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Vorwort
Die EURIADE, das internationale Kultur- und Wissenschafts -
festival, will Menschen kleinere und größere Oasen in dieser
ökonomisch-sinnlichen Wüste anbieten, wo Selbstfindung,
Besinnung, Einkehr – anlässlich der Konfrontation mit Kultur
und Wissenschaft – möglich ist.
Es ist ein Fest der Begegnung, bei dem man sich anlässlich
einer musikalischen, literarischen, philosophischen, bild -
nerischen Darbietung näher kommt. Man wird dabei nicht
einfach passiv „befriedigt“, sondern findet über das ANDERE,
das fordert und auffordert, mehr in und über sich selbst
heraus. Über das Sinnliche hinaus wird in diesen Momenten
der Stille, in diesen Oasen der ganze Mensch mit Herz,
Verstand, Vernunft und Geist angesprochen und findet er den
Weg zum Tiefsten und Eigentlichen überhaupt: zur Seele! 

Entsprechend sind auch die Titel bzw. Themen der EURIADE
immer mit jener Begegnung mit sich selbst, mit dem
Anderen, mit Tiefe und Seele verbunden. So bedeutet
EURIADE – das hebräisch/griechische „ereb/odos“ – nicht
von ungefähr „Weg zum Fremden, zum Anderen“, auch zum
Anderen, noch Fremden im eigenen Ich.
Dieses Jahr ist der Titel, das Thema EPIPHANEIA! Es bedeutet
„das, was hervorgegangen, geboren, erschienen ist aus dem
Innern, dem Kern, der Tiefe, eben der Seele“. 
Aus dieser Seele heraus organisieren wir als einen wichtigen
Höhepunkt jedes Jahr die Verleihung der Martin Buber-
Plakette. An diesem Tag leben und erleben die Gäste
zusammen mit der Persönlichkeit, welche mit der Plakette
ausgezeichnet wird – dieses Jahr Prinzessin Irene der
Niederlande – das dialogische Prinzip von Martin Buber.
Diese Feier beinhaltet eine Konzentration auf jene

Buberschen Phänomene von Verantwortung, Respekt,
Vertrauen, Liebe und Licht, welche uns zurückführen zur
verlorenen gegangenen „Schechina oder Göttlichkeit“ bzw.
zur Natur als dem kosmisch Ganzen in und mit uns.
Bei Lesung, Laudationes, den Worten der Laureatin
Prinzessin Irene wird eine Besinnung auf ein „Leben in
Verbundenheit“ stattfinden, so wie es von Frau van Lippe-
Biesterfeld vertreten wird. Dabei spielt der Dialog die
entscheidende Rolle: ein Umgang miteinander, bei dem man
das jeweilige Gegenüber „sein“ und „werden“ lässt … 

Im diesem dialogischen Geiste, mit Herz und Seele bietet die
Euriade vom 3. Oktober bis 2. Dezember den Menschen, auch
vielen jungen Menschen aus der ganzen Welt, eine Bege g -
nung mit dem ANDEREN bzw. mit jenen „Oasen” oder
„Teichen” der Stille und Verbundenheit … 

Ein weiteres Beispiel dafür bzw. ein wirkliches Vorbild dürfte
das Projekt „Jugend im Dialog“ sein. Was die jungen
Menschen hier an oder in diesem „Teich“ der Verbundenheit
erleben, ist für ihr Leben prägend. 
Belege oder Beweise dafür findet man nicht nur in ihren
Gesprächen hinterher, sondern auch in ihren eigenen Publi -
kationen, welche sie Monate später, wenn man normaler -
weise vieles Sinnliche und Gelernte wieder vergessen hat,
als ihre Evaluation unter dem Titel „Rückblick und Ausblick“
veröffentlichen. Aus diesen Texten sprechen dauerhaft
„beseelte Menschen“... 

Werner Janssen
Intendant

EPIPHANEIA, die EURIADE oder das ANDERE Festival
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Preface
EPIPHANY: EURIADE or the OTHER Festival
EURIADE, the International Culture and Science Festival,
intends to offer people inviting oases in this desert which is
characterized by merely commercial and material attractions
– oases where contemplation and discovering your inner-
most self are possible – in a fruitful confrontation with
culture and science.
It is a festival of meeting other people, a festival that helps
us to get to know and to understand the OTHER in a better
way – in the encouraging atmosphere of music, literature,
philosophy and sculpture. This does not result in merely
passive satisfaction, but the OTHER – asking and demanding
– helps us to find out who we really are. 
Beyond the sphere of the senses these oases and moments
of peace appeal to our hearts and minds and thus we find
the way to our deepest and inner-most self: to our SOUL.

Accordingly the EURIADE topics are always related to this
encounter with you yourself and the OTHER – in the true
meaning of the Hebrew/ Greek word “ereb/odos”: the way
to the OTHER, also the way to the stranger within yourself.
This year the title word is EPIPHANY. It means: what was
born and has come out of the centre, out of the core, out of
the depth of the soul.
On this philosophical background we organize the awarding
ceremony of the Martin-Buber-Award as the annual

highlight of the EURIADE season. On this day our guests live
and experience Martin Buber’s “dialogical principle” –
together with the Award holder. It is characterized by the
idea of living a “connected life” – as understood and
represented by Irene van Lippe-Biesterfeld.
On the way to this objective dialogue is the all-important
element, because only this well-understood way of dealing
and communicating with people will result in recognizing
and appreciating the value and uniqueness of the OTHER.

In this dialogical spirit – from october 3 until december 11,
2010 – EURIADE offers adults and especially young people
from all over the world the chance of meeting the OTHER in
comprehension and solidarity. 

Another example of this mental and emotional challenge is
the project “Youth in Dialogue”. What young people
experience at this “pond” of togetherness, will shape their
characters for life. Evidence of this cannot only be found in
the conversations with them, but also in their evaluative
reports published as “Reviews and Outlooks” after the
Festival. These texts reveal “permanently inspired people”.

Werner Janssen
Festival Director
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Du...

(für Irene van Lippe-Biesterfeld)

Ich schaue das Morgenlicht 
und
in mir scheinst „du“,
meine leuchtend-strahlende Sonne …

Die Blätter glänzen 
vor tröpfelnder Nässe 
und 
in mir fällst „du“,
ein weicher, sanfter Regen …

Der Wind jagt über die Wipfel,
singt in den säuselnden Zweigen
immer nur „du“
und
ich spüre 
dein reines Atmen 
in meiner Seele …

Ich liege wohlig 
im trocken duftenden Gras
und 
fühle …
„ich und du“ …

Heinz Hof

You...

(dedicated to Irene van Lippe-Biesterfeld)

I look into the morning light
and
there “you” are in me,
my shining beaming sun.

Leaves in dropping gleam
of “you”,
sweet and gentle rain
falling in me.

A breeze touching the tops of the trees,
twigs rustle and sing
for ever “you”
and
I feel “you”
breathing into my soul.

I am lying
in the cosy grass
smelling its soft scent:
I feel 
“me and you”.

Heinz Hof
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Euriade, Martin Buber,
Martin Buber-Plakette

Vor 30 Jahren entstand und etablierte sich in der Euregio
Charlemagne (ein Begriff, den wir für die Euregionale Ge -
mein schaft direkt an den Grenzen von Belgien, Niederlande
und Deutschland geprägt haben) eine regelmäßige „Grenz -
überschreitung“ auf dem Gebiete der Literatur, des literar -
ischen Theaters sowie der entsprechenden Literatur wissen -
schaft.

Unter dem Begriff „SYMPOSION“ – womit im Sokratisch -
Platonischen Sinne der Begriff „Dialog“ bzw. des „Dialo -
gischen“ eingeführt war – wurde gelesen, diskutiert, inter -
pretiert. Menschen aus verschiedenen Regionen, zum Teile
anderen Kulturen – zunächst Schüler und Lehrer – lernten
sich kennen und schätzen dank ihrer „literarischen“
Begegnungen ...

Der erste Schriftsteller, der teilnahm, war Heinrich Böll.
Danach kamen „Größen“ wie Günter Grass, Siegfried Lenz,
Luise Rinser, Martin Walser, Sarah Kirsch, Hans Joachim
Schädlich, Simon Wiesenthal, Wolf Biermann.

Schon bald wurden auch andere Sparten von Kultur und
Wissenschaft „angesprochen“. Und aus einem „SYMPOSION“
wurde ein Festival mit dem Namen EURIADE. 

Der Name ist von den griechisch/hebräischen Begriffen
„odos“ als Weg und „ereb“ als das Dunkele, das Unbekannte
abgeleitet worden. Somit bedeutet EURIADE „Weg ins
Unbekannte“ oder übertragen „Weg zum Anderen“ ...

Diese Bedeutung beinhaltet den Kern der Philosophie von
Martin Buber: Sein „dialogisches Prinzip“, das als „Ich und
Du“ zusammengefasst werden kann, ist Triebfeder und
Besinnung zugleich. Den Anderen sprechen zu lassen, ihm
zuzuhören, ihn zu verstehen, zu verantworten, macht den 
so wichtigen DIALOG möglich, auf dessen Basis sich der
Mensch entwickeln kann.
So wurde Martin Buber wesentlicher Teil der EURIADE und
die EURIADE eine Begegnungsstätte mit dem Anderen.

Wir luden junge Leute aus der ganzen Welt – aus Israel,
Palästina, Deutschland, Niederlande, Belgien, Russland,
Österreich, Luxemburg, Frankreich, Rumänien und Südafrika
– ein, um miteinander in den Dialog zu treten, um jenes
„dialogische Prinzip“ von Buber zu erfahren, zu verwirk -
lichen. Hieraus entstand das Projekt – heute ein wesent -
licher Bestandteil der EURIADE – „JUGEND im DIALOG“ ... 

Wir „schufen“ eine Martin Buber-Plakette, um Menschen,
Persönlichkeiten, Charaktere, die dieses ANDERE in ihrem
Leben hören und verantworten, als Vorbilder zu danken, zu
ehren, herauszustellen.

In den vergangenen Jahren waren dies Helmut Schmidt,
Richard von Weizsäcker, Karlheinz Böhm, Herman van Veen,
Klaus Maria Brandauer, Waris Dirie, Michail Gorbatschow,
Irina Virganskaya, Hugo und Liesje Tempelman sowie dieses
Jahr Prinzessin Irene der Niederlande ...

Die Entwicklung von einem literarischen SYMPOSION zum
Internationalen Kultur- und Wissenschaftsfestival EURIADE



8

Verbundenheit ...

Im stillen, grünen und doch klaren Teich
gedeihend, blühend, duftend
vor sich hin
die Natur 
in tiefer Seelenruhe …

Der laut verwirrte Mensch
wird leis’ und schweigt.

Er lauscht und schaut 
und 
sieht …
am Boden
fein und klein 
den Kieselstein, 
huschend schwarze Schatten werfend 
die rotgeflossten Plötzen, 
Haken schlagend, purzelnd 
die Forellen
auf ihrem schnellen 
rauschenden Weg …

Über dem Lilienbeet
weißgelb ein fröhlich hüpfendes Schmetterlingspaar,
leicht im flitterfadigfeinen Blau 
die schwirrenden Libellen
im schwingenden Tanz …

Leben,
Leben in duftend-blühender,
in fließend-spielender Verbundenheit …

Heinz Hof 



u.a. erhältlich in den buchhandlungen volker katterbach |   Südstraße 67 / 52134
Herzogenrath, Kohlscheid   |   Ferdinand Schmetz Platz 1-3 / 52134 Herzogenrath, Mitte
August Schmidt Platz 14 / 52134 Herzogenrath, Merkstein   | partner der euriade
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Melancholia
Frédéric Chopin (1810-1849)
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1878 wird Martin Buber in Wien geboren. Nach der Tren -
nung seiner Eltern wächst er im Hause seines Großvaters in
Lemberg (Polen) auf, wo er auch das Gymnasium besucht
und die ersten Kontakte mit dem Chassidismus hat. Ab 1896
studiert er an der philosophischen Fakultät in Wien, später
in Leipzig. In dieser Zeit beschäftigt er sich auch mit Mystik! 

Angeregt von der Publikation „Der Judenstaat“ von Theodor
Herzl setzt er sich ab dieser Zeit intensiv und kritisch mit
dem Zionismus auseinander.

Während seines Studiums in Zürich – ab 1899 – lernt er
seine spätere Gattin Paula Winkler kennen.

Nach dem Tode von Theodor Herzl im Jahre 1904 trennt er
sich von der zionistischen Parteiarbeit. In diesem Jahre
promoviert er auch in Philosophie und Kunstgeschichte.
Zwischen 1904 bis 1912 beschäftigt er sich intensiv mit den
Fragen der Mystik und des Chassi dismus. Es erscheinen in

Martin Buber, Leben und Philosophie/

“Das dialogische Prinzip”

In 1878 Martin Buber was born in Vienna. After the divorce
of his parents he grew up in the house of his grandfather in
Lemberg (Poland). Here he went to the gymnasium and had
the first contacts with the Chassi dism. From 1896 on he
studies at the philosophi cal faculty in Vienna, later in
Leipzig. During this period he also occupies himself with
mystic!

Inspired by the publication “The Jewish Nation” by Theodore
Herzl he occupies himself intensively and critically with the
Zionism. 

During his studies in Zürich – from 1899 on – he makes the
acquaintance of his later wife Paula Winkler.

After the death of Theodor Herzl in 1904 he finishes the
work for the Zionistic Movement. In this year he gra duates
in philosophy and history of art. Between 1904 and 1912 he
studies intensively questions of mystic and Chassidism. In

“The dialogical Principle”

Life and Philosophy
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dieser Zeit zu dieser Thematik Geschichten und Betrach -
tungen, etwa „Die Legende des Baalschem“. 1913 wird
„Daniel – Gespräche von der Verwirklichung“ veröffentlicht,
womit Buber sich von dem Mystischen abkehrt und sich der
menschlichen Beziehung hinwendet, die auf der Begegnung
mit dem Gegenüber als Partner basiert ... Zur gleichen Zeit
ent wickelt sich ein erneutes Interesse für den Zionismus. Im
Jahre 1923, nach dem einige Schriften über die jüdische
Bewegung erschienen sind, liegt die endgültige Fassung
von „Ich und Du“ vor. In dem Jahr erhält er eine Gast -
professur an der Universität Frankfurt a.M. Zusätzlich fängt
er gemeinsam mit Franz Rosenzweig mit der Übersetzung
der hebräischen Bibel ins Deutsche an. Infolge der national-
sozialistischen Macht übernahme legt er 1933 die Professur
nieder und engagiert sich in der Erwachsenenbildung, bis
ihm das und jede andere Betätigung 1935 verboten wird.
1938 verlässt er Deutschland und übernimmt einen Lehr -
stuhl für Sozialphilosophie an der Universität Jerusalem.

Als 1947 die Vereinten Nationen die Teilung Palästinas in
einen jüdischen und arabischen Staat vorschlagen, setzt
Buber sich deutlich für eine Koexistenz von Arabern und
Israelis ein. Doch man hört nicht auf ihn. Bei der Proklama -
tion des Staates Israel im Jahre 1948 beginnt dann auch der
jüdisch-arabische Krieg, der ab dem Moment eigentlich nie
mehr enden wird ...

Buber veröffentlicht weiter viele Werke, reist durch die Welt,
engagiert sich für Verständnis und Verständigung und
erhält wegen seiner Schriften und seines Einsatzes viele
Ehrungen und Preise: 1953 den Friedenspreis des Deutschen
Buchhandels in der Frankfurter Paulskirche, 1963 den
niederländischen Erasmus-Preis in Rotterdam.

1961 ist die Verdeutschung der Schrift abgeschlossen.

Nach einem Sturz und einer Operation verschlechtert sich
seine Gesundheit erheblich und er stirbt am 13. Juni in
Jerusalem. 

BUBERS Philosophie: „Das dialogische Prinzip“ oder „Alles
wirkliche Leben ist Begegnung“.

Martin Buber hat in seinen „Schriften zum dialogischen
Prinzip“ – „Ich und Du“, „Zwiesprache“, „Die Frage an den
Einzelnen“, „Das Problem des Menschen“, „Ele men te des
Zwischenmenschlichen“ – Gedanken und Möglichkeiten für

this period stories and reflections about these themes were
published, for example “The legend of the Baalschem”. In
1913 “Daniel – conversations of the realization” was brought
out, in which Buber turns away from mystic and to the
human relation, based on the meeting with his opposite as
partner ... At the same time a renewed interest for the
Zionism develops. In 1923, after several publications about
the Jewish move ment the definitive edition of “I and Thou”
came out. The same year he got a guest-professorship at
the University of Frankfurt a.M. besides he starts with Franz
Rosenzweig the translation of the Hebrew bible into
German. Through seizure of power by the national socialists
he lays down his professorship in 1933 and becomes
engaged to adult education, till in 1935 these and other
occupations were deprived. In 1938 he leaves Germany and
takes over a professorship for social philosophy at the
University of Jerusalem.
When in 1947 the United Nations propose the partition of
Palestine in an Jewish and Arabic nation, Buber insists
explicit on a coexistence of Arabs and Israelis. But they
don’t listen to him. By the proclamation of the nation Israel
in 1948 the Jewish Arab war begins, which lasts for ever ...

Buber publishes much more books, travels all over the
world, pleads for apprehension and understanding and
becomes because of his writings and his never lasting
energy honors and prizes: in 1953 Peace Prize of the German
Booktrade in the church of St. Paul in Frankfurt a.M., in 1963
the Dutch Erasmus-Award in Rotterdam.

In 1961 the German translation of the Hebrew bible is ready.

After he felt and was operated his state of health got worse
and he died on the 13th of June in Jerusalem.

BUBERS Philosophy: “The dialogical Principle” or “Every real
life is encounter”.

Martin Buber formulates in his “Schriften zum dialo gischen
Prinzip” – “Ich und Du”, “Zwiesprache”, “Die Frage an den
Einzelnen“, “Das Problem des Menschen”, “Elemente des
Zwischenmenschlichen” – thoughts and possibilities in
behalf of our society, which constitute the conversation
with the other as the base and chance for the realization of
an authentic society. Within the conversation or dialogue
between people the other stands in the centre. He, she or it
is the subject, who speaks to us in a concrete situation and

EuriArtes 33 | 2010



invites us to answer, to be responsible. Buber speaks in this
context of I and THOU.

At he moment, when I the other one let become Thou, we
can speak of a vivid “Between”, of a presence, in which two
people let each other “become”. 

On the opposite of this “pair of words I-THOU” Buber puts
the “pair of words I-IT”. In stead of meeting then you can
speak of “not-meeting”: One person makes the other one to
an object, a thing, to IT. The possibility of a vivid meeting
passed by. Only a clear relation exists with fixed positions.
They know each other, aren’t free anymore, neither open. In
this constellation one cannot experience the “being
someone else of the other”.
God exists for Buber very concrete in the act of “Uni fying”
between people, This divine human “Unifying” happens
every time, when “One can realize the other as that which
exists opposite him.”

We cannot better take together the thoughts and acting of
Buber as in the following passage of “I and Thou”, in which
he formulates a sort of program, in which people can realize
each other in the meeting with the other one:

“Only in two persons, who means both – speaking of each
other – at the same time the highest, belonging to exactly
that one, serving the fulfilling of the destination, without
burdening the other with something of the own realization,
the dynamic magnificence of incarnation can be seen.”

unsere Gesellschaft formuliert, die das Gespräch mit dem
Anderen als Grundlage und Chance für die Verwirklichung
einer echten Gemein schaft konstituieren. Im Gespräch oder
Dialog zwischen Menschen steht der Andere zentral. Er, sie
oder es ist das Subjekt, das uns in der konkreten Situation
an spricht und uns zur Antwort bzw. zur Verantwortung
au¤ordert. Buber spricht in diesem Zusammenhang von ICH
und DU.

In dem Augenblick, in dem das Ich den Anderen zum Du
werden lässt, ist die Rede von einem lebendigen
“Zwischen“, von einer Gegenwart, bei der zwei Menschen
sich gegenseitig „werden“ lassen.
Diesem „Wortpaar ICH-DU“ stellt Buber das „Wortpaar ICH-
ES“ gegenüber. Statt von Begegnung ist dann die Rede von
„Vergegnung“: Der Eine hat den Anderen zum Objekt, zum
Ding, zum ES gemacht. Die Chance zu einer lebendigen
Begegnung hat man vorbeigehen lassen. Es besteht nur ein
abgeklärtes Verhältnis mit festgelegten Positionen. Man
kennt sich, ist nicht mehr frei und offen füreinander. In
dieser Konstellation erlebt man die „Anderheit des
Anderen“ nicht mehr.

Gott existiert für Buber ganz konkret in dieser Tat der
„Einung“ zwischen den Menschen. Diese göttlichmensch -
liche „Einung“ findet immer dann statt, wenn „Der Mensch
(...) des Andern als dieses ihm gegenüber Bestehenden
innewerden kann.“

Bubers Denken und Handeln kann man nicht besser
zusammenfassen als mit jener Textstelle aus „Ich und Du“,
mit dem er eine Art Programm formuliert, womit Menschen
sich gegenseitig in der Begegnung mit dem Anderen
verwirklichen können:

“Erst in zwei Menschen, von denen jeder, wenn er den
andern meint, zugleich das Höchste meint, das eben diesem
zubestimmt ist, und der Erfüllung der Bestimmung dient,
ohne dem andern etwas von der eigenen Realisierung
auferlegen zu wollen, stellt sich die dynamische Herrlichkeit
des Menschwesens leibhaft dar.“

12
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Die Plakette, 
Form und Aussage in
edelstem Metall

Die Künstlerin Martha Klems, Aachen, entwickelte und
fertigte das Modell der Martin Buber-Plakette. Unter Bubers
kräftigem, charakterlich stark ausgeprägtem Kopf steht
seine zentrale Aussage, die im Grunde sein Denken und
Handeln zusammenfasst: „Das dialogische Prinzip“. 

Nach Bubers Vorstellung schafft der in und mit Verant wor -
tung gegenüber dem Anderen verwirklichte Dialog das
Wortpaar „Ich und Du“, und zwar in der Begegnung von
Menschen, die einander hören, aufeinander eingehen,
einander „verantworten“.

Martha Klems hat dieses „Ich und Du“ als konkrete
Gedanken von Buber an den Rand der Plakette gestellt, und
zwar in mehreren Sprachen: in Arabisch, Hebräisch,
Französisch, Deutsch und Niederländisch, um damit auch
den Dialog der Völker und Nationen anzusprechen.

Auf der Rückseite steht das EURIADE-Logo in Verbindung mit
dem Begriff Euregio Charlemagne: In dieser kleinen Region –
unmittelbar an den Grenzen zu Deutschland, Belgien und
den Niederlanden – versucht die „Stichting Euriade“ mit
ihren Veranstaltungen einen Beitrag zu leisten, Begegnung
und Dialog tatsächlich stattfinden zu lassen ...

Darunter wird der Name des oder der vom Kuratorium
Auserwählten, die sich nämlich auf diesem Gebiete verdient
gemacht haben, eingraviert. Die Martin Buber-Plakette wird
jedes Jahr neu in Sterling silber von der Goldschmiedin
Hildegard Spiering und dem Silberschmied Stephan Bücken
aus Herzogenrath-Kohlscheid angefertigt.

Martha Klems Hildegard Spiering Stephan Bücken



15

EuriArtes 33 | 2010

In der Internationale Martin Buber-Lesung wird jedes Jahr
die gesellschaftliche Aktualität in Relation zu den humanen
und pädagogischen Überlegungen des Philosophen Martin
Buber betrachtet.

Es ist ein Versuch, im „Gespräch oder Dialog“ mit Bubers
Gedanken bzw. seiner Philosophie einen Moment der
Besinnung zu „schaffen“, den Lauf der Dinge für einen
Augenblick anzuhalten, damit die Frage gestellt und
beantwortet werden kann: „Was ist das EIGENTLICH, was
wir tun, auf welchem Wege und wohin sind wir
EIGENTLICH? Ist das der richtig, wahre, weise Weg, einer,
den wir EIGENTLICH und WIRKLICH auch gehen wollen oder
sollen?“

Wir – die Verantwortlichen der EURIADE – sehen die Lesung
als eine Möglichkeit, sich auf uns als eine Gemeinschaft von
Menschen zu besinnen, in der die „grenzenlose“ Begegnung
bzw. das Gespräch miteinander wesentlich ist, um die von
Buber angesprochene „Menschwerdung“ zu verwirklichen.

Der von Martin Buber geforderte Dialog ist nicht nur die
Grundlage seines philosophischen Denkens gewesen,

sondern wurde von ihm im Umgang mit Menschen,
namentlich in der Erziehung, auch praktiziert.

Entsprechend ist die Martin Buber-Lesung in die Feier zur
Verleihung der Martin Buber-Plakette eingebettet:
„Menschen begegnen sich zum Gespräch miteinander in
einer besonderen Atmosphäre!“

„Die Kulisse und das Ambiente der 900 Jahre alten Abtei
Rolduc zu Kerkrade/EURODE, einer Stätte von Kultur und
Wissenschaft, kann das nur stimulieren.
Möge die Martin Buber-Lesung auf „dem Wege zum
Anderen“ einen Beitrag zur Besinnung und Orientierung
leisten ...“

P.S.: In der EURIADE-Festschrift zur Verleihung der Martin
Buber-Plakette werden jedes Jahr die Lesung, die Laudatio
als auch die Rede der Laureaten veröffentlicht.

Verleihung der 
Martin Buber-Plakette

Die Martin Buber-Lesung und die

die martin buber-lesung wird vom vorsitzenden des kuratoriums martin buber-

plakette werner janssen gehalten.

Werner Janssen
Der 1944 in Mönchengladbach geborene Philosoph, Germanist, Kultur- und Gesellschaftswissenschaftler 
ist Intendant des Internationalen Kultur- und Wissen schaftsfestivals  EURIADE. Er lehrt (u.a. als Professor 
an der Lomonosow-Universität in Moskau und der Neuen Europäischen Universität – U.N.E.), liest, hält Vorträge
und veröffentlicht zu Philosophie, Kultur und Wissenschaft ... Unter dem Pseudonym Heinz Hof schreibt er
Gedichte.
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Auf diese Entwicklungen macht Irene van Lippe-Biesterfeld
mit aller Kraft und mit den bei der Foundation einge gangen -
en Mitteln aufmerksam! 
Darüber hinaus zeigt diese besondere Frau mit großer
Intrinsität und Intensität eine Natur auf, die man als
Bewohner bzw. als Teil derselben einfach lieben, umarmen,
ehren und schätzen muss. In ihrer „Naturweise“ sorgt sie
dafür, dass junge Menschen, kleine Kinder die Zeit und die
Gelegenheit finden, – etwa im Wald – dieses Mysterium
Natur, den Geist, jene oben angesprochene Seele zu ent -
decken, zu spüren, zu ahnen und vor allem auch, sich
darüber zu freuen. Aus „ihren“ Wäldern, aus ihrem afrika -
nischen „Urwald“, wo sie auch Erwachsene die Innigkeit und
Sensibilität entdecken lässt, kommen neue, eben aus der
Seele geborene Menschen („Epiphaneia“), die nicht länger in
einem Verhältnis des zivilisatorischen Nehmens oder
Ausnutzens leben, sondern bewusste Menschen sind, die
das Gespräch, den Dialog mit der Natur in ihrer ganzen
Schönheit, ihrer Wucht, Kraft, ihrem Geist, ihrer Spiritualität,
ihrem Licht, ihrer kosmischen Ausstrah lung, ihrer Macht und
Göttlichkeit gespürt haben …

Diese von dem „NatuurCollege“ inspirierten und verwan -
delten Menschen stehen anders in der Gesellschaft. Ihre
neue Zivilisation ist eine Kultur, welche ein Glück und
Frieden stiftender Dialog mit eben dieser „eigen“
gewordenen Natur darstellt. Durch diese Einstellung ist das
Neue im Innern wie im Äußeren zu einer dauerhaften
„dialogischen Erweiterung des natürlichen Spielraumes“
geworden – wie ich es in meinem Buch mit dem gleichen
Titel darlege …
Diese Kultur ist geprägt von jener entdeckten, empfangen -
en, erlebten, geschauten, gespürten oder gelauschten
„Naturweisheit“ als dem entscheidenden Kriterium bzw. der
entsprechenden Voraussetzung oder sogar Bedingung. 
Immer wieder schauen die naturbelebten Menschen hinter
der sinnlichen Oberfläche jene wundersame, oft unanaly -
sier bare oder undeutbare Schönheit, die sie auf sich wirken
lassen, in die sie sich hineinfallen lassen. Im Gespräch mit
dem zunächst von allen Sinnen aufgenommenen, empfang -
en en und gleichsam umarmten Phänomen Natur – mit
ihrem Duft und Licht, ihrer Farbe, Struktur, Tiefe, Kraft,
Wärme – spüren sie Verbundenheit. 

Prinzessin Irene der Niederlande kümmert sich mit ihrer
Foundation bzw. ihrem „NatuurCollege“ und ihren Mitstrei -
tern in dieser Institution ganz intensiv um jenes Phänomen,
aus dem alles Leben hervorgeht, zu dem alles Lebendige,
Wachsende, auch Sterbende in Relation steht: um die Natur. 
In einer funktional-ökonomisch ausgerichteten Gesellschaft
sehen und erleben wir auf der anderen Seite, wie wir diese
Natur in jeder Hinsicht für das, was wir Wohlstand nennen,
was jedoch im Grunde oft nur die Erfüllung unserer momen -
tanen und kurzsichtigen Wünsche darstellt, ausnutzen. Wir
nennen das, was wir in diesem Zusammenhang „treiben“,
Zivilisation. Es wird wie verrückt gebaut, gegraben,
„gebuddelt“, aus dem Boden herausgeholt, was man für die
Ökonomie gut gebrauchen kann. Dabei sind die Folgen sehr
oft und immer mehr katastrophal. Aber nach der Kata stro -
phe und den anfangs noch alarmierenden Berichten in den
Medien vergessen die Menschen diese wieder und das
Wohlstandsstreben, das mit Gewinn und der Steigerung
desselben verbunden ist, geht einfach weiter.
Und unser kostbarstes Gut, eben die Natur, wird immer
weiter ausgenutzt und verschandelt, zerstört, verarmt.
Unsere Wohlstandsgesellschaft nutzt sie rücksichtslos aus,
während es natürlich und im Grunde wichtig und wesent -
lich wäre, sie DAUERHAFT zu schützen, sie in unser Leben als
kostbarstes GUT zu integrieren, sie als eine „Epiphaneia“, als
eine Erscheinung, die aus dem Kern, der Quelle, der „Seele“
allen Lebens überhaupt hervorgegangen ist und ständig
hervorgeht, zu sehen, zu hegen, zu pflegen. 

Es ist denn auch die mehr als je wichtige Frage, wie lange
diese Quelle noch sprudelt, noch perlt, noch rinnt, uns noch
Bäche, Flüsse, Meere … Leben schenken wird, schenken kann.

Irene van Lippe-Biesterfeld hat sich von frühester Jugend an
mit der Natur verbunden gefühlt. Ab einem gewissen
Zeitpunkt hat sie begriffen und vor allem gespürt, wie sehr
die Menschheit beschäftigt ist, sich den natürlichen und
selbstverständlichen Boden unter den Füßen wegzu schla -
gen, wegzusägen und stattdessen gefährliche unnatürliche
Untergründe zu realisieren, die jedoch beim kleinsten
Erdbeben, bei einer geringen Erschütterung wegbrechen
und die Menschen in Not und Elend versetzen bzw. zwischen
oder unter den Trümmern zurücklassen.

Trägerin der Martin Buber-Plakette 2010

Irene van Lippe-Biesterfeld 

EuriArtes 33 | 2010
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Verbundenheit ist auch der Begriff, das Wort oder besser das
Erlebnis, das Prinzessin Irene in ihren Ausführungen, in ihrer
Arbeit, in ihrem eigenen Dialog immer wieder in den Vorder -
grund stellt, vorträgt, einbringt und spürbar macht. Dabei
hält sie uns vor, wie sehr man sich mit dem Anderen in der
Welt verbinden und verbunden fühlen kann, und vor allem,
welches Glück, welcher Frieden den Menschen dabei
überkommt, weil er sich nämlich „natürlich“ zu Hause fühlt,
weit weg von allem Unnatürlichen, Unechtem …Mit dem
natürlichen Licht von Sonne, Mond, Auge, mit dem natür -
lichen Klang der Stimme von Mensch, Vogel, von Wasser und
Wind fühlt der Mensch sich natürlich verbunden …
Verbundenheit impliziert jedoch, dass Menschen sich auf
das Andere, das ihnen begegnet, einlassen, um dabei die
Schönheit, die Reinheit, die Eigentlichkeit, Wahrheit und die
damit einhergehende Würde und Würdigkeit zu entdecken,
zu erfahren, sich aber auch davon inspirieren und motivieren
zu lassen.
Irene van Lippe-Biesterfeld ist ein Mensch, der jenem
Anderen, dem Mitmenschen, der Natur auf diesem Wege
begegnen und darüber hinaus diese besonderen Glücks -
gefühle weiter vermitteln, verschenken möchte, weil ihr das
Glück der Menschheit ein großes Anliegen ist. Dort und
dann, wo und wann sie in dieser Begegnung oder Verbun -
denheit spürt, wie sich der Kosmos, die Ganzheit und Größe
des Lebens anbietet, will sie das mit ihrem Mitmenschen,
mit Kindern, mit Lesern, Gesprächspartnern, Wissen schaft -
lern kommunizieren, es als einmalig weiter reichen und
teilen …
In ihren Büchern spricht sie über diesen geistigen, sinn lich -
en, spirituellen, von der Seele ausgehenden und geprägten
Vorgang des Sich-Verbindens und des Verbundensein-Seins.
In diesen Momenten des „Dialogs mit der Natur“ (ein Buch
von ihr) spürt sie und mit Sicherheit auch das Andere – die
Natur, der Mitmensch in der Natur – das, was Prinzessin
Irene in ihrer letzten Veröffentlichung „evenwicht“ bzw.
Gleichgewicht nennt. Der Titel dieses Buches lautet denn
auch nicht von ungefähr „Leben in Verbundenheit“ (2010)
So ist die Martin Buber-Plakette -Trägerin 2010 – wie Martin
Buber es formuliert und sieht – ein Mensch, der es schafft,
jenes Andere in seinem Wert, seinem Eigenwert zu sehen, zu

hören, zu respektieren, zu schätzen, zu bewundern, zu
bestaunen bzw. es einfach in seiner Mysteriosität und
Einzigartigkeit DU sein zu lassen. Aus der Begegnung mit
dieser DU-Natur ergeben sich dann für das eigene ICH
Fragen, Ansprüche, denen man gerecht werden muss und
möchte. In dem Moment dieser Auseinandersetzung, dieser
Begegnung wird man jene von Buber angesprochene
„Menschwerdung“ spüren. Macht Martin Buber doch
deutlich, dass der Mensch nie fertig, nie eine feste Größe ist,
sondern sich immer auf dem Weg befindet. Dabei ist nicht
das „WOHIN“ entscheidend, sondern das „WOMIT“ oder
„MIT-WEM“. Dieses „MIT“ beinhaltet jene von der Prinzessin
angesprochene Verbundenheit.
In diesem Sinne, diesem Geiste, mit dieser Seele der
Verbundenheit mit dem Anderen war und ist Irene van
Lippe-Biesterfeld ein Mitmensch, der voller Sorge, mit einem
großen Einfühlungsvermögen, auch mit aller Kraft
uneigennützig seine Umwelt betrachtet, sie ins Auge fasst,
um sich dort und von dort aus mit ihr eben zu verbinden.
In ihrem Dialog mit dem Leben gilt das Bubersche
„dialogische Prinzip“, gilt die Beziehung „Ich und Du“,
welche kein Verhältnis darstellt, welches sich dem Anderen
positionell unter- oder überordnet, sondern gilt die
lebendige Verantwortung, die immer beinhaltet, dass man
dem Anderen zuhört und ihm antwortet, auch wenn er nicht
die bekannte Sprache spricht …

Durch die Begegnung mit Irene van Lippe-Biesterfeld, durch
ihre Aktionen, Aufforderungen, Einladungen, Bücher,
Gespräche fühlt sich der Mensch von ihren offenen, freien,
Liebe und Verbundenheit vermittelnden Aussagen stimu -
liert, in sich zu gehen und vielleicht jenen neuen Weg zu
finden. Nicht länger den so genannten „weisen“ Weg in die
vom Gewinn und der Bereicherung geprägte Zivilisation, die
am Ende nur Schutt und Zerstörung zurücklässt, sondern
den Weg, die Weise, bei der man jene Verbundenheit mit
unserem Kosmos fühlt: ohne Ziel, Zweck, Befriedigung,
sondern einfach in Liebe, in Freundschaft mit dem Seelen -
genossen oder, wie Paulo Cuelho es ausdrückt, mit dem
„soulmate“ …
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encourages young people to discover, to feel and to enjoy
the mystery of nature when walking through a forest, for
example ... Adults leaving “her” forests, “her” African jungle,
are newly-created human beings who do no longer live in a
state of consuming and exploiting nature, but who have
become aware of the impending dangers and who have
deeply sensed the energy and beauty and the miraculous
radiation and diviniy of nature.
These people inspired and transformed by a “college for
nature” take a different position in society. Their new
civilization is a culture that instigates a dialogue with nature
that has become a part of them, that may lead to happiness
and peace. This culture resulting in a permanently extended
dialogue is characterized by the experience of the “wisdom
of nature” as the decisive element and pre-requisite of a
better understanding.
Behind the material surface these people discover the
magnificent and inspiring beauty that is often beyond
analysis and explanation. The conviction of being connected
is achieved by the scent, colours and structures, by the
energy , warmth and light of nature.
Being connected is the term put forward and emphasized by
Princess Irene in her essays and in her work again and again.
In doing so she shows us how we can feel this connection
and togetherness with the world, this joy and peace – far
away from anything unnatural and artificial.
Being connected, however, also implies that people allow
themselves to really see and encounter the other to
experience purity and dignity and to be inspired and
motivated themselves.
Irene van Lippe-Biesterfeld’s idea of letting other people
experience nature and participate in these feelings of
satisfaction and happiness reveals her commitment to
her fellow citizens. Her books are full of descriptions of this
spiritual moment of connecting with nature. In these
moments of the “Dialogue with Nature” – the title of one of
her books – we are able to sense this equilibrium.
(‘evenwicht’ in Dutch) Consequently the title of her latest
work is “Connected Life” (Leben in Verbundenheit,
2010).

All in all the holder of the Martin-Buber-Award 2010 emi -
nen  tly fulfills the philosopher’s postulation of seeing the

In her foundation and by means of her “NatuurCollege”
(College for Nature), together with her “comrades-in-arms”,
Princess Irene of the Netherlands is intensively committed
to the phenomenon that all life comes from, that anything
living, growing and dying is connected with: NATURE.
But in our functional and economically aligned society, on
the other hand, we witness and experience how strongly we
exploit nature – for what we call affluence, but what – in
reality – is nothing else but the fulfillment of our instant -
aneous and short-sighted desires.
We call what we are up to in this context “civilization”.
Victims of our self-inflicted insanity, we build, dig and
excavate out of our earth anything that is useful for the
economy. But very often the consequences are catastrophic.
Then – after the shock and the initially alarming media
reports – we simply continue our strife of an ever-growing
prosperity. Thus our most valable asset – nature – is
exploited and destroyed more and more. Our society of
affluence recklessly takes advantage of it, whereas it should
be over-important and reasonable to protect it permanently,
to integrate it into our lives as the most precious wealth, to
see and foster it as epiphany, a phenomenon that originates
from the core and the fountain of our soul.
More than ever before we have to ask ourselves the relevant
question: How long will this spring still bubble and pour,
how long will it fill brooks, rivers and lakes, how long will it
give life to us as our most precious present?

Irene van Lippe-Biesterfeld has felt connected with nature
from the earliest times of her youth. At a certain moment
she felt how insanely mankind is busy smashing and cutting
up the natural and long-grown soil under their feet and in
doing so is foolishly intent on creating dangerous and un-
natural surfaces that break off at the slightest shiverings
and earthquakes leaving behind people in distress and
deprivation.

It is these desastrous developments that Irene van Lippe-
Biesterfeld puts into the focus of public attention – with all
her authority and with the means of the foundation.
Additionally she lovingly presents a nature that we – as
individul parts of it – simply must appreciate, embrace and
love. In her natural way she also 

Holder ot the Martin Buber-Award 2010

Irene van Lippe-Biesterfeld

EuriArtes 33 | 2010



OTHER in his own right and value, of showing respect
and appreciation of the unique quality of the OTHER. She
lives Martin Buber’s creed that a human being is never
finished, because he is always on the way ...
In this spirit of being connected with the OTHER Irene van
Lippe-Biesterfeld shows care, empathy and power, which she
selflessly dedicates to the benefit of her fellow citizens and
of the environment.
In this dialogue with life Buber’s “dialogical principle”
defines a balanced relationship with the OTHER based on
equality and functional responsibility.

Encountering Irene van Lippe-Biesterfeld we feel inspired
and stimulated by her openness, love and solidarity. There
might be a chance that – after all – we deny the wrong way
of accumulating material wealth, but that we realize a life in
connection with and in responsibility for our earth – in love
and solidarity with a – hopefully – growing number of
‘soulmates’ around the globe.

EuriArtes 33 | 2010
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Ich sitz’ am stillen Teich
und 
schau’ im Spiel der leisen Wellen
dein klares Gesicht!

Du lächelst mir zu,
streckst mir deine Hände
entgegen …

Ich spüre Wärme, Vertrauen,
Liebe …

Die Vögel im schwingenden Gesang,
die Sonne in kräftigstem Schein,
der Himmel im tiefsten Blau,
die Wolken in schnellem Flug und Zug,
die leise, zart wehenden Blätter,
die Ähren auf dem duftend feuchtwarmen Acker,
die bunt und hell blühenden Blumen …

Sie alle strahlen, singen mir 
die Melodie deiner Liebe …

und
in ihr 
höre ich deine wunderbare Seele, 
deine leuchtende Herzensstimme!

Sie verzaubern mir das Leben …

Heinz Hof

Liebesmelodie!
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NatuurCollege
Lippe-Biesterfeld Foundation
Sustainability is currently a hot topic. Within the social
developments of this theme however, technological
solutions and regulations are oftentimes the sole focus,
which actually touch on the “outer side” of sustainability.
However, what manifests on the “outer’’ is determined by
the personal motives and political choices which in turn
derive from personal underlying social and world per spec -
tives. These underlying views or inner perspectives, deter -
mine our attitude to life: “the inner side” of sustainability.
The dialogue on sustainability only becomes meaningful
once we reflect upon the connection between the “inside”
and the “outside”.

If we are no longer aware of these connections we sever our
connection within our very own being with the wondrous
flow of life that is nature. This does not only lead to feelings
of alienation and isolation, but also opens a path towards
extortion of the earth, loss of respect for our fellow human
beings and exhaustion of our own life force. It is currently a
generally accepted belief worldwide that the wellbeing of
the earth and the diversity of other life forms require our
input. Scientists and others are searching for ways and
means to repair the damage we humans inflicted upon
nature, to protect her and to prevent conflicts of scarcity on
natural recourses. Environmental pacts are decreed
internationally, and people are striving towards peace.
Evidence of a newly arising consciousness behind these
efforts is tangible. A consciousness that the wellbeing of
everything that lives is inextricably connected with the
wellbeing of ourselves. This “inner aspect of sustainability”
is centre stage of the NatureCollege Foundation. But if we
really wish to make a profound difference, we need to

establish a platform to expand and carry this view to the
public at large.

In 1999 the first tentative steps towards the creation of a
foundation were developed, which resulted in the establish -
ment of the NatureCollege Foundation two years thereafter.
The insight that we are part of nature in all her diversity,
including both the biological and spiritual aspects, consoli -
dated her platform. Human beings and nature are one and
we shape our lives from this perspective. It is in part because
of our consciousness that we are able to acknowledge the
intrinsic value of each and every species, as well as that of
the cohesion within ecosystems. This awareness gives us an
added responsibility in the manner in which we think and
act. I meet people across the world who share this life vision.
The NatureCollege Foundation is committed to re-valuing
the relationship between humans and nature. Through this,
the NatureCollege Foundation contributes towards a larger
awareness and acknowledgement of the interconnection
amongst all life on earth.

With your valued help and support, we strive to improve and
expand the number of projects in the years to come. I look
forward to your participation in our activities and hope that
these will inspire you within your own working environ -
ment. In this manner, the NatureCollege Foundation can
maintain being the pebble in the water that creates the
longed-for ripples towards change.

Irene van Lippe-Biesterfeld
H.R.H. Prinses Irene of the Netherlands



Ein Geschenk für 
Prinzessin Irene
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In diesem Bild hört man die Geistigkeit, die Spiritualität eines
Menschen, der versucht Gott, den Kosmos mit dem Leben zu
verbinden.In die Dunkelheit der Welt tritt gleich sam der
Klang einer Seele, die sich mit der göttlichen, der kosmischen
Ganzheit verbunden weiß.
Aus der „menschlichen“ Feder tröpfeln gleichsam die Klang -
noten dieser anderen, leichten, vielleicht noch fremden
geheimisvollen Welt auf das Blatt und verwirklichen dort eine
sinnliche Geistigkeit, die man immer hört, wenn man sich
dem Ganzen des Lebens, dem Kosmos, dem Göttlichen als
Totalität und Ewigkeit hingibt.
Im Moment der Betrachtung, der Auseinandersetzung oder
des Dialogs mit dieser Malerei ereignet sich gleichsam der
Vorgang des Entstehens. Diese neue, andere Welt erhebt sich
vor unseren Augen, in unserem Geist, findet den Weg zu
unserer Seele. Man hört über die Noten von Bach, die hier
erneut von Rafael Ramírez geschrieben werden, die Welt eines
Menschen, der an das Licht, die Reinheit, die Spirituali tät, die
Göttlichkeit einer uns im Grunde immer schon zu gehörigen
Welt mit Vertrauen und Sicherheit glaubt Das Bild mani -
festiert, strahlt gegen den Hintergrund eines vielleicht düster-
dunklen Lebens somit Hoffnung, Vertrauen, Glauben aus. Hier
manifestiert sich Gott in der von einem gläubigen Menschen
geschaffenen Musik.
Der Betrachter dieser Ramírezschen Bachmusik fühlt sich
herausgetragen aus der düsteren Existenz des Alltags und
erfährt das Licht, die Leichtigkeit, die Reinheit eines anderen
Lebens, das ihm auf diese Art und Weise zugänglich gemacht
wird. Hier ergibt sich, hier tut sich ihm eine neuer Weg auf.
Hier findet er einen Anklang, der ihn mitnimmt in die kos -
mische Ganzheit. So ist dieses Werk von Ramírez ein Symbol
für jenes von Freud formulierte „mysterium coniunctionis“.
Unsere wahrhaften Werke – so meint Freud – sind immer
darauf ausgerichtet, die Diskrepanz oder Lücken zwischen den
scheinbaren Gegensätzen zu schließen. Dies aus dem tiefen
Gefühl und der Gewissheit heraus, dass es diese Gegensätze
nicht geben darf, weil alles zu einer großen Einheit gehört. Zu
ihr sind wir im Grunde unterwegs wenn wir bereit sind, in uns
zu gehen und zu sehen! Rafael Ramírez geht diesen Weg mit

seiner Malerei, mit seinem Bachzyklus – der Begriff Zyklus
demonstriert es schon! Prinzessin Irene, zeigt ihn, lebt ihn vor,
indem sie den Menschen wieder in die Natur, in die natürliche
Wahhaftig keit führt, um dort die Größe der Verbundenheit,
der „coniunctio“ zu spüren …

In diesem Sinne wollen wir als EURIADE, was ja „Weg zu die -
sem unbekannten Ganzen“ bedeutet – mit Rafael Ramírez,
dem großen Maler der Verbundenheit dieses verbindenede
Werk der Martin Buber-Plakette-Trägerin schenken. Es möge
in ihrem Haus ein Licht unserer gemeinsamen Verbunden heit
symbolisieren. Denn: So, wie man aus der Erfahrung mit der
Schönheit und Wahrhaftigkeit der Natur heraustritt und
einen neuen Weg gehen wird, geht man nach der innigen
Betrachtung dieses Werkes von Ramíirez ebenfalls anders,
neu in die „alte“ welt, die Dinge „illuminiert“, in Licht der
Sonne zu sehen, weil man die Quelle des Lebens, eben das
Licht opder die Sonne geschaut hat. 

Dieses Bild möge Frau Irene van Lippe-Biesterfeld eine
Epiphaneia, ein Seelengeburt sein, in der, aus der ein reines
Leben fließt ….

Werner Janssen

„Doppelkonzert in d-moll von Johann Sebastian Bach“ 

aus dem Bachzyklus von Rafael Ramírez 



Ein Geschenk für 
Prinzessin Irene
Hahnenkampf!
Ein Geschenk der Lebenshilfe Aachen

„In kräftigen, sehr ausdrucksvollen Farben und heftigen
Formen sieht der Künstler Thomas Hieber, wie Hähne
einander gegenüber stehen, miteinander keifen, sich
bekämpfen, sich streiten. Es fliegen die Fetzen, die Federn. 
Namentlich Beine bzw. Pfoten, Schnauzen oder Schnäbel
sind dabei in „Feuer und Flamme“. Hier fließt bei Thomas
eine Realität des Lebens, die er explizit in den Vordergrund
stellt, einfach wirken bzw. sich ereignen lässt.
Dieses Bild lebt denn auch von der agilen und aktiven bzw.
lebendigen Kraft, welche sich in der Reduktion auf die
grellen Farben und staksigen Formen manifestiert. Es will so
ein Kampf der Tiere oder von Menschen (?) sein, die sich
nicht verstehen (wollen), die sich anschreien, beschimpfen … 
In diesem gleichsam laut gemalten Kampf zeigt sich der
symbolische Drang eines besonderen Menschen, der – wie
jeder Mensch – in seiner Seele um Ausgleich und Harmonie
bemüht ist …

Werner Janssen 

Sehr geehrte Königliche Hoheit Prinzessin Irene,

als Geschäftsführer der Lebenshilfe Aachen Werkstätten &
Service GmbH erfüllt es mich mit ganz besonderer Freude,
Ihnen anlässlich der Verleihung der Martin-Buber-Plakette
ein Bild aus unserer Kunstwerkstatt schenken zu können.
Der Künstler des von Ihnen auserwählten Bildes „Hahnen -
kampf“, Thomas Hieber ist einer von neun Menschen mit
Behinderung, die im Rahmen eines Werkstattarbeitsplatzes
in der Gruppe WILLSOSEIN als Künstler eine Teilhabe am
Arbeitsleben erfährt. In dem Wunsch, dass dieses Kunstwerk
neben anderen Werken von namhaften Künstlern seinen
Platz finden wird, sehen wir einen großen Beitrag zur

Inklusion von Menschen mit Behinderung in unsere Gesell -
schaft. Dafür danken wir Ihnen herzlich.

Norbert Zimmermann
Geschäftsführer

Hocherfreut war Thomas Hieber, der Künstler des Bildes
Hahnen kampf, als er erfuhr, dass Prinzessin Irene ein Bild 
von ihm ausgewählt hatte. Glücklich bekundete er: 
“Also das ist ein gutes Bild der Hahnenkampf, laut und 
stark so wie Männer eben mal sind“.
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von Andreas Matyas

Groß und stark schaut ein gewaltiger Kopf in die Welt! Aus
den Händen, dem Geist, der Seele des ungarischen Künst -
lers Andreas Matyas, aus seinem geliebten Holz ist ein
Martin Buber entstanden, der mit Macht und Kraft, aus der
gefestigten Position einer immensen Erfahrung vor uns
steht, uns anhört, uns „durchdringend“ anschaut.
Dies Büste strahlt eine solche selbstverständliche und vor
allem natürliche Autorität aus, dass der Betrachtet einfach
gewollt ist bzw. nichts anders kann als anzuhalten, still zu
stehen, zu schauen ... zuzuhören …
Aus dem imposanten Holzwerk, den Augen spricht ein
Mensch, dem man sich anvertraut. Er kennt die Menschen,
er weiß um Leid, Sorge, Not und steht mit diesem Wissen,
mit dieser Erfahrung vor uns! Bereit zu helfen! 
Aber jedes Helfen besteht daraus, dass man zuerst mal dem
Anderen zuhötr, ihn spüren lässt, dass man einfach da ist … 
Dieser Martin Buber von Andreas Matya ist ein Mitmensch,
eine charaktervolle Persönlichkeit., welche das Geschehen
des Lebens verinnerlicht hat und ausstrahlt.
Durch das Gespräch, durch die Verbundenheit mit diesem
starken, vertrauensvollen Chareakter entdeckt man in sich
Kräfte, welche inspirieren, motivieren, einen anderen Weg
zu gehen: den Weg mit dem Anderen!
Es ist die große Kunst des Andreas Matyas, welche im Stoff,
im Material, im Holz diesen universalen Menschen, den er
mit dem Philosophen und Pädagogen Martin Buber verbin -
det, zu sehen, ihn „herauszuhauen“. Dazu braucht es ein
großartige Technik, dazu braucht es aber auch und in erster
Insant eine offne und liebevolle Seele, welche sich mit dem
Anderen, mit Martin Buber, mit dem Menschen, mit dem
Menschsein überhaupt verbunden fühlt.
In diesem besonderen Werk von Andreas Matyas manifes -
tiert sich Kunst in Verbundenheit. …

Martin Buber 
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Vor mir ...
Vor mir 
Kraft und Größe,
breit und stark,
königlich, majestuös, 
Autorität  …
Sie hält mich auf,
steht mir im Weg.
Ich komme nicht, 
will nicht an ihr, an dir vorbei!

Wer bist DU?

Deine Augen halten mich fest.
Ich spreche mit dir,
Ich spüre,
du hörst mir zu
und gibst mir 
Leben, Liebe!

Ich gehe weiter,
den neuen Weg mit dir!

Henz Hof
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Rupert Neudeck
Laudator für Irene van Lippe-Biesterfeld

„friedlich“ aktiv zu werden gegen alles Unrecht, gegen
Unterdrückung, gegen Lebensbedrohung.
In diesen Situationen, in denen der Verlust von Leben droht,
ist Rupert Neudeck der „General“, der hinfliegt und seine
„Friedenstruppen“ kommandiert, organisiert und dabei mit-
„streitet“. Dies immer mit den friedlichen Mitteln des Dia -
logs in jeder Form. Auch seine Publikationen sind Appelle,
Manifeste für den Frieden, damit der bedrohte Mensch ein -
fach wieder leben kann: in seiner Kultur, in seiner Religion,
in Verbundenheit mit Natur und Mitmensch!
Um es mit Prinzessin Irene zu sagen: „Hier manifestiert
sich“ ein natürlicher Mensch in Einfachheit und Ursprüng -
lichkeit: ehrlich, aufrecht, eigenwillig, originell und vor allem
vertrauensvoll. Mit ihm fühlt man sich von Anfang an ver -
bunden, weil er eine verbindende und verbindliche, eben
Vertrauen einflößende Ausstrahlung hat!
Dass dieser Mann das Unrecht anprangern möchte, mani -
fes tiert er etwa in seinem Bestreben, für alle Menschen
Recht und Gerechtigkeit zu ermöglichen. So ist er ein großer
Verfechter für die Lebensrechte der palästinensischen Be -
völkerung, die in den politischen Verwicklungen mit Israel
und zwischen den eigenen Parteien droht unterzugehen. 

Veröffentlichungen u.a. 
„Die Menschenretter von Cap Anamur“ 
(Beck, 2003),
„Ein bessere Welt ist möglich“ 
(Riemann, 2005), 
„Ich will nicht mehr schweigen“ 
(Melzer, 2005), 
„Abenteuer Menschlichkeit“ 
(Kiepenheuer und Witsch, 2007), 
„Die Kraft Afrikas oder warum der Kontinent 
noch nicht verloren ist“ 
(Beck, 2010)

Rupert Neudeck wurde 1939 in Danzig geboren. Er studierte
Philosophie und Politologie. Als Journalist kam der promo -
vierte Neudeck 1979 in Kontakt mit Vertretern internatio -
naler Flüchtlingsorganisationen. Deren Berichte über das
vietnamesische Flüchtlingselend beeindruckten ihn so sehr,
dass er mit Unterstützung von Heinrich Böll die Initiative
„Ein Schiff für Vietnam“ gründete, die sich für die Betreu ung
vietnamesischer Flüchtlinge stark machte.
Im Jahr 1982 ging aus der Initiative die Hilfsorganisation
„Komitee Cap Anamur / Deutsche Notärzte e. V.“ hervor, 
„Cap Anamur“ unterhält sein Notärzteteam durch private
Spendengelder und fast ohne staatliche Zuwendungen. Die
Ärzte verpflichten sich bei minimaler Vergütung für
befristete Auslandseinsätze. 
2003 gründete Rupert Neudeck den Verein „Grünhelme“,
unter dessen Flagge er überall in der Welt hilft, indem er
Schulen, Kliniken, Ausbildungszentern, Solaranlagen,
Sozialstationen baut, zerstörte Häuser oder Dörfer wieder
aufbaut …
Während seiner ganzen Bemühungen fand und findet er
eine immense Hilfe in Christel Schänzer, seiner Frau.

Für Rupert Neudeck ist jede Katastrophe in unserer Welt,
jeder Krieg, jede Situation von Elend, Not, Zerstörung eine
Aufforderung, aktiv zu werden, zu helfen. Dieser agil-fragil-
drahtige Mann setzt sich beim Lesen oder Hören solcher
Nachrichten nicht hin und leidet am Unglück des Anderen,
sondern hört den Schrei, spürt die Not und bewegt sich
dorthin, wo es gilt, jemanden aus dem Wasser zu holen,
Nahrung zu bringen, mit den betroffenen Menschen
zusammen neue Wege aus der miserablen Situation zu
suchen …
Das machte er – zusammen mit einigen Mitstreitern, unter
denen immer sein Frau Christel war – mit dem Schiff Cap
Anamur, als es darum ging, Vietnamesische Flüchtlinge zu
retten, das machte er mit „seinen“ Notärzten in
Flüchtlingslagern weltweit, das macht er mit „seinen“
„Grünhelmen“, die er „einsetzt“, wenn es darum geht,
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Matthijs Schouten studierte Biologie, Keltische Sprach- und
Literaturwissenschaften, Vergleichende Religionswissen -
schaften und Östliche Philosophie. Nach seinem Studium
arbeitete er geraume Zeit in Irland. Dort erforschte er die
Hochmoorgebiete und setzte sich für ihren Schutz ein. Seit
1992 ist er beim „Staatbosbeheer“, dem niederländischen
Amt, das sich um die Verwaltung der Wälder kümmert,
tätig. Außerdem ist er Außerordentlicher Professor für den
Natur- und Landschaftsschutz an den Universitäten von
Cork und Galway (Irland) sowie ebenso für Ökologie und
Philosophie der Wiederherstellung der Natur an der Uni -
versität von Wageningen (NL).
Seit seiner Studienzeit hat er sich intensiv mit der Rolle,
welche die Natur im menschlichen Denken spielt, beschäf -
tigt und er veröffentlichte darüber u. a. das Buch: Spiegel
van de natuur; het natuurbeeld in cultuurhistorisch per -
spectief. (Spiegel der Natur. Das Bild der Natur in einer
kutlurhistorischen Perspektive).
Matthijs ist ein offenherziger, ein Vertrauen ausstrahlender
Mitmensch: einer, der dem Anderen entgegenkommt, wenn
er spürt, dass dessen Anliegen wahrhaftig und wichtig ist.
Als ich ihn bat, die Laudatio für Prinzessin Irene zu sprechen,
war das für ihn selbstverständlich. Seine Worte: „Sie ist ein
so guter Mensch“, sagten schon alles.
Als wir uns das erste Mal – nach einigen schon sehr freund -
schaftlichen Telefongesprächen – im Hause von Frau van
Lippe-Biesterfeld trafen, strahlte er jedem lächelnd ent -
gegen, auch mir, einem ihm in dem Moment noch Fremden.
Ich spürte sofort für ihn eine warme Sympathie. Er vermit -
tel te Freundlichkeit, Ehrlichkeit, Licht, Ruhe …
Auf diese Art und Weise manifestiert er sich auch in seinen
Schriften oder Büchern. Es ist niemals das endgültige
Wissen, das er verbreiten möchte; es sind Überlegungen,
Ansätze, zu denen man sich in Beziehung setzen muss, weil
sie Universalitäten darstellen, die zur Tiefe, zur Seele eines
jeden Menschen, eben der Natur gehören. Oder um es mit
den Worten von Martin Buber zu sagen: Matthijs Schouten
lässt den Anderen, das Andere in seiner Qualität sein bzw.
werden, indem er verständnisvoll und abwartend zuhört,

nachdenkt über das, was von diesem Anderen „herüber -
kommt“, um dies im Weiteren auf sich wirken zu lassen. 
So verwirklicht er „Ich und Du“.
In diesem Sinne ist es für die Verleihung der Martin Buber-
Plakette ein Segen, dass ein solcher Weltfreund die Worte zu
Ehren der Prinzessin spricht, welche zur gleichen Zeit Worte
in Verbundenheit mit uns allen sein werden …

Er spricht in seinen Publikationen, z. B. in der von ihm 1999
gehaltenen Victor Westhof-Lesung, von „einer geistlosen
Konsumgesellschaft“.
Gegen diese „Geistlosigkeit“, welche auf dem rücksichts -
losen Drang, der Sucht nach Gewinn beruht, spricht der
Buddhist Matthijs Schouten von der Liebe, welche wir zu
unserer Umwelt, zur Natur, zu jedem Menschen in dieser
Natur entwickeln sollen. Dabei zitiert er die Worte Buddhas,
die ihm Ausgangspunkt, „Heilfaden“ sind. Sie stehen in jener
Lehrrede des Buddha, welche unter dem Namen Mettā-
Sutta bekannt ist:

„Wie eine Mutter ihr einziges Kind
mit ihrem eigenen Leben schützen wird,
so entwickle der Mensch ein grenzenloses Herz, 
das sich ausstreckt nach allen Wesen“.

Der Buddha spricht hier von einer Liebe, die sich das Andere
nicht aneignet, sondern nur ein Auge hat für das, worauf
man sich richtet. Martin Buber verbindet dieses Aneignen
mit der Vorstellung „Ich-Es“. Jenes, das sich auf das Andere
als solches richtet, diesem zuhört, ist die Bubersche „Ich-Du-
Beziehung“. Diese bzw. diese Ich-Du-Liebe, vom Buddha
mettā genannt, bietet den notwendigen Raum, den ein
jeder dem Anderen schenkt, wenn und weil er liebt. 
In dieser Liebe wird der eine dem Anderen Freiheit, eben
„Raum“ geben, in dem beide und darüber hinaus dann alle
in einem Kosmos leben können. Diesen Raum sollte man
namentlich der Natur geben, weil ohne sie niemand leben
kann. Schoutens Credo könnte demnach heißen: „Liebe die
Natur, wie du dich selbst liebst …“

Matthijs Schouten
Laudator für Irene van Lippe-Biesterfeld
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Jugend im Dialog
Jugendprojekt in Rahmen der Verleihung 
der Martin Buber-Plakette

Kulturstiftung der
Sparkasse Aachen

Unter der Schirmherrschaft der Europaparlamentarierin
Sabine Verheyen

Siebzig junge Menschen aus den verschiedensten Schulen,
Kulturen, Ländern, Religionen treffen sich, werden sich mit -
einander auseinandersetzen, aufeinander hören, mitein -
ander und mit Andern mehr als eine Woche den Dialog
lernen und verwirklichen. 

Zu ihrem diesjährigen Programm gehören unter anderem
neben der Arbeit in den Gruppen in der Abtei Rolduc in
Kerkade/Herzogenrath, dass sie miteinander unterwegs
sind in der Euregio Charlemagne: Sie erleben Land und
Menschen, Kultur und Natur, Religion und Architektur,
Vergangenheit und Gegenwart an den verschiedensten
Stätten Sie erleben in der Eifel bzw. auf Burg Vogelsang die
nationalsozialistische Vergangenheit. Sie erfahren die
Geographie sowie die politischen Hintergründe der Euregio
bzw. des Dreiländerecks Deutschland, Niederlande und
Belgien. Sie sind im Kloster St. Benedictusberg in Mamelis,
(Vaals), wo das kontemplative Leben und Beten der Mönche
ein Thema sein wird. Sie sind „unterwegs“ mit Behinderten
an deren Arbeitsstätten, etwa in der „Lebenshilfe” – Aachen,
wo sie mit diesen ANDEREN Menschen zusammenarbeiten
werden. Sie hören von der besonderen Situation der Euregio
mit drei Sprachen, die im Grunde doch mit einer Kultur und
einer Landschaft verbunden sind. Sie sind vertreten bei

einem Symposium über Gesundheit, wobei es gilt zu ver -
stehen, was es heißt in Verbundenheit mit Gott, dem
Mitmenschen, mit Krankheit, Tod, auch dem Mitschüler in
der Schule zu leben. Sie werden die Auftritte von Künstlern,
Tänzern, Sängern miterleben und mitgestalten. Sie sind
eingeladen im Nievelsteiner Sandwerk, zu erleben, was man
aus Grund und Boden für das Leben und Wohnen der
Menschen aus der Erde „herausbuddelt“. Sie besuchen das
Theater in Heerlen, erleben Orchester, Opern, Operetten,
Musical, Kammermusik von und mit gleichaltrigen Musi -
kern. Sie führen Gespräche mit der Europaabgeordneten
Sabine Verheyen. Sie begegnen Überlebenden von Ausch -
witz, Buchenwald, dem Archipel Gulag ….
Sie beteiligen sich an einem Literaturwettbewerb, bei dem
es gilt sich als Dichter, Essayist, als Verfasser von Kurzge -
schichte zum Thema „Aus der Seele geboren“ zu äußern.
Das Wichtigste und Unvergessliche wird jedoch – wie jedes
Jahr – die Begegnung miteinander sein, worüber ihre Kol -
legen aus den vergangenenen Jahren nachhaltig sprechen.
Mit diesem Erlebnis der tiefen Begegnung werden sie
intensiv weiterleben …
Dies alles in der wunderschönen Abtei Rolduc in EURODE,
wo sie zusammen wohnen, essen, leben, den Dialog
erlernen und pflegen ….
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Allg. Bildende Schule N 775, Moskau (Russia)
Allg. Bildende Mittelschule N 2012, Moskau (Russia)
Anne-Frank-Gymnasium, Aachen (Deutschland)
ATID-Qalansawa High School (Israel)
Collège Notre Dame, Gemmenich (Belgium)
Charlemagne College, Kerkrade (Nederland)
Europaschule Herzogenrath (Deutschland)
Gustav Heinemann Gesamtschule, Alsdorf (Deutschland)
Gymnasium Herzogenrath (Deutschland)
Gymnasium GRG 1 Stubenbastei, Wien (Österreich)
Piaristen Gymnasium, Wien (Österreich)

Ramot Hefer High School (Israel)
Rhein-Maas-Gymnasium, Aachen (Deutschland)
Ritzefeld Gymnasium, Stolberg (Deutschland)
Sintermeerten College, Heerlen (Nederland)
Diagilew Gymnasium, Perm (Russia)
Atheneum Luxemburg Stadt (Luxemburg)
Ben Viljoen Hoërskool, Groblersdal (South Africa)
Collegiul National Liviu Rebreanu, Bistritz (Romania)
César Franck Athenäum, Kelmis (Belgie)
Kreisgymnasium, Heinsberg (Deutschland)

Sabine Verheyen 
POLITISCHES ENGAGEMENT

Seit 2009

Mitglied des Europäischen Parlaments. Beauftragte für die

Kommunen der CDU/CSU-Gruppe im Europäischen Parlament

1999 - 2009

Bürgermeisterin der Stadt Aachen

2004 - 2009

Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Aachen

2004 - 2009

Mitglied im Aufsichtsrat der STAWAG

2003 - 2009

Mitglied des Verbandsrates des Wasserverbands Eifel-Rur

Seit 2003

Mitglied im Rundfunkrat des WDR, ab Dezember 2009

stellvertretendes Mitglied 

Seit 2002 

Mitglied im Landesvorstand der Kommunalpolitischen Vereinigung

Seit 2001

Mitglied im Landesvorstand der CDU NRW

1999 - 2009 

Mitglied im Euregio-Rat 

1994 - 2009 

Mitglied im Rat der Stadt Aachen 

Seit 1990

Mitglied der CDU

SOZIALES ENGAGEMENT

– Mitglied im Spendenbeirat der CARITAS-KINDERHILFE

– Mitglied im Vorstand des Fördervereins Katholische Stiftung 

Marienhospital Aachen e. V. 

– Vorsitzende des Beirates Senologie des Fördervereins Katholische

Stiftung Marienhospital Aachen e. V.

– Mitglied im Vorstand des Rathausvereins e. V.

– Mitglied im Förderkreis Freiwilligenzentrum Aachen (Caritas)

– 1999 – 2009 Vorsitzende des Fördervereins der RAA Regionale

Arbeitsstelle für Kinder mit Migrationshintergrund

– Mitglied im Donum Vitae Regionalverband Aachen-Stadt und

Aachen-Land e. V.

– Schirmherrin für das Begegnungszentrum der Lebenshilfe

Aachen

– Schirmherrin der Mukoviszidose Selbsthilfe

Teilnehmende Schulen/Participating schools

EuriArtes 33 | 2010
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Symposium

4.10.2010

Gesundheit, Leben in Würde und Verbundenheit
in Zusammenarbeit mit Medisch Centrum Atrium Heerlen

Paul Thönissen, Schulleiter Charlemagne College Kerkrade/Landgraaf
Thema: Schule im Dialog mit der Welt! Die dialogische Aufgabe einer gemeinschaft von Schulen im 21sten

Jahrhundert

Berthold Winterlich, Oberstudiendirektor, Schulleiter des Anne-Frank-Gymnasiums Aachen
Thema: „Gute Noten kann man essen !“

Riet Janssen-Jongen, Arzt/Spezialist für Palliativmedizin. She is an elderly care physician and palliative
care physician. Currently she is working in palliative care unit ‘Heemhof’ Brunssum, Atrium Medical
Centre Heerlen and for the Comprehensive Cancer Centre Limburg in Maastricht.
Thema: Dying with Dignity

Werner Janssen is the director/intendant of the International Culture and Science Festival EURIADE.
As philosopher and scientist for language and literature he is chair-professor and Pro-Rector of the New
European Universiy Brussel (U.N.E.) and further (visit)professor for instance in Moskau, Perm ...
Thema: Einführung in die Begriffe Gesundheit, Verbundenheit, Leben, Würde …

Abt Ad Lenglet, Mönch der Abtei St. Benedictusberg in Vaals/Mamelis. Seit 1996 is er Abt dieser
klostergemeinschaft..
Thema: „Der Mensch und sein Gott: Würde und Verbundenheit“

Hans Kerkkamp, Mitglied des Verwaltungsrates des Medizinischen Zentrums ATRIUM, Arzt

Anschließend, 18.00 Uhr Konzert „Wo Myrten grünen“
Roswitha Dasch (Gesang / Violine) und Katharina Müther (Gesang / Akkordeon), ein Streifzug durch die
musikalische Welt Osteuropas. Der Myrtenstrauch wächst in den unterschiedlichsten Ländern Osteuropas
und führt symbolisch über traditionelle und neue jiddische Lieder hinaus zur Wiege der Klezmermusik
und einer einzigartigen Liedkultur. Roswitha Dasch (Gesang / Violine) und Katharina Müther (Gesang /
Akkordeon) verbinden in ihrem musikalischen Streifzug Lieder in verschiedenen osteuropäischen
Sprachen mit wilden Instrumentalstücken. Ihr beseelter Gesang oder launig übersprudelndes Spiel
gepaart mit ihrem schauspielerischen Talent macht das Duo Wajlu so unverwechselbar.
Keine Kosten!

13.00 - 17.00 Uhr Kasteel Erenstein, Kerkrade
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Jos Som
Bürgermeister der Stadt Kerkrade
Vorsitzender des Zweckverbandes Eurode

Prof. Dr. Otto Eschweiler
Konsul h.c. a.D. der Niederlande in der Bundesrepublik
Deutschland zu Aachen

Bernd Mathieu
Chefredakteur Aachener Zeitung/Aachener
Nachrichten

Prof. Dr. rer. nat. Dr. h.c. Gisela Engeln-Müllges
Ehemalige Prorektorin für Forschung und
Entwicklung an der Fachhochschule Aachen

EuriArtes 33 | 2010

Einem aus den gesellschaftlichen Kräften sorgfältigst zu sammengestellten Kuratorium obliegt die Verant wor tung,
entsprechend den oben formulierten Gedanken und Aus gangspunkten dem Vorstand der Stichting Euriade einen
Kandidaten vorzuschlagen (der Vorsitzende der Stichting ist – nach den Satzungen – auch Vorsitzender des Kuratoriums).
Das Kuratorium kommt einmal im Jahr zusammen, die Kandidaten und die endgültige Empfeh lung an den Vorstand 
zu besprechen! 

Prof. Dr. Dr. Werner Janssen M.A.
Vorsitzender der “Stichting Euriade”, Euriade e.V. und
des Kuratoriums Martin Buber-Plakette

Drs. Th. J.F.M. Theo Bovens
Vorsitzender CvB der Open Universiteit Niederlande

Drs. Paul Thönissen
Direktor Charlemagne College Kerkrade/Landgraaf

Christoph von den Driesch
Bürgermeister der Stadt Herzogenrath

Peter Graf
Ehemaliges Vorstandsmitglied der Sparkasse Aachen

Mitglieder des Kuratoriums
Martin Buber-Plakette
Das Kuratorium Martin Buber-Plakette
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2003 Richard von Weizsäcker, 
Deutschland

Träger der Martin Buber-Plakette
Holders Martin Buber-Award

2002 Helmut Schmidt, 
Deutschland

2004 Karl Heinz Böhm, 
Österreich

2005 Herman van Veen, 
Nederland

2006 Klaus Maria Brandauer, 
Österreich

2007 Waris Dirie, 
Somalia/Österreich

2008 Michail Gorbatschow, 
Russia

2008 Irina Virganskaya, 
Russia

2009 Hugo und Liesje Tempelman,
South-Afrika/Nederland

EuriArtes 33 | 2010

2010 H.K.H. Prinses Irene der Nederlanden
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Zitate ...
Quotations ...

Einige Zitate aus der Publikation von Matthijs G.C. Schouten, 
WEM GEHÖRT DIE NATUR (Original im Niederländischen: 
VAN WIE IS DE NATUUR?)

„Das Durchbrechen des Gefühls eines für sich existierenden,
abgeschiedenen Selbst bildet die höchste Erfüllung des
Menschseins Und die meditative Betrachtung der Natur ist
nach der Ansicht vieler „Meister“ das entscheidende Mittel,
die Ego-Illusion aufzuheben. Die größten Werke haben oft
die Natur als Thema und stammen von Künstlern, welche
zur gleichen Zeit ein sehr religiöses Leben führen.
Meditation, Natur und Kunst sind in diesen Werken vollen -
det verbunden“. 

Wenn, wie das schon mehr als 2.500 Jahre jeden Tag in den
buddhistischen Klöstern geschieht, die Worte des Buddha
„Sabba satta bhavantu sukkhitata“ rezitiert werden –
„mögen alle lebenden Wesen glücklich sein“ – dann richtet
sich dieser Wunsch nicht nur an die Mitmenschen, sondern
an alle Wesen, die empfinden können. Denn was den
Buddha zutiefst berührte, war die Erfahrung, dass alle
Wesen, die Sinne haben, von Schmerz und Leiden getroffen
werden können. Das gilt also für alle Geschöpfe!

Die Natur gehört genauso zu dem Menschen wie der
Mensch zu der Natur gehört. Die Natur ist dadurch niemals
Objekt; sie ist eher ein Mit-Subjekt, hat somit Teil am Sein!

Wen jede Schule in den Niederlanden ein eigenes Stück
Natur hätte, würde wieder eine Basis für das Entwickeln
einer Beziehung zur Natur gelegt sein. Zu dieser Stelle
könnten die Schüler immer zurückkehren, sie in den
verschiedenen Jahreszeiten erleben, sich mit ihr verbinden.
Dies gewiss dann, wenn die Schüler dort mitarbeiten
könnten. 

Zitat Rupert Neudeck
aus „Abenteuer Menschlichkeit“

Wenn ich mit Nola (die 2006 geborene Enkelin der Neudecks
– W.J.) zusammen bin, wird mir die dialogische Existenz des
Menschen so bewusst wie durch keine Lektüre einer philo -
sophischen Abhandlung. Alles, was sie tut, macht sie mit
dem Anderen, mit dem Gegenüber. Nimmt sie einen Zwie -
back in den Mund, dann muss auch ich an dem Zwieback
knabbern, nimmt sie ein Papier in die Hand, muss auch ich
das Papier berühren. Wenn sie etwas wahrnimmt, muss sie
mich gleich darauf aufmerksam machen, Wenn sie aus dem
Schlaf aufwacht und ein bekanntes Gesicht wahrnimmt,
beginnt sie sofort zu kommunizieren, durch Lächeln, die
Hände aufhalten, den Körper bewegen.
Das Ich und Du von Martin Buber beginnen in der Kindheit,
in der ganz frühen Kindheit. Und ich frage mich, was das für
eine Gesellschaft ist, die sich dieses Erlebnis nehmen lässt,
die meint, darauf verzichten zu können. Sie verzichtet damit
auf die Möglichkeit, dieses Miteinader von Ich und Du im
Umgang mit ihren Kindern immer wieder neu zu erlernen.
Nein, verstehen kann ich das nicht. Und will ich auch nicht!
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is everyone. And as we light shine, we uncon sciously give
other people permission to do the same.“ (S. 20)

Diese ANDERE Gesellschaft der Verbundenheit, in der sich
ein jeder als wahrhaftiges und wertvoll-würdiges bzw.
gewürdigtes, geschätztes und respektiertes Mitglied fühlt,
zu erreichen bzw. sie entsprechend zu verwirklichen, bedarf
es der epiphaneischen oder epiphenomenalen Kraft der
LIEBE, welche auch jede Angst überwindet. Die Prinzessin
darüber: „Ich meine den schwierigen Weg des Umsetzens
von Angst in Liebe. Liebe für den, der man selber ist; sanft,
nicht streng zu sein für dich selbst; Offenheit gegenüber dir
selbst und dem Anderen; Akzeptanz deiner eigenen Person,
aber auch des Anderen: Das alles gibt Sicherheit, und aus ihr
geht Tatkraft, Energie hervor. Wo Liebe ist, ist keine Angst. 
Je mehr wir wir selbst sein können, je mehr wir den Anderen
in seinem Anders-Sein respektieren werden (weil dieser uns
nämlich „sein“ lässt – W.J.). Wir sollten uns unsere Unter -
schiede in unserer Eigenheit gönnen“ (S. 21)

So stellt Irene van Lippe Biesterfeld in dieser wichtigen
Sammlung von Reden, Texten und in den Interviews mit
Matthijs Schouten immer wieder die Kräfte der Liebe, des
Respekts, der Verantwortung, des Vertrauens, der Kreativi tät,
der Eigenheit heraus, womit der Mensch in Würde und
Verbundenheit mit dem Andern leben kann. Dabei wird er
jenes wohltuende und heilende Gefühl von Ganzheit, von
Größe, vielleicht von Göttlichkeit oder der Buberschen
„Schechina“ spüren. Dazu bedarf es aber „den Weg zurück,
der Umkehr, der „Teschuwa“, welchen man jedoch nur schafft
in Liebe zum Anderen, zum „Magog“, zur – wie Goethe es
umschreibt oder festhält – zur allumfassenden Natur. Dort
und dann, wo und wenn der Mensch sich vom Anderen
abscheidet, loslöst, „entbindet“ und eigene Wege geht, wird
er destruktiv, zerstörend für alles Andere und auf die Dauer
auch für sich, weil er nun mal vom Anderen ab hängig ist bzw.
im Grunde zu diesem Anderen gehört. In solchen Situationen
oder Momenten der Verbindung (Martin Buber spricht von
„Ich und Du“, der „Ich-Du-Bezie hung“ statt des „Ich-Es-
Verhältnisses“) „ berühren wir für einen kurzen Augenblick“ –
so die Prinzessin – „das große, unvorstellbare Mysterium des
Weges, welches das Univer sum ablegt, und der Weg eines
jeden Individuums ist Teil davon.“ (S. 51) 

Zitate aus „Leben in Verbundenheit“ ( Original im Niederlän -
dischen „Leven in verbinding“, Untertitel: „Prinzessin Irene im
Gespräch mit Prof. Dr. Matthijs Schouten über Mensch-Sein“.
Ankh-Hermes, Deventer, 2010

Matthijs Schouten macht in seinem Vorwort zu dieser Publi -
kation deutlich, wie sehr Prinzessin Irene den Nachdruck
sieht und legt auf das Leben in Verbindung, in Verbunden -
heit, auf Verantwortung und die Notwendigkeit, dass der
Mensch sich bildet, dass er wächst, eben diese Verbunden -
heit zu spüren, sie zu verwirklichen, um sich dann in dieser
Ganzheit, in diesem Kosmos einfach wohl zu fühlen.

Das Werk besteht nicht nur aus Interviews zwischen beiden,
sondern auch aus Reden von Frau van Lippe-Biesterfeld.
In einer dieser Reden geht Prinzessin Irene auf „diesen
Strom bzw. Fluss des Lebens“ ein: „Alles, was geschieht in
der materiellen Welt, hat eine direkte Auswirkung auf den
Lebensfluss. Wir haben vergessen, wie alles verbunden ist
und dass wir Teil eines Ganzen sind, eines großen Ökosystems,
der unglaublichen Diversität des Lebens auf Erden“ (S. 17)

Im Weiteren spricht sie in ihren Reden und Interviews immer
wieder über die Würde und Würdigkeit des Menschen,
indem sie sie als Voraussetzung für einen natürlichen und
humanen Umgang in der Gesellschaft ansieht, wobei sie die
Natur als selbstverständliches und ausdrückliches „Mit -
glied“ dieser Gesellschaft betrachtet, dass jedes Mitglied in
unser aller Lebensraum eigenwertig existieren kann. So
meint sie denn auch: „Die wichtigste Frage ist immer, wie
wir selber mit unseren Überzeugungen um gehen. Wie viel
Raum lassen wir dem Anderen, der aus seinem, eben einem
anderen Rahmen denkt?“ (S. 19)

Immer wieder legt sie im Zusammenhang mit dem „Heil“
und der „Heilung“ der Welt den Nachdruck auf das „Zusam -
men“, in dem jedoch jeder zu seinem eigenwürdigen Recht
kommen muss und nicht das schlimme Gefühl haben sollte,
es dem Anderen nur Recht machen zu müssen. Wichtig sind
ihr denn auch, die Worte von Mandela, dessen folgende
Aussage sie aus seiner inauguralen Rede heraus stellt: 
„We are made to manifest the glory of God that is within us
(Martin Bubers „Schechina“ – W.J.) It is not just some of us, it
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Das, diesen Weg zu sehen, ihn zu gehen, braucht Offenba rung,
Erkenntnis, Licht, den Dialog, der von der Seele ausgeht. Es
sind diese „Magic Momente“, in denen wir das Gefühl der
Verbindung, der Ganzheit, der „Unio Mystica“ erleben … (S. 63)

Diese Momente sind „Umkehr“, schenken uns die „Stille“,
aus der heraus wir zuhören, lauschen und die „Schechina“
wiedergeboren wird.

So schenkt uns Irene van Lippe-Biesterfeld in und mit die -
sem Buch Worte und Kräfte der Besinnung auf ein ANDERES,
ein neues Leben, auch ein „gesundes“ Leben, worin das helle
Licht der Liebe wieder strahlt. Nicht von ungefähr verbindet
sie das Wort „gesund“ mit „Sonne“ …

Cites from „SCIENCE, SOUL and the SPIRIT OF LIFE“ of Irene
van Lipe-Biesterfeld und Jessica van Tijn . Interviews with
“Leading Thinkers on the Restoration of Man and Creation”
(Bear &Company, Rochester, Vermont, 2005)

Irene van Lippe-Biesterfeld started this book with a cite of
Albert Einstein. In his words he is making the dangerous
difference between living separate and living together, with
the other in unity or wohlness …
(Werner Janssen)

Human beings are a part of a whole called by us
the “Universe”, a part limited in time and space.
We experience ourselves, our thoughts and
feelings, as something separated from the rest – 
a kind of optical delusion of consciousness. 
The delusion is a kind of prison for us, restricting 
us to our personal desires and to affection for a
few persons nearest to us. Our task must be to free
ourselves from this prison by widening our circles
of compassion to embrace all living creatures and
the whole of nature its beauty.
(Albert Einstein)

– Irene van Lippe-Biesterfeld (ILB) and Matthijs 
G.C. Schouten (MGCS)

MGCS: That is probably the most fascinating of it all. If you
are able to look at nature in such a way that your image
about it disappears – so that all your preconceived opinions,
thoughts, and ideas are pushed aside – what is will become
clear. When no image is projected upon nature, it can reveal
itself. People like Basho, but also Martin Buber and the
Christian mystics, were able to let nature reveal itself.(p.31)

ILB: Schouten talks about his belief that almost
everything evolves from one very important rule:
not to see ourselves as separate…
MGCS: Sometimes I think that separation is the sin of all
sins, from which all suffering originates. (p.32)

ILB: This requires something of us-namely, that we
cleanse ourselves so I that we can become pure in
body and mind in order to be able to look without
prejudice, in all openness.
MGCS: Yes! Openness what it is about, really. I think that
there are two ways to come into being. There are two ele -
mentary forces at work. The first one is a sort of centripetal
force that causes us to appropriate things. Everything we
observe is immediately labeled and than appropriated. The
second.force is centrifugal; it is the force by which the heart
opens itself to the outside world, while nothing is appro -
priated and space is being given and created. This is the force
by which love and compassion are generated. To be able to
love, we need to concentrate on this latter force. The farmer
will work any way. (p.32)
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ILB: Do we need the first kind of force to survive in
this world? 
MGCS: It looks like we need that force more and more to
survive, I'm afraid. For example, here on the streets in
Utrecht, I notice that no one seems to be aware anymore of
other people in the street; everyone is too busy to get to his
next destination. For me, one of the biggest changes in the
world is that when I was younger, people did seem to be
aware of the fact that they were surrounded by others,
which also meant that they would give way to each other,
for example. Nowadays, I have the feeling that you almost
have to slalom in a world where people are running as fast
as they can from A to B, dis¬connected. One has to take care
not to be knocked over. So it some¬times seems that we
need that centripetal force out of self-defense. But, then, the
Buddha stated in one of his discourses that by protecting
yourself, you are protecting the other, and by protecting the
other, you are protecting yourself. You should not see your self
and the other as two separate beings. Protecting life – nature
included – means stimulating the love within you. (p.33)

ILB: What is love? 
MGCS: A Buddhist Master once said that his enlighten ment
stared when he suddenly aw his own face in every face he
met, and every other face in his own. That for him was love.
(…) if every face is visible in your face, and your face in every
other face, love can never be the “wrong” kind. You are
where the sin of separation is absent, and there will auto -
matically be compassion for those who suffer an sypathic
joy with all those who are happy. (p.44)

– Irene van Lippe-Biesterfeld and Credo Vusamazulu 
Mutwa (ICVM)

ILB: My experience is that in all of us, there is a
more or less conscious knowledge – maybe I
should say a feeling – waking up that we are part
of al larger whole; that what happens to one
person on Earth happens to us all; that the wars
out there are the wars inside each of us; that we
are part of nature and that by destroying her, we
actually destroy ourselves (p.75)

ILB: (…) how do you define nature?
CVM: (…) It is a feeling a mother or father has when some -
thing threatens her or his baby. That is the nature feeling, 
a feeling deep inside. We must return to that feeling – 
a complete feeling of being one with everything else, (p. 82)

– Irene van Lippe-Biesterfeld (ILB) and Denise Linn (DL)

ILB: What is nature? 
DL: That's like asking "What is God?" ... To me, nature is the
life force within all things, manifested in trees, stones, the
earth, the sea, in us. The planet is flowing in a way that is
natural and balanced, according to its own nature, its own
pattern. I think everything has a rhythm and its own unique
pattern. So, to me, nature is living in accordance with those
patterns. 
It isn't easy to answer your question, because it is like trying
to put words to something that is more experience than
anything else. For me, nature is how I feel when I am in a
place that nurtures the soul. It is an experience that reminds
me of who I am. And when I am in those natu¬ral places and
stop to quiet my mind, it is a remembrance almost, of where
I come from, of who I am – of where I am going and what
my role is in all of this. (Pause) It's interesting, because I feel
that I am trying to answer this question for myself, listening
to what I hear inside ... What is nature to you? 

ILB: Similar to what you say ... your words are very
recognizable. It also has to do with space, the
space that every being needs. It is some¬thing
from the inside out. It's not a static thing, more a
process. 
DL: Yes, it's a process, an experience, a feeling, an awareness.
And even deeper than that, it is to be. That's the essence. 
My experience with human beings is that we like to separate.
There's value in that, because it allows us to be distinct. But
the difficulty with that concept· is th at we lose the whole -
ness of all things, the connection between it all. (p. 100-101) 
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Prinzessin Irene
Zitate aus „Dialog mit der Natur“
Gerade das Zusammenkommen von Menschen mit einer
anderen Kultur, mit ganz eigenen Lebens- und Arbeits -
gewohn heiten, kann Anlass sein, über die eigenen Gewohn -
heiten nachzudenken und darüber, wie viel Freiheit man
dem Anders-Sein lässt. Dafür ist es nützlich, zu begreifen,
wie sehr ERZIEHUNG das Verhalten bestimmt und was für
eine ausschlaggebende Rolle die eigene Kultur und Sub -
kultur (zum Beispiel der Klassenhintergrund und die Kirche)
spielen. Das ergibt neue Einsichten und Perspektiven. Viele
Kulturen beisammen sind schließlich spannender und
interessanter als nur eine. Das ist das Synergie-Prinzip.
Zusammen sind wir mehr als die bloße Summe der Teile.
Was die eine Kultur an Normen und Werten besitzt, kann für
die andere neu und lehrreich sein. So bietet jede Kultur allen
Übrigen etwas Einzigartiges, und auch jeder Mensch ist auf
diese Weise wieder einzigartig. (...) Ich begriff, dass die
Variationsbreite des Lebens – im weitesten Sinne oder ein -
fach „die Natur“ – uns Menschen und sich selbst ebensoviel
beibringen kann, wie es die Kulturen untereinander tun, und
dass die Synergie des Zusammenspiels alles Lebendigen auf
dieser Erde ein wunderbares Ganzes formt, in dem jeder
Einzelne zählt. 
(S. 20/21)

Wenn die Menschenwürde nicht anerkannt oder, schlim -
mer noch, vorenthalten wird, bleibt wenig übrig. Diejenigen,
die weniger Geld und Möglichkeiten besitzen als wir, als
arme Schlucker zu betrachten, ist wirklich menschen un -
würdig. Zusammenarbeiten, Einander- Ergänzen, das ist et -
was anderes. Zu geben, was der andere nach seinen eigenen
Angaben braucht, ist prima. Den anderen als minder wertig
zu betrachten, ist furchtbar. Es geht um Respekt. Darum,
voneinander zu lernen. Um Offenheit gegenüber der Lebens -
erfahrung und Einzeigartigkeit des Anderen. 
Ob das zwischen Mensch und Natur ist oder zwischen ver -
schieden en Kulturen. In der Natur kennt alles seinen Wert.
Nur die Menschen haben vergessen, was sie wert sind.
Darum ist es in unserer westlichen Realität eine heraus -
fordernde Aufgabe, unseren Eigenwert wieder spüren zu
lassen und von da aus zu leben. 
(S. 22)

Als junges Mädchen wusste ich mit absoluter Sicherheit,
dass es so etwas wie einen größeren Zusammenhang
gibt. Ich spürte das damals schon als eine zentrale
Quelle von Kraft, von Leben. Eigentlich wie eine tiefe
Freundschaft, die ich hatte mit ... Ja, womit, das wusste ich
nicht. Mit etwas Liebem dort irgendwo zwischen den
Sternen.
Ich habe mich auf die Suche nach der Essenz, nach der
Quelle begeben. Meine Sehnsucht, ihr näher zu kommen,
beschäftigte mich unentwegt. (...) . Ich konnte stundenlang
zu den Sternen hinaufschauen und mir brennend wünschen,
mit diesem warmen Etwas dort draußen im unendlichen
Raum in Berührung zu kommen. Ich las darüber, diskutierte,
suchte, wünschte mir, Teil davon zu sein. 
(S. 23)

Du bist in deinem Leben an einem Kreuzweg angelangt und
stellst dich selbst vor die Wahl: entweder weiter die unge -
schriebenen Gesetze und Regeln, die Normen deiner Umge -
bung, zu erfüllen, das, was von Kindheit an von dir erwartet
wurde – oder auf die anderen Bereiche deiner selbst zu
hören, die sich in diesen Strukturen nicht entfalten können.
Du hast in den bisherigen Strukturen viel gelernt: gehorsam
zu sein, dich selbst zurückzunehmen, deine Pflicht zu
erfüllen, den Forderungen anderer nachzukommen, dein
Bestes zu tun und dich zu bemühen, den Erwartungen vieler,
vieler Menschen zu entsprechen. (...)
Du fängst jetzt an, dich von Grund auf zu ändern.
(...) Du folgst dem Weg deines eigentlichen Ichs
und weißt das ganz tief drinnen, im Grunde
unbewusst. (...) du weißt, dass dies dein Weg ist, 
ja noch mehr, du kannst eigentlich nicht anders.
Ich sehe deinen Kummer (...) wegen der Verwirrung , (...), des
Schmerzes (...), des Abschieds (...), dieser Veränderung (...),
der Unsicherheit des Neuen, wegen der Verletzlichkeit, weil
du noch nicht weißt, wie sich dein Leben weiterentwickelt.
Aber lass mich dir sagen, dass du die Kraft für diese Zerreiß -
probe besitzt: etwa Energie, Kreativität, Intuition, Lern- und
Lesefähigkeit. 
(S. 27/28)
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(...) jeder Mensch arbeitet mit und hat Anteil an der Entwick -
lung der ursprünglichen Quelle, der Liebe oder auch dem
Licht, das in allem ist. Also an dem, was ist. Und er (dieser
neue Mensch – W.J.) lernt nicht in statischem Sinne, sondern
indem er sich als Gefährte alles Lebens auf dieser Erde
mitbewegt, mit dem Wachstum, mit der immer währenden
Veränderung. Der immerwährenden Bewegung. Und in
diesem Ganzen hat der Mensch seinen eignen
Platz, ebenso wie jedes andere Leben auf der Erde. 
(S. 32)

Die Lehre, die Menschen seien Sünder, die Vorstel -
lung von der Erbsünde, der Fatalismus, die engen
Formen, in den wir den „Glauben“ gepresst haben
– es wurde mir klar, dass dies alles im Laufe der Zeit auf ein
sehr kleines Menschenmaß zurechtgestutzt worden war.
Jedenfalls (...) ich erfahre in jeder Lebensform die Gegenwart
dessen, was wir „göttlich“ zu nennen pflegen. Ich nenne es
heute lieber „Licht“. Die Gesamtheit dieses Lichtes hier auf
der Erde ist, glaube ich, ein Teilchen des Urquelles, des Gene -
ratores dieses Lichts. 
(Martin Buber spricht in diesem Zusammenhang von der
„Schechina“ und der Umkehr bzw. „Teschuwa“ – W.J.) 
(S. 34)

Meine eigene Entdeckung ist, dass, wenn man seine Auf -
merksamkeit bewusst auf einen Stein, eine Blume oder
sonst ein Lebewesen richtet, das Licht in diesem Stein heller
strahlt (er fängt an zu blühen .... W.J.). weil die Energie
durch diese konzentrierte Aufmerksamkeit stärker
wird. Das bedeutet, dass durch wirkliche Aufmerk -
samkeit alles zu strahlenderem, kräftigerem Leben
kommt. Versuch es nur einmal selbst. Wir können bewir ken,
dass das Licht, das wir Menschen in all unseren Zellen be -
sitzen, in anderen und in uns selbst heller scheint. Wenn
unsere Aufmerksamkeit urteilslos ist, offen gege n über dem

Leben im Anderen, ohne Erwartungen, kann dieses Licht
stärker leuchten. 
(S. 35/36)

Wir sind wie Waisenkinder, abgeschnitten von dem in allen
Dingen steckenden Zauber. Wir sind nicht mehr damit ver -
bunden. Nicht mit den endlosen Geschichten und Erleb -
nissen hinter den Dingen, nicht mit den Naturkräften, nicht
mit dem Mitmenschen, nicht mit den anderen Kulturen,
nicht mit den Elementen, mit Mutter Erde, der Pflanzenwelt,
der Natur, der Geistwelt, nicht mit den Tieren. Wir sind mehr
mit dem unaufhörlichen Lärm, den Asphaltstraßen und den
nur zu häufig destruktiven Botschaften, die übers Fernsehen
auf uns eindringen, verbunden. Wo ist es überhaupt noch
irgendwann still? (...) Die Gewalt des Lärms ist uns fast schon
zur zweiten Natur geworden, und den Gestank riechen wir
nicht mehr. Der Kopf ist heute unser wertvollster Körperteil,
und in diesem Kopf hat das Gehirn die erste Stimme. Es
macht Überstunden und wir kompensieren das, indem wir
unseren Körper mit aller möglichen Nahrung vollstopfen,
oder mit übertriebener Fixierung auf Sport oder Sex. 
Wir sind abgeschnitten vom Licht in uns. (...) 
Wo haben wir verlernt, auf natürliche Art mit den
Naturelementen verbunden zu sein, mit dem
ganzen Körper und seinen Sinnen, mit dem ganzen
Ich, mit der Möglichkeit zu staunen.
(S. 37/38)

Darf man genießen, während sich eine Ecke weiter Dramen
abspielen, Naturkatastrophen, Verwüstungen anrichten und
Menschen umkommen? Wenn Kriege, Hunger, Krankheit
gibt? „Du bist nicht frei, solange jemand anders
leidet“, hieß es zu meiner Zeit in der Politik. Stimmt das?
(S. 43/44)
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Princess Irene 
Quotations from ‘Dialog with Nature’
In particular the arrival of people with a wholly different
culture, with their own specific living and working habits,
can cause you to reflect on your own habits and how much
space you have for each other’s ‘being different’. Therefore it
is useful to understand to what extent your education de -
ter mines your behaviour and how your culture and sub cul -
ture ( for instance class background, church) play an
influential role in this. It gives new insights and offers new
perspectives. Ultimately, a lot of cultures together are more
fascinating than one alone! That is the principle of synergy.
Together we are more than the sum of the parts would have
lead us to believe. The norms and values of one culture can
be new and instructive for another. Thus all cultures have
something unique to offer each other, and within them
every human being is unique in turn, for naturally in our
own culture or subculture each of us is totally different from
other people. It is stretching and stimulating to live and
work with others who think differently from what you are
used to, and to examine what you take for granted. Later on
these insights and experiences helped me to go a step
further. I understood that diversity of life in its widest sense,
or ‘nature’, has much to teach us as do cultures and that
synergy of the interplay of all that lives on this earth makes
a beautiful whole in which everything counts. 
(E25-26/D20-21)

When our dignity as a human being is not recognised
or, worse still, is taken from you, there is little left. To regard
those with less money and opportunities as poor devils, that
really is degrading! To cooperate, to compliment each other,
is something else. To give precisely that which the other
indicates they need is excellent. To regard the other as less is
terrible. It is all about respect and learning from each other.
Being open to each other’s wisdom and uniqueness,
whether between human beings and nature or between
cultures. In nature everything knows its own value. People
have lost that understanding. That is why, in our Western
culture, it is no small task to learn to experience your own
worth once more and to live from that. Over and over again I
have experienced this in my political work and in working
with groups of people in the process of change. 
(E27/D22)

As a young girl I knew for certain that there was something
like a greater interrelationship. Already at that time 
I experienced it as a central source of power, of life,

like a warm friendship really that I had with… well, with
what I didn’t know. With something sweet somewhere out
there among the stars. I embarked on a search for that
essence, that source. 
My desire to be closer to it was on my mind throughout
everything. With all the questions that come with it. What is
there behind all visible things? What is it all about? Why so
much injustice, why so much division between people?
What is the meaning of life, my life? I could gaze at the stars
for hours and passionately wish to be in contact with that
warm ‘something’ out there in that immense void. I read
about it, discussed it, searched for it, wished myself part 
of it. 
(E28/D23)

You have reached a crossroads in your life where you are
giving yourself a choice: continuing to comply with the
unwritten laws and regulations, the standards of your
surroundings, what is expected of you since childhood, or
listen to those other parts of yourself which cannot develop
within that structure. You have learned a lot from the past,
lessons like obeying, putting yourself second, doing your
duty, meeting the demands of others, doing your best and
trying to live up to expectations of a lot of people. (…)
You are making a total change within yourself. (…)
You are following the road of your real self and
deep down you know it, albeit unconsciously. (…)
you know that this is your path. In fact, you
cannot do otherwise. I see your sorrow. Sorrow for the
confusion and pain your change brings about in people
around you. Sorrow about saying goodbye to dear ones you
leave behind you. Sorrow for the change itself. For the
uncertainty of the new, the vulnerability of not knowing
how your life will develop from here on. 
Let me tell you, you have the strength for this parting of the
ways, such as looks like energy. creativity, intuition … 
(E32/D27)

(…) because every being plays a part in, is part of the growth
of, the primordial source, love, or the light that is in every -
thing. All that is. Not in a static way but during the process
of learning, of moving as part of all that lives on this earth,
part of the growth, of continuous change. Continuous
movement. Humankind has its own place within
this, just like all other life on earth. 
(E36/D32)
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The message that human beings are sinners, the
idea of original sin, fatalism, the constricted forms
into which we have squeezed ‘religion’ made it clear
for me that all of this has been overly reduced to a ‘small
human-sized scale’. For me, at any rate, the actual reality is
totally different and in every form of life I perceive the pre -
sence of that which we have started to call ‘divine’. I now
prefer to call it ‘light’. All of this light here on earth is, I think,
a part of the primor dial source, the generator of that light.
(Martin Buber is speaking in this context about “schechina”
and t “teschuwa” as the way back to this “schechina” – W.J.) 
(E38-39/D34)

What I myself discovered is that when you direct your con -
scious attention to a stone or a flower or whatever form of
life, the light in that stone shines more brightly for
the energy grows through that directed attention.
This means that with real attention everything
comes to more radiating, more powerful life. Just
try it! The light that we humans have in all our cells we too
can make brighter in each other and in ourselves. When the
attention is non-judgemental, open to the life in the other,
without expectations, that light gets more of a chance. 
(E39-40/D35-36)

We are like orphans, cut loose from the magical power in -
herent in everything. We are no longer connected. Not with
the endless stories and experiences of objects, nor with the
powers of nature, nor with each other as human beings, nor
with each other’s cultures, nor with the elements, Mother

Earth, the plant world, the natural world, the spirit world,
nor with animals. We are more connected with the ever-
present noise around us, the asphalt on the roads and the
confusing, often destructive messages that intrude on us via
television. Where is it ever quiet? The day starts and ends
with radio and television news. Yes, at four o’clock in the
morning you can still hear the birds, almost without back -
ground noise. The violence of noise has become natural, the
stench we no longer smell. The head is the most valued part
of our body, and within that head our brain takes pride of
place. It does overtime and for this we compensate by cram -
ming ourselves full of any kind of food or by over-empha si -
sing sport and sex. We cut off from that light in our -
selves. Crazily enough we do not even live at all in
the consciousness of our body, our ‘I’. 
We force our body to extremes. It is more like an
enemy we berate continuously when it raises its
voice. Where did I forget how to be connected to
the natural elements in a natural way, with my
whole body and all my senses, with my whole self,
with the possibility of wonder?
(E41-41/D37-38)

Can you enjoy yourself while around the corner dramas are
unfolding, natural disasters are wreaking destruction and
claiming victims? ‘You are not free as long as some -
body is suffering’, they said during my political period. 
Is that really so? 
(E47/D43)
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Zitate aus der „Chronik“ „GOG und MAGOG“ von Martin
Buber (Werkausgabe Gütersloher Verlagshaus, Band 19, 1.
Auflage 2009, eingeleitet von Ran Hacohen)

In dieser romanhaften Chronik kommen Menschen bzw.
Gogs sich mit ihren unterschiedlichen Auffassungen oder
Weisheiten, welche sie aus ihrer Magog, ihrer Region „mit -
bringen“ näher, indem sie sich auf ihre gegenseitigen
Lebensweisen, auf ihre unterschiedlichen Wege einlassen,
diese miteinander verbinden. In der Verbundenheit
zwischen den Gogs entsteht somit eine neue Magog, eine
Region, ein Land der Liebe, des Friedens … Es sind die
verschiedenen jüdischen Weisen, Rabbis und Rabbiner, die
hier lehren und miteinander bzw. mit den Schülern, welche
sie besuchen, den Dialog verwirklichen .
(Werner Janssen)

Vorbemerkung!
Martin Buber spricht regelmäßig in dieser Chronik über die
„Schechina“. Er erklärt den Begriff und vor allem die Bedeu -
tung, indem er meint „ Schechina bzw. Einwohnung heißt
die der erschaffenen Welt (…) zugeteilte, durch deren Schuld
und Schicksal vom Urquell geschiedene, im Exil weilende
göttliche Gegenwart. Sie mit ihrem ‚Garten’ zu vereinen, ist
die höchste Aufgabe des Menschen. Darin ist die Weihe der
menschlichen Handlungen begründet“ (S.47)

Kommentar!
In unserer Seele, in unserem tiefsten Sein wissen wir, wenn
wir trotz aller Verkümmerung, aller Schicksalsschläge, aller
Vorherrschung von Sinnlichkeit und Verstand mit unseren
Augen „schauen“, wie sehr in uns die Größe des Lebens, die
Göttlichkeit als die Quelle unserer wahhaftigen, reinsten
Kräfte wirkt. Dies geschieht, ereignet sich aber nur, indem
wir uns diesem „Urquell“ öffnen, wenn wir die Steine,
welche ihn verdecken wegnehmen und ihn wieder perlen,
fließen lassen … (W.J.)

“Martin Buber ...” – Rafael Ramírez

Gedanken von Martin Buber
zum Nachdenken, zum Überlegen, zum Besprechen, zum Festhalten!

„Man sollte darauf hören, man könnte sich daran stören ...“ (W.J.)
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Fragen und Aufgaben!
Welche sind die „Steine“ in unserem Leben, welche diese
reine „Schechina“-Quelle verdecken. Was kann man tun sie
wieder zum Fließen zu bringen, wie kann man ihren Flußß,
ihr reines Wasser, ihre Perlen sammeln, um sie an den Faden
unseres lebens zu reihen …(W.J.)
Buber selbst meint zur „Schechina“, wenn die Rede ist von
ihrem Exil: „Ihr klagt, dass sie in der Fremde umeherirrt,
erschöpft, hinsinkt, am Boden liegt. Und das ist kein Gerede,
es ist ganz wirklich so, ihr könnt ihr auf der Landstraße der
Welt begegenen. Aber was tut ihr, wenn ihr ihr begegenet?
Streckt ihr ihr die Hand entgegen? Helft ihr ihr vom Staub
der Landstraße auf? (…) In der Pein dieses Exils, dioe sie
erleidet, sieht uns die Schechina an, und ihr Blick bittet uns,
dass wir das Gute entmischen. Wenns es auch nur ein
Bröcklein des reinen Guten ist, das ans Licht gebracht wird,
damit ist ihr Hilfe geworden Wir aber weichen ihrem Blick
aus, weil wir ‚nicht können’. (S.67)

Kommentar!
Irene van Lippe-Biesterfeld zeigt in ihrem Dialog mit der
Natur uns , den Kindern das Licht einer ‚unschuldigen‘ , einer
ursprünglichen Welt, in der Sonne, Duft, Blüten, Wachstum
als reine Kräfte des Kosmos spürbar, sichtbar sind. In ihnen
spürt, riecht, atmet man die Schechina … Es gilt das Licht
strahlen, leuchten zu lassen, durch diese leuchetenden,
erleuchtetetn Augen – etwa eines Kindes, eines alten
Menschen, vielleicht eines Kranken oder Sterbenden – zu
sehen, zu erfahren, zu begreifen, auch zu verwirklichen (W.J.)

Fragen und Aufgaben!
Wo findet der Mensch in sich, in seiner Welt, in der fremde,
bein ANDEREN diese Moment, in denen er das Licht ent -
deckt, in dem sich die Schechina offenbart! (W.J.)

Martin Buber zeigt einen von vielen Wegen:
„Groß ist die Macht der Umkehr (…). Wichtig (…) ist das
Weinen, wichtig ist die Liebe.“ (S. 69)

An anderer Stelle sagt Buber über diesen Weg der Liebe, der
zur Umkehr bzw. zur Schechina führt: „Du musst ihn eben
lieben, diesen Menschen, der Böses tut, du musst ihm
liebend helfen, dem Wirbel zu entkommen, in den ihn der
Trieb zieht. (…).Anders als liebend wirst du nichts zustande
bringen. (…) Nennst du ihn (deinen Mitmenschen –W.J.) aber
böse und hassest oder verachtest ihn dafür, dann machst du
ihn böse, denn du machst ihn verschlossen. Erst wenn der
Mensch, der Böses tut, sich in der Welt seiner handlungen
verschließt, erst wenn er sich in ihr verschließen lässt, wird
er böse. (…) An anderer Stelle macht Buber in diesem Kon -
text deutlich, dass das Böse dort seine Grenzen hat, wo

„zwischen mir und meinen Mitmenschen“ die Dinge des
Lebens „geschehen“. „Das ist der Ort, wo der Satan an seine
Grenzen kommet, weil es die Leibe dort wirklich gibt und
weil sie keine grenzen hat“. (S.84)

Kommentar!
Immer wieder zeigt sich bei Buber, dass es das Phänomen
der Liebe, diese Epiphaneia, die aus der wahrhartigen und
reinen Seele hervorgeht, ist, welche Grenzen öffnen kann,
frei macht und das diese Liebe es ist, die das Andere als
Partner nicht nur sieht, sondern schaut, um es aus dieser
Schau sein und werden zu lassen: zuhörend, vertrauensvoll,
beglückt über seine Existenz, seine Schechina, seine
Göttlichkeit, eben aus einer sich verwirklichenden Seele
heraus, die einem in diesem „ZWISCHEN MIR UND MEINEN
MITMENSCHEN“, worüber Buber u.a. oben spricht, begegnet.

Wie wichtig für Martin Buber das Sehen, das Schauen im
Sinne von beharrend weiter, tiefer, intensiver hieinensehen,
hineinhorchen, lauschen, betrachten ist , macht er deutlich,
indem er einen „seiner“ weisen „Gogs“ in diesem Sinne
„schauen“ lässt: „Er betrachtete, erfasste jede Gestalt. ließ
sie sich auf den grund seines gedächnisses eintragen,
behielt die Augen mit Macht offen, solang sie es ertrugen.
Und plötzlich (…) merkte er, dass ich etwas an ihm geändert
hatte: sein Blick drang nun selber in die Tiefe ein, er durch -
drang ihre Räume mit unmenschlicher Schnelle, gelangte
hinter die Gestaltenreihe und begegnete dort urweltlichem
Dasein.“ (S.91)

„Nicht eine mystische Flucht vor der Welt zu Gott, sondern
das Leben in der Welt ist also der Weg zur Erlösung. Und
dieser Weg ist die sogenannte „Umkehr“ (hebr. TESCHUWA),
die Bewegung auf Gott zu, die nichts anderes ist als die
Bekämpfung des Bösen. Auf die Frage, wo der Kampf gegen
das Böse anfangen soll, hatte Buber eine Antwort; „(...) sie
lautete: Der Kampf muss in der eigenen Seele ansetzen –
alles andere kann sich erst von da aus ergeben.“ (S.11)

Buber sieht im Menschern die immer leuchtende und wirk -
ende, die „schauende Seele hinter dem manchmal verküm -
merten Blick (…). Er ( jeder Mensch kann das sein, wenn er
will – W.J.) schaute, so heißt es, mit den Augen in die Tiefe
der Zeit und sah den Stammbaum der Seele, deren Gehäuse
(…)“. (S. 44) Buber sieht in den „ungeheuren“ Ereignissen in
der Welt, wo der mensch, die Menschheit verweifelt, eine
Chance zur besagten „Umkehr“. „Ungeheures muss in uns
geschehen, damit wir die Bewegung vollziehen. Aber wenn
das Unge heure geschieht, ist es die große Umkehr, die Gott
erwartet. Die Verzweiflung sprengt das Verließ der gött -
lichen Kräfte (es öffnet sich die Seele – W.J.). Die Quellen der



Urtiefe brechen auf. Sie saßen schweigend. Die Nacht stieg
an, die Sterne gaben ihr Licht her und die Linde ihren hellen
Duft.

Kommentar!
Durch die Verzweiflung, etwa im Krieg bietet sich dem Men -
schen ein Moment, worin er zum Stillstand kommt, zum
Sehen, zum Staunen, zum Fragen gebracht wird, worden ist.
In diesem „ungeheuren“ Augenblick könnten sich seine
Augen öffnen, könnte er die Schatzkammer, das „Verließ“
der Seele sprengen, öffnen und die vernachlässigten, verges -
senen Schätze finden, sie aktivieren. Nicht von ungefähr
spricht Buber im Weitern dann von „Schweigen, von einer
gleichsam stillen Nacht, in der man mehr als je bei der
Betrachtung das Licht schaut, den Duft riecht und einem
eine ANDERE Welt aufgeht, eine ANDERE Weg, der Weg des
Schechina zu sehen ist.
(Werner Janssen)

Es sind die Bilder, die Werke der Künstler, welche in der Stille
der betrachtenden, kreativen, schauenden Arbeit entstehen,
welche ihnen und uns ein – wie oben von Buber genannt –
Licht, ein Duft bzw. leuchtendes Vorbild sein dürften. Diesen
stillen, in der Werkstatt, in der Natur entstandenen, ge -
schnit zten, geschriebenen Werken zu folgen, sich von ihnen
inspirieren zu lassen, impliziert, dem Wahren, dem Gött -
lichen mit geöffneter Seele, mit einem guten Gefühl nahe zu
sein, es zu ahnen oder zu spüren. Buber meint denn auch:
Man muss es den Menschen nachsehen, (…), dass sie sich
Bilder mit prächtigem und gutmütigem Gesicht ausschnit -
zen und sie an Gottes Sdtelle setzen (…). Ja, wir dürfen, wenn
wir die Menschen zu Gott (zur Schechina-W.J.) führen wol -
len, nicht einfach ihre Götzen zu Boden werfen, sondern
müsen in jedem Bild zu erkennen suchen, welche göttliche
Eigenschaft der hatte darstellen wollen, der es gemeißelt
hatte, (…)

Kommentar!
Martin Buber spricht hier darüber, dass in jeder seriösen,
tieferen Beschäftigung des Menschen der Versuch gegeben
ist, das Göttliche aus eben dieser menschlichen Sicht zu er -
fassen, darzustellen, festzuhalten. Insofern sollte – so meint
Buber – diese „künstlerischen“ oder „philosophi schen“ Äuß -
erungen als götzenhaft abgelehnt oder verteufelt werden,
sondern als einen Weg gesehen werden, der eben zu Gott,
zur Schechina führt …

Aufgaben und Fragen!
Wo findet man solche versuche? Wer ist dafür verantwort -
lich? Was kann man in diesen „Werken“ sehen? Inwiefern
verbindet dasWerk sich oder das Werk uns mit dem

Göttlichen, mit der verlorenen gegangenen Schechina? Wo
und wann könnte man sich dieses Bubersche „ausschnitzen“
weiter übertragen vorstellen

Auf die Frage eines Schülers, wo man die Schechina finden
kann, spricht der Rabbi von „allerorten“, auch von einem
„Dirnenhaus“. Er verbindet mit diesem Suchen und Finden
der Schechina aber immer die grundsätzliche Haltung des
„Dienens“. An anderer Stelle meint er dazu: „So pflegte
Mose, wenn er Leute auf unguten Wegen gehen sah, zu sich
zu sprechen. ‚Das muss an mir liegen, und ich muss Umkehr
üben, damit sie wieder gut werden‘. Er der Demütigste,
stellte sich gleichsam unter alle und trug sie durch seine
Umkehr zu Gott zurück.“ (S. 130/131)
Und an weiteren Stellen gilt die Gogsche Lehre, dass „ich
freien Herzens und ohne Absicht mit den Menschen um -
gehen soll“ und dass man „da sein soll, wo man gebraucht
wird, und so sein, wie man gebraucht wird.“ (S.146/147)

Kommentar!
Die Schechina zu finden, kann nach Buber bzw. dem Gog in
keiner Magog, in keinem Land, in keiner Kultur mit dem
Streben nach Höherem, mit dem Ins-Auge-Fassen von
„höheren Stufen“ (S.201) verbunden sein, die einem von der
Eitelkeit als dem „Bösen Geist“ nahegelegt werden oder
vorgestellt werden. Wie oben gesagt: Es ist die „Demut“,. die
sich am Anderen orientiert, sich auf dessen Stufe begibt, auf
eine Stufe, auf der dann beide zusammen die Schechina
erleben werden. 

In Kontext dieser Eitelkeit spricht Buber denn auch von dem
„eitlen Gerede“. Auf die Frage des Schülers, wie man das
wahre Reden lernen kann, antwortet der Rabbi seinem
Schüler:„ ‚Wer nur lernt und betet (…) mordet das Wort in
seiner Seele (…) .Komm nach dem Abendgebet zu mir und
ich will dich reden lehren.‘ Sie saßen die Nacht durch
zusammen; am Morgen war die Lehrzeit zu Ende.“ (S.203)

Kommentar und Frage!
Was ist in dieser Nacht wohl pasiert? Was haben die beiden
– Lehrer und Schüler – wohl gemacht? 

Zur Vollendung der Schöpfung mmeint der Gog, dass wir
menschen es sind, die das Reich „gründen“ sollen und das
die Existenz dieses göttlichen reiches nicht von einer „offen -
barung“ abhängig ist! „Die Krone des Königs der Welt will er
(Gott-W.J.) ncht anders sich aufsetzen, als indem er sie aus
unserer Hand entgegennimmt.“ Immer wieder sagt Buber in
diesem Finden der göttlichkeit, dass es der Umkehr bedarf
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Kommentar!
Hier sagen die weisen Gogs, dass wir nicht einfach und nur
beten bzw.im Gebet bitten sollten um eine Erlösung durch
Gott, welche von Gott ausgeht und dann die Schechina zu
erwarten. sondern, dass WIR kämpfen müssen um unsere
Erlösung, nsere Befreiung, damit wir befreit und offen zu -
sammen mit dem Anderen den Weg der Göttlichkeit, der
Ursprünglichkeit, der Wahrheit in uns, in unserem Zu sam -
mensein finden, spüren. Dort, in diesem ZWISCHEN, in die -
sem Seelenaustausch oder Dialog mit dem jeweils ANDEREN
ist Schechina in uns. So meint Buber denn auch: „Aber der
Aufbruch seines Königtums kann nur mitten unter uns
geschehen (…) (S. 213)

Frage!
Ich weiß nicht, inwiefern etwa eine katholische Kirche mit
einer solches Aussage von Buber fertig wird ? Sind ihre
Gebete und Reden doch immer verbunden mit der höheren
Macht, von der man alles erwartet. Das Selbst ist dann nichts
anderes als ein entsprechend braves, gläubiges Warten,
inwiefern es Gott gefällig ist, einem entgegen zu kommen,
ein Wunder zu wirken, einen Wunsch zu erfüllen

Zum Schluss zwei Geschichten oder Lehren, welche zwei
wesentliche Aspekte herausstellen, die dafür sorgen dürften,

zu begreifen und zu spüren, dass die Schechina jenes
kosmische Zusammensein beinhaltet, aus dessen Reinheit,
Ursprünglichkeit als Quelle diese Göttlichkeit bzw. das
Gefühl von Verbundenheit mit dem Anderen hevorgeht:

1) „Will man zwei Holzstücke fest aneinander schließen, dass
sie wie eines werden, muss man erst beider Unebenes
abhauen. Wenn aber die Vorsprünge des einen sich in die
Höhlungen des anderen fügen und umgekehrt, ist kein
Abhauen not. Dies ist das wahre Mitsammen.“

2) Ein Chassid kam nach dem Tode vor das himmlische
Gericht. Er hatte starke Fürsprecher, und eine günstige
Entscheidung schien schon gesichert zu sein, als ein
großer Engel auftrat und ihn einer Unterlassungssünde
anklagte. ‚Warum hast du das dir Gebotene unterlassen?‘
fragte man ihn. Der Chassis fand keine Antwort als: ‚Meine
Frau war der Anlass dazu‘. Da lachte der Engel hoch auf:
‚Wahrhaftig, eine treffliche Rechtfertigung!‘ Das Urteil
wurde gefällt: Dem Mann eine Strafe für sein Vergehen,
dem Engel aber die Probe, in den irdischen Leib einzu -
gehen und eines Weibes Ehemann zu werden‘.

Kommentar, Frage und Aufgabe!
Was haben diese Geschichten wohl mit der Schechima, der
Umkehr, dem Dialog zu tun?
Mein Herz gehört zu jenen (...), in denen sich heute, den
blind Bewahrenden und den blind Bestreitenden gleicher -
weise entrückt, das Ringen vollzieht, das der Erneuerung von
Glaubensgestalt und Lebensgestalt vorausgeht. (S.274)

Das gilt es zu sehen: die Hand, die den Pfeil erst zuspitzt und
ihn dann ins Dunkel des Köchers versenkt, und den Pfeil, der
sich ins Dunkel duckt. Ich aber habe keine „Lehre“. Ich habe
nur die Funktion, auf solche Wirklichkeiten hinzuzeigen. (...).
Es will mir jedoch scheinen, dass es in unserer Weltstunde
überhaupt nicht darauf ankommt, feste Lehre zu besitzen,
sondern darauf, ewige Wirklichkeit zun erkennen und aus
ihrer Kraft gegenwärtiger Wirklichkeit standzuhalten. Es ist
in dieser Wüstennacht keine Weg zu zeigen; es ist zu helfen,
mit bereiter Seele zu beharren, bis der Morgen dämmert und
ein Weg sichtbar wird, wo niemand ihn ahnte. (S.275)

“Martin Buber” in Holz – Andreas Matyas
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Dr. Thomas Läufer
Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in den Niederlanden

Léon Frissen
Gouverneur van de provincie Limburg

Drs. Martin Eurlings
Burgemeester van Valkenburg a/d Geul

Odile Wolfs
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Mr. Dries van Agt
Oud-ministerpresident van het Koninkrijk der Nederlanden

Dr. Hans Jochen Vogel
Ehemaliger Bundesminister der Bundes republik Deutschland

Dr. Hans-Dietrich Genscher
Ehemaliger Minister der Bundesrepublik Deutschland

Prof. Dr. Helmut Breuer
Honorarkonsul des Königreichs der Niederlande zu Aachen

Prof. Dr. Otto Eschweiler
Ehemaliger Honorarkonsul des Königreichs der Niederlande zu Aachen

Helmut Etschenberg
Städteregionsrat Kreis Aachen

Marcel Philipp
Oberbürgermeister der Stadt Aachen
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Burgemeester van Kerkrade

Christoph von den Driesch
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Alfred Sonders
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Mr. Bert Janssen
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Christian Rother
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Ass. Jürgen Drewes
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Ehemaliges Mitglied des Wissenschaftsrates der Bundesrepublik Deutschland
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Botschafterin von Unicef, Fernsehmoderatorin

Bernd Mathieu
Chefredakteur der Aachener Zeitung und Aachener Nachrichten

Hub Paulissen
Hoofdredacteur Limburgs Dagblad/De Limburger

Prof. Dr. Vladimir Mironov
Prorektor Universität Moskau

Prof. Dr. Anna Kostikova
Dekan Phil. Fakultät, Universität Moskau

Drs. Theo Bovens
Voorzitter Raad van Bestuur, Open Universiteit Nederland

Prof. Dr. Fred Mulder
Rector Magnificus, Open Universiteit Nederland

Eke Zijlstra en Hans Kerkkamp
Raad van Bestuur, Atrium Heerlen
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Restaurants:
’t Klauwes, Les Frères - Prop. Gebr. Savelkoul, Wittem, +31 (0)43 4511548
Art Bistro Restaurant - Prop. Stefania Winkler, Aachen, +49 (0)241 608360
Auberge de Rousch - Prop. Henri en Pascale Beckers-Martens, Heerlen, +31 (0)45 5715890
Hotel Brull - Prop. Jo en Mariet Kockelkoren, Mechelen, +31 (0)43 4551263
Hotel Restaurant Kasteel Erenstein - Prop. Camille Oostwegel, Kerkrade, +31 (0)45 5461333
Hotel Restaurant Winselerhof - Prop. Camille Oostwegel, Landgraaf, +31 (0)45 5464343
La Strada - Prop. Dario Gianni, Aachen, +49 (0)241 23563
Landgoed Overste Hof - Prop. Ton de Lang, +31 (0)45 5320032
Eifelgold Rooding - Prop. Juul und Pascalle Caubo-Rooding, Simmerath-Erkensruhr, 0049-2485-955570
Ratskeller & Postwagen - Prop. Maurice de Boer, Aachen, +49 (0)241 407341/9291557
Schloss Schönau Restaurant - Prop.Familie Hobach, Aachen-Richterich, +49 (0)241 7173577
In de oude Stroopkokerij - Prop. Léon Baart, Lemiers, +31 (0)43 3066525
Lua Pauline - Aachen, +49 (0)241 92042590
Havanna - Im alten Kurhaus, Komphausbadstr. 17, Aachen, +49 (0)241 92919790 
Landgoed Overste Hof - Overstehofweg 14-16, Landgraaf, +31 (0)45 5320032

Hotels:
Aquis Grana City Hotel, Büchel 32, Aachen, +49 (0)241 4430
Art Hotel Aachen, Adenauerallee 209, Aachen, +49 (0)241 608360
Art Superior Hotel Aachen, Am Branderhof 101, Aachen, +49 (0)241 60970
Bilderberg Kasteel Vaalsbroek, Vaalsbroek 1, Vaals, +31 (0)43 3089308
Eifelgold Rooding - Erkensruhr 108, Simmerath-Erkensruhr, +49 (0) 2485 955570
Hotel Kasteel Erenstein- Oud Erensteinerweg 6, Kerkrade, +31 (0)45 5461333
Hotel Brull, Hoofdstraat 26, Mechelen, +31 (0)43 4551263
Eurode Live - Bergerstr. 14, Herzogenrath, +49 (0) 2406 95510
Landgoed Overste Hof - Overstehofweg 14-16, Landgraaf, +31 (0)45 5320032



Hauptsponsoren

Topsponsoren

Gemeente Kerkrade

Stadt Herzogenrath

Lions Club Aquis Granum, Aachen

Provinzial Versicherungen, Düren

Aachener Zeitung/Aachener
Nachrichten

Polka Design graphic designers,
Roermond

Eva Design, Aachen

Aixlink, Aachen

Piano Rumler, Bonn-beuel

SuperSonntag, SuperMittwoch,
Aachen

Förderkreis Deutsch-Niederländisches
Jugendwerk e.V., Aachen

Avantis, Heerlen

MK-Coumans, Maastricht
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Provincie Limburg NRW

Sparkasse AachenGemeente Heerlen CPCE Kulturstiftung der Sparkasse Aachen,
Aachen

Open Universiteit Nederland, 
Heerlen

Janssen Cosmeceutical, Aachen

Openbaar Lichaam/Zweckverband 
Eurode, Herzogenrath – Kerkrade

Visitatis, Aachen Schrijen-Lippertz, Voerendaal

A&D Accountants en Belasting -
adviseurs, Heerlen

Kulturbetrieb der Stadt Aachen

Europees Platform - Haarlem



Com. Lounge, software/computer
Firma, Aachen   

Leufkens Automatisering, Voerendaal

Sintermeerten College, Heerlen

Ralf Mertens, Konditorei, 
Übach-Palenberg

Charlemagne College, Landgraaf,
Kerkrade
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Bad Aachen, Stadtmagazin, Aachen

Deutsch-Niederländische Gesellschaft,
Aachen

Winzergenossenschaft Mayschoß-
Altenahr, Mayschoß

Buchhandlung Volker Katterbach,
Herzogenrath

Regierung der Deutsch sprachigen
Gemeinschaft Belgiens, 
Eupen

Stadt Alsdorf

Congrescentrum Rolduc, Kerkrade

Bloemenmagazijn Ed Heuvelmans,
Heerlen

Euregio Tour, Aachen

Industrie und Handelskammer,
Aachen

Herr Manfred und Frau Shirley Taeter,
Aachen

Eyneburg, Hergenrath/Kelmis

Vogelsang

Schilderwerken Bijsmans Heerlen B.V.

Herr Prof. Dr. Georg und Frau Astrid

Cohnen, Aachen

Sponsoren
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Als Freunde der Euriade nennen wir:

Josef Backhaus, Gangelt
Ilse Brouns, Maastricht
Eleonore Poettgens, Aachen
Michael Tomasso, Roetgen
Helga Weigand, Aachen

Hans-Dieter und Gabi Ahlert, Herzogenrath

Christian Baum, Eschweiler

Ingried Baum, Eschweiler

Albert Beginen, Herzogenrath

Käthe Dierkes, Geilenkirchen

Hans Felber, Herzogenrath

Arlette Felber, Herzogenrath

Monika Fensky, Herzogenrath

Hiltrud und Eberhard Fischer, Aachen

Dr. Susanne Fischer, Aachen

Peter Graf, Aachen

Weinhaus Hans-Georg Lesmeister, Aachen

Advocatenkantoor Nadaud, Vaals

Prof. Dr. Emile Paes und Eva-Maria Baur, Vaals

Galerie Ipomal, Ineke Paliska, Landgraaf

Laurentius-Apotheke. Dr. Herbert Pichler, Aachen-Laurensberg

Dieter Rietfort, Aachen

Mag. Harrie de Rouw, Sittard

Angelika Schwendiger, Hauset/Raeren

Frau Marie-Hélène Teller-Kreusch, Aachen

Trude Thelen, übach Palenberg

Franz-Josef Wijnands, Aachen

Amrhein Moden & Qualität, Aachen

Jeanne Barrois, Aachen

Martin Bloemers, Voerendaal

Ursula Breuer, Aachen

Stefan Bücken, Herzogenrath

Dr. Bartold Busse, Bonn

Frans Diels, Kerkrade

Gerhard und Rosemaie Döffinger, Aachen

Herr Doppelstein, Aachen

Jo Emundts, Aachen

Kit Ernst-Eck, Kerkrade

Frau Erika Gigga, Aachen

Herr und Frau Gratzel, Aachen

Dhr. en mevr. Hermans, Voerendaal

Helga und Volker Horstkott-Baumann, Aachen

Petra Hüske, Steuerberaterin, Aachen

Buchhandlung Katterbach, Aachen

Margrit Kischkat-Gaspar, Aachen

Anja Klevers, Payama ganzheitliche Massage, Aachen

Notariaat Leussink, Heerlen

Olaf Ludwig, Stolberg

Günther Lynen von Berg, Steuerberater, Herzogenrath

Dhr. Reijnders, De Schiphorst

Frau Schönhofer-Nellessen, Aachen

Hildegard Spiering, Gold- und Silberstudio, Herzogenrath-Kohlscheid

Medisch Centrum Aarveld, Harry Wald, Heerlen

Jan Willem Wilkens, Alkmaar

Weingut H.J. Kreuzberg, Dernau/Ahr

Weingut Helmut Schneiders-Frey, Kröv/Mosel





Find out more

www.ou.nl/english  

  Success is 
 no coincidence, 
  success is planned.

Follow a degree, 

short programme 

or course at the 

Open Universiteit.

Study at home with the Open Universiteit:
fl exible, targeted and at postgraduate level.



Die älteste Winzergenossenschaft der Welt in Mayschoß an der Ahr 
ist ein Garant für höchste Weinqualität. In ihren Kellern lagern und reifen 

Spätburgunder, Frühburgunder, Portugieser, Regent, Domina, Weißburgunder 
und Riesling. Viele Weine werden regelmäßig prämiert.

•
»Entdeckung des Jahres« im Wein-Guide Gault Millau im Jahre 2000 

und im Jahre 2008 als einzige Genossenschaft in Deutschland 
mit drei Trauben ausgezeichnet

•
Platz 7 in der Liste der 100 besten Betriebe im Herbst 2007 

bei der Bundesweinprämierung der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft
•

Erwähnt in der Liste der 100 besten Weingüter im Magazin Stern, Mai 2007
•

Mehrfach ausgezeichnet mit dem Bundesehrenpreis 
und dem Staatsehrenpreis von Rheinland-Pfalz

•
Erstmalig ausgezeichnet mit dem großen Staatsehrenpreis 

von Rheinland-Pfalz im Jahre 2007

Von WEIN und 
W-AHR-HEIT
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Ahrrotweinstraße 42 · 53508 Mayschoß/Ahr · Telefon (0 26 43) 93 60-0 · Fax (0 26 43) 93 60 93
www.winzergenossenschaft-mayschoss.de





www.futuredomains.de



Buchhandlung
Katterbach

Ferdinand-Schmetz-Platz 1-3
Südstraße 67 (Parkplätze)
August-Schmidt-Platz 14
52134 Herzogenrath

Tel. 024 06-35 79
Tel. 024 07-1 72 27
Tel. 024 06-8 09 69 35

Fax 024 06-7 95 96
Fax 024 07-5 98 54
Fax 024 06-8 09 69 32

www.buchhandlung-katterbach.de





THE DAILY CARE RITUAL
Perfect care to deliver perfect skin

www.DrRolandSacher.com



NICOLE KIDMAN’S CHOICE.
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ERHÄLTLICH BEI:



Z e i t s c h r i f t  f ü r  K u n s t  u n d  W i s s e n s c h a f t
Ve r l a g  E r e b o d o s ,  P a r k s t a d  L i m b u r g ,  2 0 1 0

M a g a z i n e  f o r  A r t  a n d  S c i e n c e
P u b l i s h e r  E r e b o d o s ,  P a r k s t a d  L i m b u r g ,  2 0 1 0

www.euriade.net


