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ANZEIGE

«Paracelsus war ein absoluter Workaholic»
Der Autor PirminMeier ist Protagonist im dokumentarischenRoadmovie «Paracelsus Ein Landschaftsessay» von Erich Langjahr.Wir
haben die beiden Freunde in Luzern getroffen undmit ihnen darüber gesprochen, wieso Paracelsus auch heute noch fasziniert.

Interview: Andreas Faessler
und ReginaGrüter

Der neue Filmdes Zugers Erich
Langjahr (77) widmet sich dem
Arzt, Naturphilosophen und
Laientheologen Paracelsus, ge-
boren 1493oder 1494 inderEgg
an der Sihl, Kanton Schwyz, ge-
storben 1541 in Salzburg. Der
Autor und Paracelsus-Forscher
PirminMeier (75)findet alsPro-
tagonist für jeden Ort das pas-
sende Paracelsus-Zitat.

WiehabenSie sichgefun-
den, umdiesesThemage-
meinsamanzugehen?
ErichLang jahr:Voretwa20 Jah-
renbin icherstmals aufParacel-
sus aufmerksam geworden,
durch Pirmin Meiers Buch
«Landschaft der Pilger», das er
mir damals geschenkt hat. Als
Pirmin im Februar 2018 in Zug
einen Vortrag über Paracelsus
hielt, habe ich ihndanachgebe-
ten, mir doch ein paar Orte zu
zeigen, wo Paracelsus gewirkt
hatte; ichwürde ihnmit der Ka-
mera begleiten. Pirmin hat mir
eine Tür aufgemacht zu einer
weitgehendunbekanntenWelt,
in die auch das Publikum Ein-
blick erhalten sollte. Dawar die
Filmidee geboren.
Pirmin Meier: Ich verfolge das
Schaffen von Erich schon seit
den 1980er-Jahren. Unsere
grosse Gemeinsamkeit ist das
Interesse für die historische,
seelengeschichtliche Archäolo-
gie unserer Landschaften.

Waswar IhrGrundanspruch
andenFilm?
Lang jahr: Es stand schnell fest,
dass wir gemeinsam eine Reise
unternehmen. Auf diese Reise
nehmen wir nun das Publikum
mit.MeineFilme sind jeweils so
konzipiert, dass sie erst zusam-
men mit dem Publikum «voll-
ständig»werden. Jedeund jeder
nimmtdasGeseheneganz indi-
viduell wahr. Dieses kollektive
Rezipieren des Gesehenen und
die Diskussion darüber kom-
plettieren den Film. Wichtig ist
mir, dass der Inhalt des Films
derWirklichkeit standhält.

Undwie sindSiedabei vor-
gegangen?
Lang jahr: Ein Drehbuch abzu-
fassen und mich daran zu hal-
ten, funktioniert für mich
nicht. Ich kreiere eine Fülle an
Filmmaterial. Dieses werte ich
aus, sortiere und ordne es so
an, dass eine stringente Ge-
schichte, eine Dramaturgie
entsteht. Das Material zum
Paracelsus-Film ist über drei
Jahre hinweg entstanden.

Meier: Es sollte kein Film wer-
den, der die touristischenReize
jenerOrte aufzeigt,woParacel-
sus Station gemacht hat. Wir
wolltendieWirklichkeit darstel-
len.Dazugehört ebenbeispiels-
weiseauchdasTosendermeist-
befahrenen Landstrasse im
Kanton Luzern oder der Müll,
der sich amRheinfall sammelt.

Damit schlägt derFilm
unverkennbardenBogen ins
Heute. Ist das alsGesell-
schaftskritik zuverstehen?
Lang jahr: Es ist eher so zu ver-
stehen, dass das Publikum
selbstständig eine moralische
Position einnehmen oder eine
solche entwickeln soll, wenn es
mit dem Kontrast Einst–Jetzt
konfrontiertwird.Wenn ichdas
als Filmemacher selbst mache
oder vorgebe, dann bekommt
derFilmeine ideologischeKom-
ponente. Und das ist nicht in
meinemSinn.
Meier: In unserem Film geht es
vielmehr ums Entdecken als
ums Beurteilen. Es gibt vor
unserer Haustür so viel Interes-
santes, von dem wir kaum
Kenntnis nehmen. Das ist be-
dauerlich.DerFilmsoll anregen,
diese versteckten Perlen wahr-
zunehmen. Zugleich ist es eine
SpurensucheaufdenPfadenvon
Paracelsus. Die Landschaft er-
zählt dabei dieGeschichte.

Washat Sie anParacelsus am
meisten fasziniert?
Lang jahr: Die Zeit des Über-
gangs vom Mittelalter zur Re-

naissance war enorm bewegt,
allein angesichts der Reforma-
tion.Unddann istdadieser illust-
re Mensch Paracelsus, über den
man gar nicht so viel weiss.
Meier:SeineErkenntnissewaren
wegweisendundbegründenwe-
sentliche Aspekte der Medizin.
Dazu gehört beispielsweise sei-
ne Feststellung, wie zentral der
Magen – und somit unsereNah-
rungsaufnahme – für das Befin-
den, ja den ganzenOrganismus
des Menschen ist. «Alle Ver-
wandlung geschieht im Ma-
gen», sagte Paracelsus. Er defi-
nierte den Magen als den «Al-
chemisten inunseremKörper».
Damit hat er recht behalten.

Wieauchmitdembekann-
testenZitat: «AlleDinge sind
Gift, undnichts ist ohneGift;
alleindieDosismacht, dass
einDingkeinGift sei.»
Meier: Ja.DerParacelsischeGift-
satz erkennt, dass alles, was
einen kaputtmacht, einen auch
heilenkann.SeineÜberzeugung
war,dassdie richtigeMengeeine
Genesung herbeiführen kann.

WiewurdeParacelsus aus
medizinwissenschaftlicher
Sicht vonderNachwelt
wahrgenommen?
Meier: Das unterlag der jeweils
vorherrschenden ideologischen
Auffassung. Im 18. Jahrhundert

etwa galt er als Esoteriker, und
diemedizinischen Aufklärer ha-
ben gegen ihn polemisiert, weil
sich dieQuacksalber auf ihn be-
rufen haben; für manche war
«Paracelsist» ein Schimpfwort.
Aus dem romantischen Gedan-
ken des 19. Jahrhunderts heraus
genoss Paracelsus wieder mehr
Ansehen. Vor 80 Jahren hat die
Basler Chemieindustrie die
GründungderParacelsus-Gesell-
schaftunterstützt.UnddieNazis
haben für den«fortschrittlichen
deutschenArzt»geschwärmt. Je
nachAnschauunglässt sichPara-
celsus fortschrittlich vereinnah-
men, aber auchkonservativ.

Und in jüngsterZeit?
Meier: Es zeigt sich etwa, dass
Paracelsus auf dem Gebiet der
Naturheilkunde an Bedeutung
gewonnen hat, während er von
der Schulmedizin eher herab-
gestuft wird.

AlsSchriftsteller imBereich
derhistorischenLandeskun-
deundderSpiritualität
beschäftigenSie sich seit
40 JahrenmitParacelsus.
Wie schätzenSie seineLeis-
tungein, PirminMeier?
Meier:Paracelsus ist 48 Jahre alt
geworden und blieb nie länger
als ein, zwei JahreaneinemOrt.
Naturwissenschaftliche,medizi-
nische, theologische Schriften –
waser in20 Jahrengeleistethat,
ist unvorstellbar, auchwennsein
WerkgrösstenteilsausFragmen-
ten und Anfängen besteht. Er
war ein absoluterWorkaholic.

ImVergleich zu Ihren sonst
eherwortarmenFilmenwird
dauernderzählt.Wardas
eineneueErfahrung für Sie,
ErichLangjahr?
Lang jahr: Es ist eben nicht nur
ein Film über Paracelsus, son-
dern ein denkwürdiges Doku-
ment über den Schriftsteller
und Autor PirminMeier. Er hat
eine Botschaft. Und das spürt
man auch.
Meier: Botschaft ist zu pathe-
tisch.Wahr ist, dasswir Schwei-
zer unsere Geschichte nur sehr
oberflächlichundklischiert ken-
nen.UnddassDinge,dieman in
Tibet, Islandoder Irland suchen
könnte, auch inunseremAlpen-
raumvorhanden sind.

DieSchwarzeMadonna in
derKlosterkircheEinsiedeln
ist einbeliebtesBildmotiv im
Film.Washat esmitParacel-
susundder«Weibheilig-
keit»auf sich?
Meier: Wenn man das Thema
Frau und Paracelsus filmisch
darstellen will, bietet sich das
Motiv an – die Muttergottes ist
telegen. Aber: «Paracelsus war
unfähig, auch nur ein katholi-
schesDogmakorrektwiederzu-
geben», wie ein Einsiedler
Mönch und Paracelsus-Kenner
einst sagte.WerfenSiedemFilm
jetzt nicht vor, er gebe ein allzu
katholisierendes Innerschweiz-
Bild ab. Man darf dazu stehen,
dass die Muttergottes, die Got-
tesgebärerin, in unserer Kultur
eine riesige Rolle spielt. Und
Paracelsus liefert eine sehr
eigenwillige Interpretation
dazu. Er nennt sie immer«Frau
Gottes». Das ist nicht einfach
reaktionär und patriarchalisch.

WasnehmenSie für sich
persönlichmitnachdrei
JahrenAuseinandersetzung
mitdemMenschenParacel-
sus,ErichLangjahr?
Lang jahr: Sein ganzheitliches
Denken,dassallesmitallemver-
bundenist imSinneseinerTheo-
rievonMakrokosmosundMikro-
kosmos. Und sein Kampf gegen
Autoritäten passt zu mir als
Linkshänder.«Wer insichselber
kann bestahn, gehöre keinem
andern an» war sein Motto. Es
stimmthoffentlichauchfürmich.

Hinweis
«Paracelsus Ein Landschafts-
essay», ab morgen in den Kinos
Bourbaki, Luzern (am Donnerstag
um 18 Uhr in Anwesenheit von
Erich Langjahr, Pirmin Meier, Ste-
fan Sägesser, Kulturbeauftragter
Kanton Luzern); Kino Engelberg;
Kino Schwyz; Cinepol, Sins; AFM
Cinema, Stans; Gotthard, Zug.

«Erich ist ein Geschichtenerzähler über Landschaften», sagt Pirmin Meier über Erich Langjahr. «Pilatus-Abendstimmung», Filmbild: Langjahr-Film
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Bei Anmeldung in unserem
bis zum 2. Juli 2022.


