über Auge
und Haut nehmen wir das Licht auf. Es
macht wach und bewusst, regsam und
schnell, es ziseliert und formt. Es baut
aber auch ab, vor allem,  wenn wir ihm
im Übermass ausgesetzt sind. Deutlich
spüren wir die Müdigkeit nach einem
wachen Tag. Dann, hauptsächlich in der
frühen Nacht, sorgen die im Dunkel der
Körpertiefen und des Schlafes tätigen
Stoffwechselorgane – insbesondere die
Leber – für den Wiederaufbau. Am Mor-
gen fühlen wir uns bereit für neue Erleb-
nisse und Taten.

Das Gleichgewicht ist bedroht

Dass dieses lebendig pendelnde Gleich-
gewicht heute vielfältig bedroht ist, ken-
nen wir aus eigener Erfahrung: Allzu
viele Sinnesreize stürmen tagsüber auf
uns ein und rumoren bis in die Nacht
hinein in uns weiter. Stress, Schocks und
ungelöste Konflikte erschweren zusätz-
lich das Verarbeiten der Eindrücke des
Tages. Inwieweit es überhaupt in dieser
komplexen und schnelllebigen Zeit ge-
lingt, unsere eigentlichen  Ziele, den Sinn
unseres individuellen Lebens, jeden Tag
zu verwirklichen, bleibe dahin gestellt.
So liegen wir abends, nachts oder auch
frühmorgens hin und wieder wach, füh-
len uns anderntags dumpf, schwer, lust-
und antriebslos. Häuft sich dieser Zu-
stand, so tritt eine innere Verhärtung
und Verdunkelung ein. Unsere Fähigkeit,
die Welt wahrzunehmen, sie seelisch zu
verarbeiten und wieder nach aussen prä-
gend einzugreifen, nimmt zusehends ab.
Ein Arzt würde die Diagnose „Depressi-
on“ stellen.

Malen als Therapieform

Beginnen wir in dieser Situation zu malen, sind
die Bilder zunächst oft dunkel: Moorig-grün,
braun, blau, violett, grau bis schwarz. Oder
aber sie leuchten plakativ in „Zirkusfarben“:
Trompetengelb, zinnoberrot, türkisblau... Hell
und Dunkel atmen nicht mehr gut ineinander,
fallen mehr oder weniger auseinander. Die See-
le vermag sie nicht mehr aktiv zu verbinden, ist
unbeweglich und gefühlsarm geworden. 
In dieser Lage wollen wir den Patienten zu-
nächst stützen: Wir suchen Farbstimmungen, in
denen sie oder er sich wohlfühlt und wieder zu
sich selbst finden kann – nicht zu grell und nicht
zu dunkel.
Wir fragen uns auch, welche Farben am besten
geeignet sind, die geschwächten Aufbaukräfte
wieder anzuregen. Oft hilft da das Eintauchen
in eine leichte Wärme, z. B. Magentarot, die sich
in Orangebraun warm erdet und oben in Blau
ausklingt.
Mit der Aufgabe, vielfältige Farbtöne zwischen
Hell und Dunkel differenziert zu mischen, wird
ein harmonisches Atmen zwischen diesen Ex-
tremen angeregt. Allmählich wächst im Tun
wieder tieferes Empfinden für das Farbgesche-
hen und seine feinen Beziehungen und Verhält-
nisse heran, auch die Fähigkeit, lebendige Farb-
töne und stimmige Bezüge zwischen Hell und
Dunkel aus dem Inneren herauszufinden und
auszugestalten. Wenn zum Beispiel ein Licht
nicht einfach aus dem gelben Farbnapf aufs
Blatt kommt, sondern als ausgespartes Zentrum
in einem blauen Dunkelraum auftritt, kann das
eine neue Ebene von Freundschaft mit dem
Licht erzeugen.

Die Farben haben eine direkte Wirkung auf
unsere Gefühle und von da auch auf unseren
Leib. Sie erwärmen und befeuern, weiten und
erhellen, beruhigen und festigen. In ihnen wirk-
sam sind ihre Ursprungskräfte, Licht und Fin-
sternis, die Tiefe und Formkraft ins Bild tragen.

Maria Kraan

geboren 1954, als 
Holländerin aufgewachsen

in den USA. Seit 1970 in
der Region Basel. Kunst-
matura, Primarlehrerin,

Diplom in anthroposophi-
scher Kunsttherapie

(Malen, Zeichnen, Plasti-
zieren) in Blaubeuren/D.
Seit 16 Jahren therapeu-

tisch tätig, davon 13 Jahre
in der Ita Wegman Klinik.

Kontakt: 
maria.kraan@

wegmanklinik.ch

Er ging im Dunkel

Er ging im Dunkel gern, wo schwarze Bäume

Gehäufte Schatten kühlten seine Träume.

Und dennoch litt in seiner Brust gefangen

Nach  Licht; nach Licht! ein brennendes Verlangen.

Er wusste nicht, dass über ihm die klaren

Himmel voll reiner Silbersterne waren.

Hermann Hesse
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Was sich dabei im einzelnen abspielte,
erläutern die Berichte der Evangelisten
nur sehr verhalten; dennoch sind in
ihren Aufzeichnungen zukunftsweisen-
de therapeutische Elemente enthalten,
die der Medizin bis heute leuchtende
Wegmarken setzen – zumindest dann,
wenn sich diese Medizin als eine wirkli-
che Heilkunst des Menschen begreift
und um eine geisteswissenschaftliche
Erweiterung ringt. Ein aufmerksames
Studium dieser Evangelienheilungen
führt daher noch immer in die Gegen-
wart und Zukunft medizinischen Tuns –
dies soll anhand dreier Schilderungen
skizzenhaft angedeutet werden.

9Gesundheit als Lebensqualität

Finsternis und Licht
Die Heilung von blinden Menschen spielt in allen vier Evangelien eine bedeutende Rolle. Viele
Menschen, die von Geburt an oder im Laufe ihres Lebens ihr Augenlicht verloren, säumen 
den Weg des Christus Jesus; sie werden von Angehörigen und Freunden zu ihm gebracht, sitzen 
leidend am Wegesrand oder am Eingang des Tempels – und werden geheilt, erlangen ihr 
Augen-Licht, wobei sich tiefgreifende Wandlungsprozesse ereignen, die das Sein des einzelnen
Kranken verändern und neu bestimmen.

Die Blindenheilungen
im Evangelium und die
christliche Medizin

D R .  P E T E R  S E L G
Der Blinde von Bethsaida

„Und sie kamen nach Bethsaida. Da brachten sie
einen Blinden zu ihm und flehten ihn an, er möge
ihm die Hand auflegen.“ Der Blinde von Bethsaida
findet nicht selbst den Weg zu Christus – Freunde
führen ihn dem therapeutischen Prozess zu, stehen
stellvertretend für ihn ein und vollziehen damit
eine Bewegung, zu der er selbst nicht (oder viel-
mehr noch nicht) in der Lage ist. Weiter berichtet
Markus: „Und er ergriff den Blinden bei der Hand
und führte ihn draussen vor die Stadt, benetzte
ihm mit seinem Speichel die Augen und legte ihm
die Hand auf.“ Der Christus Jesus leitet den Kran-
ken aus seinen angestammten Verhältnissen hin-
aus – ins Freie und Offene, wo der eigentliche Hei-
lungsprozess einsetzt. Ein Individualisierungsvor-
gang beginnt, ausserhalb des Hergekommenen,
und mit Hilfe der Christus-Substanz – dem Speichel
und der leibhaftigen Berührung. Schrittweise
erfolgt die Heilung, die mit den bemerkenswerten
Worten endet: „Und er schickte ihn heim und
sprach: Gehe nicht in die Stadt und sprich mit nie-
mand davon.“ Etwas Kostbares soll im Innersten
geschützt und geborgen werden, um ganz angeeig-
net, biographisch verwirklicht und in den individu-
ellen Schicksalsgang einverwandelt zu werden.
„Die Kunst des Heilens kann nur im Verborgenen
wachsen“ (Ita Wegman) – sie benötigt Raum und
Zeit, Schicksalshilfen und Sozialität, die den Weg
des Einzelnen ermöglichen und befreien. 

links:
„Die Heilung des 
Blinden von Duccio 
di Buoninsegna“
aus: Peter Selg, 
Es war einer krank.
Die Heilungen in den
Evangelien

rechts:
„Codex Egberti,
Die Heilung des Blinden“
aus: Peter Selg, 
Krankheit und 
Christus-Erkenntnis

Bartimäus, der blinde Bettler 
von Jericho

Bartimäus sitzt am Wegesrand nahe der Stadt
Jericho. Als er hört, dass der Christus Jesus in
einiger Entfernung an ihm vorbeizieht, ruft er die-
sen mit grösster, bittender Intensität an, trotz aller
Schweigegebote seiner Umgebung – „Erbarme
Dich meiner!“ Bartimäus trägt einen absoluten
Überwindungs- und Veränderungs-Willen in sich
und ist im Besitz grosser, geistiger Vertrauenskräf-
te – er „eilt“ nach erhaltener Erlaubnis zum Chri-
stus Jesus hin, und findet solchermassen den Ver-
wandlungsweg aus reinen Hingabekräften – „Dein
Glaube hat Dich geheilt“. Eine heilende Begegnung
mit dem Weltenwort, dem inkarnierten Logos er-
eignet sich, offenbar allein in der spirituellen
Sphäre der menschlichen Geistseele, die darin ihre
Beziehung zum Leib neu zu ordnen und diesen zu
verändern vermag. Bartimäus wird sehend, preist
die Gottesoffenbarung und folgte – wie Markus
berichtete – dem Christus unmittelbar nach. Er
fand willentlich den Zugang zu den schöpferischen
Kräften des Daseins und verband sich hingabevoll
mit ihnen, machte sich bereit und wurde im Inner-
sten beschenkt. Was in Bethsaida die Freunde ein-
leiteten und was als Heilprozess leibnahester
Zuwendung durch den Christus bedurfte, vollzieht
sich hier in den seelisch-geistigen Regionen der
menschlichen Existenz, die Zukunftskräfte er-
schliessen, sofern sie Gehör und Aufnahme, ja
Beantwortung finden.

Der Blindgeborene von Jerusalem

Ein ganzes Kapitel widmet schliesslich der Evan-
gelist Johannes der Heilung des Blindgeborenen
(Joh 9) – und beschreibt in diesem den tiefen
Wandlungsvorgang eines Menschen, der im Laufe
seiner Heilung ganz zu seinem geistigen Ich fand
und damit in der spirituellsten Dimension seines

Menschseins gefördert und verändert wurde. Die
Krankheit des Blinden hat ihren tiefsten Ursprung
nicht in Versäumnissen, Fehlern oder Vergehen
(„Sünden“) seiner selbst oder seiner Eltern – sie
dient vielmehr zur Offenbarung und Werdebewe-
gung seines höheren Ichs, wie der Christus bereits
am Anbeginn der Begegnung den fragenden Jün-
gern erläutert. Sodann vollzieht sich ein Substanz-
wandlungsprozess durch den Christus selbst, der
alles weitere vorbereitet und einleitet – er ver-
mischt seinen Speichel mit der Erde, formt einen
erdigen Brei und legt ihn auf die Augen des Blind-
geborenen: „Geh hin und wasche Dich im Teich
Siloah!“
Ausgesandt wird der Kranke, der all dies tätig
ergreift und sehend wird – mit dem Resultat, dass
ihn die Nachbarn nicht mehr wiedererkennen und
die Eltern gegenüber der kritischen, zweifelnden
und zuletzt aggressiven Synagogenleitung alleine
lassen. Immer weitergehender aber bekennt sich
der zunehmend Isolierte und Ausgestossene zur
wesenhaften Realität des von ihm erfahrenen Hei-
lungsprozesses, ja zum Christus selbst. Er verliert
alles Alte, Gewordene und ehemals Tragende –
dafür aber erreicht er eine vertiefte Selbst- und
Welterkenntnis, spricht als einziger Mensch des
Evangeliums das göttliche „Ich bin“-Wort und
gelangt zu einer tiefen Identitäts- und Christus-
Erfahrung – zur Begegnung mit jenem Wesen, das
das reale „Licht der Welt“ ist. Diesen Prozess
erfuhren seit der Zeitenwende unzählige Kranke
und Leidende, im Vollzug des Heilungsprozesses,
aber auch in den Vorgängen des Sterbens.

Die Vorstellung von 
Dr. Peter Selg  

finden Sie unter
„Aktuelles“

•• „„EEss  wwaarr  eeiinneerr  kkrraannkk““..  
Die Heilungen in den Evangelien

•• KKrraannkkhheeiitt  uunndd  CChhrriissttuuss--EErrkkeennnnttnniiss..
Anthroposophische Medizin als christliche 
Heilkunst

•• MMyysstteerriiuumm  CCoorrddiiss..
Studien zu einer sakramentalen 
Physiologie des Herzorgans

•• VVoomm  LLooggooss  mmeennsscchhlliicchheerr  PPhhyyssiiss..  
Die Entfaltung einer anthropo-
sophischen Humanphysiologie im Werk 
Rudolf Steiners

•• „„IIcchh  bbiinn  ffüürr  FFoorrttsscchhrreeiitteenn““  
Ita Wegman und die Medizinische Sektion

•• HHeelleennee  vvoonn  GGrruunneelliiuuss  uunndd  RRuuddoollff  SStteeiinneerrss  
Kurse für junge Mediziner

•• GGeerrhhaarrdd  KKiieennllee,, Leben und Werk

Buchpublikationen von Peter Selg unter anderem:
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In den Gängen der Ita Wegman Klinik finden regelmässig Ausstellungen

statt. In den vergangenen Wochen waren die Werke des erblindeten 

Ernesto Weber zu sehen. Peter Zunker, als Arzt in diesem Haus tätig,

würdigte zum Anlass der Vernissage Leben und Werk dieses Malers.

Aus der Dunkelheit

zum inneren

Licht
KUNST IN DEN GÄNGEN eines
Spitals. Das ist ungewöhnlich, hat
aber seinen tieferen Sinn: Künstler
schaffen aus der unmittelbaren
Nähe zum Leben. Ihre Werke zeu-
gen davon. Wer sich in sie vertieft,
kann daran Anteil nehmen und –
Kraft schöpfen. Dies wiederum
vermag den Heilungsprozess gün-
stig zu beeinflussen.

D R .  P E T E R  Z U N K E R

Oft ist das Leben

Oft ist das Leben lauter Licht

Und funkelt freudefarben

Und lacht und fragt nach denen nicht,

Die litten, die verdarben.

Doch immer ist mein Herz bei denen,

Die Leid verhehlen

Und sich am Abend voller Sehnen

Zu weinen in die Kammer stehlen.

So viele Menschen weiss ich,

Die irren leidbeklommen,

All ihre Seelen heiss ich

Mir Brüder und willkommen.

Gebückt auf nasse Hände

Weiss ich sie abends weinen,

Sie sehen dunkle Wände

Und keine Lichter scheinen.

Doch tragen sie verborgen,

Verirrt, und wissen’s nicht,

Durch Finsternis und Sorgen

Der Liebe süsses Licht.

Hermann Hesse



Meine erste Begegnung mit Ernesto Weber fand vor drei
Jahren statt. Ich traf einen freundlichen, warmherzigen,
gebildeten alten Herrn, der mich ebenso beeindruckte wie
seine Malerei. Seine Stimme war einladend weich, manch-
mal etwas brüchig, seine Werke von grosser Tiefe und Klar-
heit. Das Ringen mit der Dunkelheit war darin erkennbar,
schliesslich hatten das Licht und die Klarheit gesiegt. 
Ernesto Weber wird 1925 in Veltheim bei Winterthur
geboren. Nach der Primar- und Sekundarschule folgt eine
Lehre als Schriftsetzer. Über diese Tätigkeit – der Druck
von Kunstschriften war damit verbunden – ergeben sich in
der Zeit der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges erste
Berührungen mit der Malerei. Nach dem Krieg arbeitet er
in seinem Beruf in Zürich, beginnt jedoch parallel dazu in
der Kunstgewerbeschule mit Malunterricht. 

Maler werden

Anfang der fünfziger Jahre erfolgt die Aufnahme seines
Studiums der Malerei in Florenz, später in Wien. Es ent-
stehen viele Werke auf seinen Reisen nach Italien und
Österreich. Später folgen Auslandsaufenthalte in Frank-
reich, Tunesien und Norwegen mit einer reichen Ausbeute
an Aquarellen, Zeichnungen und Ölbildern. Die Themen
sind Landschaften, Stilleben und Portraits.
Die Stimmung der Bilder ist immer positiv, fast zart, licht.
Freundlich erscheint die Darstellung der Aussenwelt.
Anfang der achtziger Jahre findet Ernesto Weber Zugang
zur abstrakten Malerei. Infolge der grossen Anerkennung
und Resonanz seiner Werke will er sich 1986 ganz der
Malerei hingeben. Endlich soll er nur noch seiner Beru-
fung und Leidenschaft nachgehen können. Eine Art innere
Befreiung scheint bevorzustehen. 
Dann erfolgen jäh einschneidende Schicksalsschläge: An-
fang Januar 1986 zunächst Erblindung des rechten Auges,
an Ostern des gleichen Jahres schliesslich erlöscht auch
das linke Augenlicht infolge einer Netzhautablösung.

Einbruch und Neuanfang

Welch ein Tiefschlag für einen Maler! Farben, Licht, Form
und Gestalt verschwinden, die Weite des Horizonts ver-
sinkt in der Dunkelheit. Wo früher Sicherheit in der Begeg-
nung mit der Welt war, ist jetzt Unsicherheit, so etwa in der
Orientierung im Krankenzimmer. Wo früher Vertrautheit
war, wird jetzt alles fremd. Wo einstmals Erfassen aus dem
Augenblick heraus sein Leben prägte, ist jetzt mühevolles,
zeitraubendes und unvollkommenes Ertasten. Der Sturz in
die tiefe Dunkelheit legt sich schwer auf die Seele des
Künstlers. In einem zunächst eintönigen, tristen Leben
muss der Raum wieder erobert werden.
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„Farbiger Klang“, Holzrelief, Ernesto Weber, Curio TI, 1988

Über Ernesto Weber 
ist auch ein Buch erschienen:
Vom sehenden zum blinden Maler
von Giorgio Cesconi
Verlag: Edizione dell'Albero

Übersetzung aus dem 
Italienischen von Claudio Weber
Titel der Originalausgabe:
„Il ricordo del colore“, 1990

Das Buch erhalten Sie an der 
Klinikpforte in deutsch und 
italienisch, ebenso Kunstkarten
mit seinen Werken.

Leben und Werk von Ernesto Weber
Nach einigen Monaten beginnt Ernesto Weber wieder mit
dem Malen, zunächst einfach auf Papier. Wie wenn ein
Vulkan ausbricht, müssen die Ereignisse und Seelenre-
gungen der letzten Zeit ‚herausgeschrien‘ werden. Es ent-
lädt sich Erlebtes, Erlittenes in Farben und Formen. Wo
die Sprache versagt, hilft jetzt das Malen. Der Umgang mit
Pinsel und Farben dient nunmehr – nebst dem Ausdruck
des Innersten – der Heilung.  
Nach einer Phase der Explosion kehrt wiederum mehr
Ruhe ein. Vor dem inneren Auge steigen oft am Morgen
oder Abend szenische Bilder auf. Sie wandeln sich wie in
einem Kaleidoskop. Gelungene Kompositionen rufen da-
nach, auf die Bildfläche gebracht zu werden. Dazu müssen
sie innerlich präzise abfotografiert werden. Aber dann wie
weiter? 
Neue Techniken müssen herangezogen werden. Die unter-
schiedliche Anzahl von Streichhölzern, oben und unten an
den Farbtuben angebracht, helfen beim Auffinden der
Farben. Zur Orientierung auf der Leinwand dienen zu-
nächst vertikal und horizontal aufgeklebte dünne Bänder.
Später werden aus Karton viele Formen ausgeschnitten
und  angebracht, um sich räumlich besser zu orientieren.
1987 entstehen schon wieder erste Werke: „Hoffnung in
der Dunkelheit“ und „Frühlingslied“!

Keime aus Dunkel und Schmerz

Das Schicksal von Ernesto Weber erinnert manchen viel-
leicht auch an die Geschichte des Blindgeborenen im
Johannesevangelium. Die Jünger fragen dort Christus:
„Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass
er blind geboren ist?“ Und Christus antwortet: „Es hat
weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern dass
die Werke Gottes offenbar würden an ihm“. Der Theologe
Helmut Thielicke meint in seinem Buch ‚Das Schweigen
Gottes‘, dass die Frage nach dem ‚Warum‘ falsch gestellt
sei. Man müsse vielmehr fragen: ‚Wozu?‘, da Gott immer
positiv sei. Der Autor stellt fest, dass in Dunkel und
Schmerz der Keim zu einer neuen Weltsicht läge, zu einem
neuen Sich-hineinstellen in die Welt. Die eigentlichen Hel-
fer der Menschenbrüder wären immer Verwundete gewe-
sen, da nur diese Leidgeprüften andere Menschen wirklich
verstehen können. 
Etwas von diesem verwandelten Verwundeten, der ande-
ren Trost und Hoffnung zu geben vermag, finden wir auch
im Leben und Werk von Ernesto Weber. Aus seiner Male-
rei leuchtet uns auch etwas von der Positivität Gottes ent-
gegen. So kann uns das, was uns als das Schlimmste er-
scheint, zum grössten Segen gereichen.

Wer sich auf die Malerei Ernesto Webers einlässt, 
nimmt – von Bild zu Bild in ganz anderer Weise –
Abdrücke einer reichen und erfahrenen Künstlerseele
wahr. Wir sind als Betrachter eingeladen, an diesem
künstlerischen Schaffensprozess teilzuhaben.

„Party“,
Öl auf Papier,
Ernesto Weber,
1991
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Dr. Florian Theilmann

Geboren 1967 
in Nürnberg (D), 
Studium der Physik und
Mathematik, Forschung
an der Uni Kassel (D),
Lehrerseminar Kassel,
Oberstufenlehrer in 
Weimar (D).
Heute Mitarbeiter der
Naturwissenschaft-
lichen Sektion am
Goetheanum mit
Arbeitsschwerpunkt
„Weiterentwicklung des
Physikunterrichtes 
an Waldorfschulen“.

Kontakt:
Forschungsinstitut 
am Goetheanum
Hügelweg 59
CH-4143 Dornach

E-Mail:
florian.theilmann
@goetheanum.ch

D R .  F L O R I A N  T H E I L M A N N

Rudolf Steiner hat neben

seinen Schriften auch vier

sogenannte Mysterien-

dramen verfasst, die bis

heute regelmässig von der

Bühne am Goetheanum auf-

geführt werden. Sie zeigen –

in einer Fülle von eindrück-

lichen Bildern und Texten –

Weg und Ziel des Mensch-

werdens auf. Eine der

Hauptpersonen der Dramen

ist der Ingenieur Strader. 

Er hat, im Ringen um ein 

grosses Vorhaben, eine

innere Schauung, in der

ihm die Worte: „Wo ist 

dein Licht? – Du strahlest

Finsternis.“ entgegen tönen.

strahlest Finsternis.“Du„Wo ist Dein Licht?

IM VIERTEN MYSTERIENDRAMA verdichtet sich
an dieser Stelle die Dramatik um den geistigen Weg
seines Protagonisten. Auch dem Leser oder
Zuschauer fährt dieser rätselhafte Satz – „Wo ist
dein Licht? Du strahlest Finsternis.“ – unter die
Haut. Was geht uns dabei so nahe? Was heisst da
„Dein Licht...“, und wie kann man „Finsternis
strahlen“? 
Die Mysteriendramen wecken im Betrachter exem-
plarisch tiefe Fragen unserer Zeit. Der Blick darauf,
wie Licht und Finsternis uns in der Sinneswelt
umgeben, hilft uns zu verstehen, in welche Rich-
tung Antworten darauf zu finden sind. 

Das Licht in der Welt

Licht ist ein Urbild für Erkenntnis: Wir sprechen
von „hellen Köpfen“, davon, dass „uns ein Licht
aufgeht“ oder dass uns etwas „einleuchtet“. Der
helle Tag ist das Wirkungsfeld des bewussten, täti-
gen Menschen. Alles liegt da klar vor Augen. Es gibt
keinen Platz für Gespenster. Und wir unternehmen
viel, um die Nacht zum Tage zu machen: Künstliche
Beleuchtung ist aus unserem Leben in einer techni-
sierten Welt nicht mehr wegzudenken. Obwohl wir
die atmosphärisch-subtilen Wirkungen gelungener
Beleuchtung beim vertraulichen Abendessen oder
bei der Einrichtung von Räumen kennen und schät-
zen, ist Licht für uns gewöhnlich doch ein recht
äusserlicher, ja gegenstandshafter Bestandteil der
Welt: In fast beliebiger Menge erzeugbar, be-
herrschbar, berechenbar. 

Und dennoch: Schwindet des Tageslicht, verwan-
delt sich die Welt zusehends. Was uns zuvor als klar
umrissener Gegenstand vor die Augen trat, färbt
sich gedämpfter und wird immer schemenhafter.
Mit den ersten Sternen und Planeten, die am Him-
mel aufleuchten, macht sich eine ganz neue Qua-
lität von Licht bemerkbar. Der Blick zum nächtli-
chen Himmel stimmt den Betrachter andächtig. Er
wird schweigsam. Und wer kennt nicht das über-
wältigte Staunen, wenn sich der Sternenhimmel
einmal „unverstellt“ von all unserem technischen
Licht anschauen lässt?

Licht – weltenverbindend

Schon der morgendliche Blick in den Spiegel zeigt,
dass das Verhältnis zwischen den „Seh-Dingen“
und dem, was wir als „innere Wirklichkeit“ erle-
ben, komplizierter ist als wir uns das normalerwei-
se zugestehen. Als noch irritierender erweist sich
dann aber die Tatsache, dass das Licht als solches
ganz und gar unsichtbar ist. Dass etwas Helles da
ist, zeigt sich erst, wenn etwas Undurchsichtiges
beleuchtet wird. Erst in der Begegnung mit dem
Dicht-Körperhaften tritt Helligkeit in Erscheinung.
Dazwischen ist keine Spur von einem strömenden
Etwas, das da etwa von der Lampe auf den Tisch
flutet, erkennbar. Licht verbindet dabei das Hier
und Dort: Licht ist eigentlich eine Beziehung!

Das Tages-Bewusstsein stellt gewöhnlich keine Fra-
gen an die Wirklichkeit der Dinge um uns herum. Sie
sind einfach da, so wie sie eben sind. Dämmerung
und Nacht sind dagegen das Reich der Schatten,
bevölkert von Schemen oder „grauen Katzen“. Men-
schen, deren Augen schwächer werden, kennen das
gut: Manchmal muss man sich richtig dafür entschei-
den, etwas sehen zu wollen. Und manchmal sieht
man im Dunkeln Dinge, die „bei Lichte besehen“ gar
nicht da sind... Finsternis ist nicht bloss das Fehlen
von Licht, sie ist das Fehlen des Zusammenhangs
von Schauendem und geschauter Welt.

Unser Auge ist einerseits einer der unendlich vielen
Gegenstände in dieser Welt, die an diesem Spiel von
Beleuchten und Beleuchtetwerden teilnehmen.
Andererseits ist hier doch alles ganz anders: Ich bin
es, der die Beziehung zum Dort aufnimmt. Sehen ist
niemals ein passives Empfangen, sondern greift hin-
aus in die Welt. Und so wird „das Licht“ zu „meinem
Licht“.

Wie stehen wir in der Welt?

Der morgendliche Gang durch taufeuchte Wiesen
zeigt einem, wenn man einmal wacher darauf ach-
tet, die erstaunlichsten Farben an Stellen, wo man
sie niemals erwartet hätte. Die „Gegenstände“ der
Atmosphäre und Erde färben und beleuchten sich
gegenseitig. Man kann sehen: Alles ist miteinander
verwoben! Doch dies bunte Bild ist andererseits bit-
terer Ernst: Ob beim Klima, Landwirtschaft oder der
Vergiftung von Luft und Wasser, alles hängt mit
allem zusammen – und wir Menschen bringen diese
Welt durch unser Walten immer mehr in Unordnung.

Die Art, wie wir leben, entfaltet ihre Wirkungen nicht
dort, wo die Ursachen liegen, und auch nicht unmit-
telbar. Wem schaden denn die Abgase meines
Autos? Was ändert sich im Weltenlauf, wenn ich die-
sen Joghurt kaufe und nicht jenes Bio-Produkt?
Diese Art von Zusammenhängen springen einem
nicht einfach in die Augen. Man muss sich aktiv
darum bemühen!  
Die Einsicht, dass das Gute von gestern heute unter
Umständen wertlos geworden ist, finden wir in den
Mysteriendramen und im Leben, in den privaten und
globalen Krisen vielfältig bestätigt. Der Weg hin zu
einer heilvolleren Zukunft, in der wir uns nicht selbst
zugrunde richten, verlangt uns einiges ab. Immer
mehr wird es darum gehen, uns konkret mit dem zu
verbinden, was nicht offensichtlich ist oder nahe
liegt. Der Blick auf die Welt ändert sich dabei
grundsätzlich: Wir leben dann nicht mehr inmitten
einer unabsehbaren Ansammlung von Dingen, son-
dern Frage um Frage (nach dem Unsichtbaren) tritt
in uns auf. Fragen nach dem verborgenen Sinn. Fra-
gen, die wecken, beunruhigen – aber auch ungemein
bereichern und dem Leben einen ganz neuen Sinn
verleihen. Unser Entscheiden und Handeln in so
einer Welt wird davon leben, ob wir uns von diesen
Fragen berühren lassen.
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Peter Selg studierte in Witten-Herdecke, an der von
Gerhard Kienle begründeten ersten deutschen Privat-
Universität Humanmedizin und absolvierte ein univer-
sitätsbezogenes „Studium fundamentale“ in den Berei-
chen von Anthroposophie, Philosophie und Literatur-
wissenschaft. Er promovierte schliesslich mit einer
umfangreichen Studie über den Leibbegriff Rudolf
Steiners, die Jahre später unter dem Titel „Vom Logos
menschlicher Physis. Die Entfaltung einer anthroposo-
phischen Humanphysiologie im Werk Rudolf Steiners“
im Dornacher Verlag am Goetheanum erschien, eine
weite Verbreitung im Kreis anthroposophisch orien-
tierter Ärzte, Therapeuten und Pädagogen fand und
den Beginn einer grösseren Publikationstätigkeit mar-
kierte mit mittlerweile dreizehn Büchern zu den
Grundlagen einer anthroposophisch-christlichen Heil-
kunst. Darüber hinaus galt Peter Selgs vornehmliches
Interesse bereits zu Studienzeiten der Weiterentwick-
lung einer Medizin des Jugendalters – der medizinisch-
pädagogischen Betreuung von heranwachsenden Ju-
gendlichen in krisenhaften Umbruchszeiten ihrer Bio-
graphie und in einem immer schwerer werdenden
zivilisatorischen Entwicklungsumfeld. Er spezialisierte
sich im Feld der klinischen Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie und arbeitete in diesem Bereich sieben Jahre
im Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke, zuletzt als
Oberarzt einer psychiatrischen Abteilung für Jugendli-
che und junge Erwachsene, die eine umfassende För-
derung der Patienten ermöglichte – in medizinisch-
pädagogischer, kunsttherapeutischer und sozialarbei-
terischer Hinsicht, mit Schauspielprojekten und Auf-
führungen auf dem Klinikgelände, aber auch mit be-
gleitendem Unterrichtsbesuch der Ita Wegman Schule
des Gemeinschaftskrankenhauses Herdecke. Wichtige
Aufgaben führten Peter Selg dann jedoch nach Dor-
nach an die Medizinische Sektion und in den Zusam-
menhang der Ita Wegman Klinik Arlesheim.

Ita Wegman gründete ihr 
„Klinisch-Therapeutisches
Institut“ – die heutige 
Ita Wegman Klinik – im 
Sommer des Jahres 1921, 
um dort mit Unterstützung
Rudolf Steiners Patienten
unter anthroposophischen 
Gesichtspunkten behandeln 
zu können. Auf die epochale 
Zusammenarbeit Wegmans
mit Steiner gehen die 
zukunftsweisenden Therapie-
formen zurück, die bis heute
in der Ita Wegman Klinik
Bestand haben und weltweit
Verbreitung und Anerkennung
fanden - die Anthroposophi-
sche Pflege, die Äusseren
Anwendungen, die Kunstthe-
rapien und  medikamentösen
Heilverfahren, aber auch die
Ethik im Umgang mit Krank-
heit, Heilung und Tod.   

Ambulanzsprechstunde

jugendpsychiatrische

Das Ita Wegman Archiv hat
„neue“ Räume gefunden

Peter Selg ist Mitglied der Ita Wegman Nachlassverwal-
tung und hat dafür Sorge getragen, dass der gesamte
schriftliche Nachlass Ita Wegmans vereinigt wurde und
in jenes Holzhaus gelangte, das Rudolf Steiner 1924 für
Ita Wegman auf dem Klinikgelände errichten liess.
Seine Bestände sind umfangreich und hoch bedeutsam –
Zehntausende von internationalen Korrespondenzen
Wegmans mit Ärzten, Therapeuten, Schwestern, Sozi-
alarbeitern und Patienten, die sie medizinisch und
menschlich beriet, denen sie beistand und Hilfen gab;
darüber hinaus umfassen die Sammlungen viele andere
Unterlagen und Dokumente, nicht zuletzt von Wegmans
Zusammenarbeit mit Rudolf Steiner. 

Das von Peter Selg verantwortlich geleitete Archiv ist
gegenwärtig noch im Aufbau begriffen – alle Unterla-
gen müssen gesichtet und aufgearbeitet werden, ein
immenser Arbeitsberg! Vier wissenschaftliche Mitarbei-
ter (Gunhild Pörksen, Dr. Bettina Schleyerbach, Dr. Peer
Schleyerbach und Aglaja Graf) widmen sich im Rahmen
ihrer zeitlichen Möglichkeiten diesen Aufgaben und
leisten Vorarbeit, damit das Ita Wegman Archiv eines
Tages ein internationaler Ort der Begegnung und For-
schung werden kann – der individuellen Auseinander-
setzung mit den Ursprüngen der anthroposophischen
Medizin und der Zusammenarbeit Rudolf Steiners mit
Ita Wegman, die in noch vorhandenen Dokumenten
sichtbare Gestalt gewinnt und bis zum heutigen Tag
sehr inspirierend erlebt werden kann. 

Das Archiv ist schon bald
öffentlich zugänglich

Das Archiv ist aufgrund der laufenden Arbeiten gegen-
wärtig noch nicht im vollen Sinne der Öffentlichkeit
zugänglich – Interessierte aber können sich gerne
dienstags und donnerstags an Gunhild Pörksen 
(Tel. 061 705 73 77) wenden oder sie im Wegman-Haus
aufsuchen. Dr. Peter Selg führt seinerseits regelmässig
öffentliche Veranstaltungen im Archiv durch und hält
Vorträge in der Klinik, die Einblick in die geistigen
Intentionen Dr. Wegmans geben und Zukunftskräfte
erschliessen helfen. Ein erster, noch sehr erweiterungs-
fähiger Freundes- und Förderkreis hat sich gebildet –
und beim Ita Wegman Fonds gibt es ein Spendenkonto,
um die Archivtätigkeiten jetzt und künftig zu unterstüt-
zen. Alles befindet sich im Status des Werdens! 

Peter Selg sieht in der jugendpsychiatrischen Praxis
der Ita Wegman Klinik Jugendliche in der Spätpubertät
und Adoleszenz sowie im frühen Erwachsenenalter
mit seelischen Krankheiten, Lebens- und Entwick-
lungsschwierigkeiten. Das Problemspektrum ist in die-
ser Lebensphase bekanntermassen aussergewöhnlich
hoch – die Findung der eigenen Identität, die Loslö-
sung vom Elternhaus und die Schaffung einer ideellen,
sozialen und beruflichen Werteorientierung stehen als
Aufgaben im Lebensvollzug und werden von den
gegenwärtigen zivilisatorischen Bedingungen nicht
gerade erleichtert. Viele jugendliche Menschen mit
Krankheitsneigungen oder schwierigen Erlebnissen in
der Kindheitszeit erleben erste und folgenreiche Ein-
brüche, die die weitere Biographie prägen. Darüber
hinaus manifestieren sich einige Krankheitsbilder
genuin psychiatrischer Natur erstmals in diesen Jah-
ren, deren rechtzeitige Erkennung und Behandlung
wesentlich ist. Insofern hat die Ambulanzsprechstunde
diagnostisch-therapeutischen Charakter – es geht um
die Herausarbeitung der oft subtilen Hintergründe der
individuellen Schwierigkeiten, zugleich um seelische
und medizinische Hilfestellungen – im Gespräch, mit
Heilmitteln oder ambulanten kunsttherapeutischen
Übungen. Auch Judith Handschins sozialarbeiterisches
Geschick ist mitunter gefragt, um weitere Entwicklun-
gen in neuen Lebensumfeldern vorzubereiten. 
Aufgrund vieler anderer Beanspruchungen ist es Peter
Selg gegenwärtig nur möglich, an einem Tag in der
Woche Sprechstunde in unserer Klinik zu halten,
jeweils am Donnerstag (Anmeldung über das Ambu-
lanzsekretariat bzw. die Klinikzentrale). 
Die kleine jugendpsychiatrisch-psychotherapeutische
Ambulanzsprechstunde der Ita Wegman Klinik – ein
intensiver, ereignisreicher und sehr bewegender Tag in
der Woche! 

Kontakt:
jugendpsychiatrisch-psychotherapeutische 
Ambulanzsprechstunde 
der Ita Wegman Klinik, Telefon 061 705 72 71

Die jugendpsychiatrisch-psychotherapeutische 
Ambulanzsprechstunde der Ita Wegman Klinik

Die Tätigkeitsfelder von Dr. Peter Selg im Zusammenhang der Ita Wegman Klinik
Vor einem Jahr, im Herbst 2002, kam Dr. Peter Selg an die Medizinische Sektion im
Goetheanum und an die Ita Wegman Klinik, wo er eine jugendpsychiatrische Ambu-
lanzsprechstunde begründete und auf dem Klinikgelände, im Wegman-Haus, das Ita
Wegman Archiv einrichtete.

Ita Wegman
Archiv
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Herbstlich leckere Zwetschgencreme

150 g Zwetschgen entsteinen, zerkleinern und
kurz im eigenen Saft dünsten. 
60 g Reis, fein gemahlen kalt anrühren. 
Mit 300 ml Wasser in Zwetschgenmus 
einrühren und unter Rühren aufkochen. 
3 Min. kochend weiterrühren.
200 ml Milch einrühren und 15 Min. quellen 
lassen.
Mit 1 TL Zimt und 1 Pr. Salz würzen.
2 EL Obstdicksaft (nach Belieben) hinzufügen.
100 ml Sahne steif schlagen, unterheben 
und abschmecken.

Nach einem sehr erfolgreichen Start – im Som-
mer diesen Jahres hatten wir zu "Sommerlich
leichte Vollwertküche" eingeladen - ist nun ein
nächster Kochkurs geplant. Herman Spindler
(Küchenchef der Lukas Klinik) und Christian
Adam (Küchenchef der Ita Wegman Klinik)
werden Ihnen auch für die Herbst- und Win-
tersaison zeigen, dass Vollwertküche neben
den gesundheitsfördernden auch sehr wohl
kulinarische Vorzüge aufweist.

Unser vielfältiges Angebot an Heilgymnastik,
Massagen, Wickeln und Einreibungen kön-
nen Sie ohne Preisaufschlag nun auch zu fol-
genden Zeiten nutzen:
Ab 7 Uhr morgens bis 20 Uhr (teilweise
durchgehend) sowie am Samstagvormittag

Kontakt: 
Physiotherapie-Sekretariat 061 705 72 73

Im Jahre 2004 bieten wir Ihnen die öffentli-
chen Führungen durch unsere Klinik quar-
talsweise an. Sie können sich die Termine
schon mal vormerken: 

An diesen vier Samstagen haben Sie zwi-
schen 10 und 11.30 Uhr die Möglichkeit
eines geführten Rundganges durch die 
Ita Wegman Klinik. Treffpunkt ist jeweils das
Foyer der Klinik. Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich.

Kontakt: 061 705 71 11

Öffentliche Führungen 
in der Ita Wegman Klinik
jetzt quartalsweise

Ab 1. November 
erweiterte Öffnungszeiten
in unserer Physiotherapie

F Ü R  A L L E  F R Ü H A U F S T E H E R ,  
M Ü T T E R ,  B E R U F S T Ä T I G E . . .

B A L D  W I E D E R :  
D E R  N Ä C H S T E  K O C H K U R S  

D E M N Ä C H S T  N E U :

Daten des Kurses:
26. November, 
3. und 10. Dezember 2003
jeweils mittwochs ab 18 Uhr

Information und Anmeldung: 
Christian Adam, 061 705 73 97

Aktuell und informativ: 
Quinte online

Schauen Sie doch mal rein: 
www.quinte.ch

20. März 2004
19. Juni 2004
4. September 2004
13. November 2004

Zwetschgen
das herbstliche Obst

Ernährung im Herbst: 
das aktuelle Rezept von Dr. Petra Kühne

Im Herbst hängen die Zwetschgenbäume wieder voller
Früchte. Dieses dunkelviolette Obst zählt auch auf-
grund seiner Farbe zu den gesundheitsförder-
lichen Lebensmitteln. Die Schale enthält sogenannte 
Anthocyane, die als krebsvorbeugend gelten. Im Inne-
ren sind sie dagegen gelblich. Zwetschgen zählen zu
den Pflaumen, wie auch die Mirabelle und Reneclaude,
und wachsen an Bäumen. 
Nicht jeder verträgt jedoch rohe Zwetschgen. Deshalb
werden sie gedünstet, gebacken oder getrocknet und
sind auf diese  Weise nicht nur schmackhaft, sondern
auch gut bekömmlich. Wer kann beispielsweise einem
frischen Zwetschgenstreuselkuchen widerstehen? 
Die getrockneten Zwetschgen gelten als Abführhilfe,
auch der aus ihnen gewonnene Pflaumen- oder 
Zwetschgensaft.

Dr. sc. agr. Petra Kühne, 
geb. 1953 in Berlin, verh., drei Kinder,
Frankfurt a.M., Ernährungswissen-
schaftlerin, Leiterin des Arbeitskreises
für Ernährungsforschung e. V., 
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Die Kräfte der Heilpflanze Arnica montana kommen in der 

Weleda Arnica-Essenz und in der Weleda Arnica-Salbe wohl 

komponiert bei stumpfen Verletzungen zur Anwendung. Eben-

so zur Behandlung von Prellungen, Verstauchungen, Quet-

schungen, Blutergüssen, bei schmerzhaften Schwellungen und Bewegungseinschränkungen

sowie bei Gewebs- und Organschäden nach Störungen der Blutversorgung. Die Heilkräfte

der leuchtend gelben Arnika helfen, Entzündungen zu hemmen und Schmerzen zu lindern. 

Sportler und aktive Menschen wissen um die Wohltat von Arnikaprodukten beim Aufwärm-

training, während der sportlichen Betätigung und bei 

der Regeneration. Dies sind Arzneimittel. Bitte lesen Sie 

die Packungsbeilagen und fragen Sie eine Fachperson.

Arnika setzt Heilkräfte 

in Bewegung.


