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Sausewind, Brausewind!
Dort und hier!
Deine Heimat sage mir!

„Kindlein, wir fahren
seit viel vielen Jahren
durch die weit weite Welt,
und möchten‘s erfragen,
die Antwort erjagen,
bei den Bergen, den Meeren,
bei des Himmels klingenden Heeren,
die wissen es nie.
Bist du klüger als sie,
magst du es sagen.
Fort, wohlauf!
Halt uns nicht auf!
Kommen andre nach, unsre Brüder,
da frag wieder.“

 

 
Halt an! Gemach,
eine kleine Frist!
Sagt, wo der Liebe Heimat ist,
ihr Anfang, ihr Ende?

„Wer‘s nennen könnte!
Schelmisches Kind,
Lieb ist wie Wind,
rasch und lebendig,
ruhet nie,
ewig ist sie,
aber nicht immer beständig.
Fort! Wohlauf!
Auf! Halt uns nicht auf!
Fort über Stoppel und Wälder und Wiesen!
Wenn ich dein Schätzchen seh‘,
will ich es grüßen.
Kindlein, ade!“

Halleluja
Du Höchster, Allmächtiger, einzig guter,
dein ist Lobpreis und Ruhm,  
die Ehre und jegliches Benedeien.
Dir allein, Höchster, gebühren sie,
und keiner der Menschen ist wert,  
dich im Munde zu führen.

Sei gelobt, mein Herr,  
mit all deinen Kreaturen.
Sonderlich mit der hohen Frau,  
unsrer Schwester, der Sonne,
die den Tag macht  
und mit ihrem Licht uns leuchtet.
Wie schön in den Höhn  
und prächtig in mächtigem Glanze
bedeutet sie, Herrlicher, dich!

Sei gelobt, mein Herr,  
für Bruder Mond und die Sterne,
die du am Himmel geformt  
in köstlich funkelnder Ferne.

Sei gelobt, mein Herr,  
für Bruder Wind  
und für Luft und Gewölk  
und heiteres und jegliches Wetter,  
wodurch du belebst die Kreaturen,  
dass sie sind.

Sei gelobt, mein Herr,  
für die Schwester Quelle,
die so nützlich ist,  
gering und köstlich und keusch und helle.

Sei gelobt, mein Herr, für Bruder Feuer,
durch den du erleuchtest die Nacht.
Sein Sprühn ist kühn, heiter ist er,  
schön und gewaltig stark.

Sei gelobt, mein Herr,  
durch unsre Schwester, die Mutter Erde,
die uns versorgt und nährt
und zeitigt allerlei Früchte  
und farbige Blumen und Gras.

Sei gelobt, mein Herr,  
für jene, die verzeihen aus Liebe zu dir,
und Elend tragen und Mühsal.
Selig jene, die dulden im Frieden,  
weil sie von dir, o Höchster,  
die Krone empfangen.

Sei gelobt, mein Herr,  
für unsern Bruder Tod, den herben,  
dem kein Lebender entrinnen kann.
Weh, auch denen, die sterben in Todessün-
den.
Selig jene, die sich gefunden  
in deinem heiligsten Willen,
denn ihnen kann der zweite Tod nicht an.

Lobet und preiset meinen Herrn
voll Dankbarkeit  
und dienet ihm in aller Niedrigkeit.
Halleluja

(Aus dem Schwarzen Singkreis)

 Nach einem schönen, gemütlichen (le-
cker von Ursel zubereiteten) Abend-

essen im festlich dekorierten Essensraum 
ging es nach oben in den großen Saal, wo 
der feierliche letzte Abend des alten Jahres 
beginnen sollte.

In diesem Jahr stand Silvester unter dem 
Thema „Elemente“, durch welches Maria 
und Dorothea uns führten. Zunächst durf-
ten wir beim Brainstorming unsere eigenen 
Gedanken zu den Elementen auf große 
Zettel niederschreiben.

Udo gab uns dann einen naturwissen-
schaftlichen Einstieg zu den vier Elemen-
ten Erde, Luft, Feuer und Wasser.

Durch Heike erlangten wir einen persön-
lichen Zugang zu den vier Elementen: Sie 
berichtete von ihren Kindheitserfahrungen 
zusammen mit ihren beiden Schwestern 
im elterlichen Garten. Dort bewegten sich 
die Mädchen an der frischen Luft, durften 
Feuer machen, gruben einen „Brunnen“ 
und töpferten aus Matsch ihre Eß- und 
Trinkgefäße... – Man hatte das Gefühl, die 
drei Nasse-Mädchen bei Sonnenschein im 
Garten tobend oder spielend am Feuer zu 
sehen.

Auch Michaela verband persönliche Er-
innerungen mit den vier Elementen: Die 
Schweers zeigten Dias von Jonathan und 
Lennart und passend zu den Elementen 
berichtete Michaela von den Erlebnissen 
der Jungs beim Drachen steigen lassen, 
beim Segeln, mit Feuer oder am Strand...

Michael erzählte von der Elementarlehre 
nach Euklid und von mir mussten sich die 
aufmerksamen Zuhörer einen kurzen Vor-
trag über die Vier-Elemente-Lehre nach 

Empedokles anhören, die die hippokrati-
sche Medizin mit prägte...

Stephan stellte Überlegungen an, zu dem 
Verhältnis der Elemente untereinander und 
der Anzahl der Elemente. So zeigte er uns, 
dass im Sonnengesang neben der (Schwes-
ter) Erde, der Luft (Bruder Wind), dem 
(Bruder) Feuer und dem Wasser (Schwester 
Quelle) im gleichen Atemzug die Schwes-
ter Sonne und der Bruder Mond sowie der 
Bruder Tod genannt werden – also, 7 Ele-
mente? – Außerdem berichtete er uns von 
den Elementen im asiatischen Raum: Dort 
gibt es 5 Elemente: Erde, Feuer, Wasser und 
zusätzlich Metall und Holz (jedoch keine 
Luft). Zudem stehen dort die Elemente in 
zyklischer Beziehung zueinander...

Zwischendurch gab Friedhelm kurze Bei-
träge von Heinz Erhardt zum besten. Hier 
ein Beispiel: ☺

Die Glocke

Loch in Erde,
Bronze rin.

Glocke fertig,
bim, bim, bim.

Natürlich hörten wir auch musikalische 
Beiträge, Gedichte wurden vorgetragen 
und es wurde an diesem Abend auch ge-
tanzt und gesungen. Beispielsweise tanzten 
wir den Irischen Reigen, zu dem Michael 
eine Geschichte mit den Elementen erzäh-
len konnte, oder sangen „Fire, fire“.

Tage zuvor hatten Dorothea und Maria ei-
nen Psychotest verteilt, mit der Bitte, diesen 
bis Silvester durchzugehen und zu ermit-
teln, zu welchem Element wir zuzurechnen 
wären. Nun stellte Maria die Eigenschaften 
vor, die sich hinter den vier Elementen ver-

bergen sollen und wir konn-
ten uns überlegen, ob oder 
wie passend dieser Psycho-
test unsere Persönlichkeit 
wohl beschreibt...

Schließlich waren die Stunden bis Mit-
ternacht wieder sehr schnell verronnen 
und nach einer phantasievollen Polonaise 
von Stephan beschlossen wir diesen stim-
mungsvollen Abend und zogen uns rasch 
für das Feuer um.

Silvester 2010
Die Elemente: Feuer – Wasser, Erde – Luft
 
Zum Jahresausklang beschäftigt sich der emsige Singigel gerne mit fundamentalen, allumfassenden 
Themen, eben das Elementare soll nochmal zur Sprache kommen. Was wäre da naheliegender  
als – gleichzeitig zur Vorbereitung auf eine aktuelle Ausstellung in Karlsruhe* – die vier Elemente ins 
Zentrum der Betrachtung zu rücken, um sie dann am Silvesterfeuer wieder zu vereinen.

Glücklicher Weise konnten wir trotz star-
ker Schneefälle an den letzten Tagen des 
Jahres zu unserer Feuerstelle oberhalb von 
Vollmerz hinaufsteigen und das neue Jahr 
beim Prasseln des Lagerfeuers und dem 
Blick auf das Feuerwerk in Vollmerz und 
Schlüchtern begrüßen...

Sandra

Sonnengesang des Franz von Assisi

Lied vom Winde 
von Eduard Mörike

* Zufall oder Verschwörung: Am 25.3. wird in der staatlichen Kunsthalle zu Karlsruhe die Ausstellung „ Die 4 Elemente in der Kunst“ eröffnet.


