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maDeleine ronner im gespräch mit naDine reinert unD stefan brotbecK

enthusiasmus ist das schönste Wort der erde

Es ist Sonntagabend, Herbstregen lässt die 
St.-Johanns-Vorstadt trostlos anmuten – Na-
dine Reinert und Stefan Brotbeck kommen 
trotzdem, schütteln den Regen von ihren 
triefenden Mänteln – sie lassen sich ihren 
Mut nicht so schnell nehmen. Sogleich er-
füllt eine angenehm konzentrierte Stim-
mung, Geistesgegenwärtigkeit, den Festsaal 
des Philosophicums, wo wir uns zum Ge-
spräch einfinden. Die beiden sind ein gutes 
Team und werfen sich den Gesprächsball 
im Wechsel zu – voller Enthusiasmus spre-
chen sie von dem kleinen Entfaltungsort für 
Forschungsinitiativen, Bildungsangebote 
und kulturelle Veranstaltungen, den sie 
bewirtschaften. Enthusiastisch ist auch das 
Geburtstagsmotto des Philosophicums, das 
mit Christian Morgensterns Aphorismus 
‹Enthusiasmus› dieses Wort als das schöns-
te Wort der Erde beschreibt. Es wird bald 
deutlich, wie tiefsinnig und treffend dieser 
Aphorismus für das Philosophicum spricht.

Enthusiasmus als Geburtstagsmotto?
Ohne den gängigen Beigeschmack der 
Schwärmerei sei Enthusiasmus nicht nur 
das schönste, sondern auch das wichtigste 
Wort der Erde. «Ohne Enthusiasmus ver-
greist die Erde, wird zu einem Mond, zu 

einem geistlosen, nur noch beherrschbaren, 
mechanisch zu definierenden Weltkörper. 
Enthusiasmus ist das Licht, das die Men-
schen in die Welt bringen», erklärt Stefan 
Brotbeck in Anlehnung an Morgensterns 
Ausspruch. Enthusiasmus meint Be-Geis-
terung und eben nicht, wie oft falsch kon-
notiert, ‹Möchtegernidealismus›. Es ist das 
Göttliche im Menschen – der Geist – den der 
Mensch in die Welt tragen kann. Dieses hei-
lige Feuer sei heute immer wieder bedroht 
und zugleich so wichtig wie noch nie, wie 
die Initianten zum Ausdruck bringen. Man 
denke nur an die Ent-Geistungswelle, die 
man am sogenannten Burnout-Syndrom 
beobachten kann.

«Wir sind enthusiastisch durch und für das 
Philosophicum und diese Be-Geisterung 
versuchen wir nach außen zu tragen», sagt 
Nadine Reinert. Das Philosophicum sei 
eine Liebeserklärung an die freie, geistige 
Tätigkeit – in tiefer Würdigung des anderen. 
Ohne den anderen Menschen irrtümlicher-
weise antizipieren zu wollen und standar-
disierte Bildungspakete zu vermarkten, 
wenden sich Nadine Reinert, Stefan Brot-
beck und die anderen Mitwirkenden durch 
Fragen an das «fragende Ich» der Gegen-
wart. Der Impuls verstehe sich als Ort für 

individuelle Arbeitszusammenhänge, per-
sönliche Begegnungen und für die gemein-
same Suche nach Antworten auf Fragen 
unserer Zeit. Enthusiasmus als Geburts-
tagsmotto des Philosophicums hat sicher-
lich eine provokative Note. Und dennoch 
scheint es ins Herz von dem zu treffen, was 
hier in edler Bescheidenheit gelebt wird.

«Schöpferische Muße» – eine Frechheit?
Immer wieder begegnet ihm dasselbe Vor-
urteil, erzählt Stefan Brotbeck lächelnd: 
«Viele meinen, schöpferische Muße hei-
ße, am Abend so gemütlich – bei einem 
Glas Wein – irrelevante Gehirngespinste 
zu pflegen.» Doch was im Philosophicum 
versucht wird zu leben, ist eine Geistesge-
genwart, die wenig mit dem karikativen 
Bild zu tun hat. «Schöpferische Muße ist 
eine verweilende, kontinuitätsbewusste 
dialogische Fähigkeit. Ein Raum für dichte 
Tätigkeiten. So muss ich ja das Gespräch, 
das ich mit einer Person hatte, innerlich 
weiterpflegen, wenn ich nach einem halben 
Jahr daran anknüpfen will», erklärt Stefan 
Brotbeck bewegt. Was in diesem Anspruch 
zum Ausdruck kommt, ist eine Qualität, 
die man heute immer mehr suchen muss. 
Wir rennen durch die Welt und hören doch 

Das philosophicum in basel wurde während zweier Jahre mit großer hingabe kultiviert. als initiativraum für 
mensch, Kultur und Wissenschaft ist das philosophicum zu einem realen ich-begegnungsort herangewachsen. 
anlässlich des zweijährigen geburtstages spreche ich mit initiant stefan brotbeck und mitgründerin nadine rei-
nert über ihren enthusiasmus – im besten sinne des Wortes. sie äußern sich auch zur spannendsten und doch 
zugleich herausforderndsten frage – nach der finanziellen Zukunftsermöglichung von Kultur- und bildungsarbeit.
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kaum hin. Im Philosophicum geht es da-
gegen gerade um eine entschleunigende 
Geste – gewissermaßen gegen den Strom 
der standardisierten, harmonisierten Bil-
dung. Aufmerksam in die Welt hören oder, 
wie Nadine Reinert es nennt, «Freiheit für 
den anderen» – so klingt die Be-Geisterung 
aus dem Ackermannshof. 

«Wenn man Dialog als spirituelle Praxis 
ernst nehmen will, kann dies nur in in-
dividuellen Situationen gelebt werden», 
sagt Stefan Brotbeck und weiß dabei, 
wovon er spricht. Nicht «zahnloses Plau-
dern», sondern ichorientiertes Gespräch 
wird gepflegt, wobei es um eine Ethik des 
Zwischenmenschlichen geht. Bis in den 
visuellen Auftritt des Philosophicums 
kann man diesen Anspruch erleben – es 
geht nicht um Konformität oder Lager-
feuerharmonie, sondern entschiedene 
Bestimmtheit ohne Kompromiss. Auch 
unser Gespräch trägt dieses Merkmal 
und so bleibt es nie nur beim bloßen Af-
fizieren des Gegenübers, sondern echtes, 
zwischenmenschliches Verständnis wird  
errungen – eine Anstrengung, die mich spä-
ter, zwar begeistert, jedoch müde, wieder in 
die leere Basler Nacht rausspült.

«Geld für Geist» – Wie geht es weiter?
Der Regen prasselt gegen die Scheiben und 
das letzte, doch zugleich aktuellste Thema 
muss auf den Tisch. Wider Erwarten begeg-
net mir auch hier keine Bitterkeit, erneut 
erlebe ich die bescheidene Bestimmtheit 
meiner beiden Gesprächspartner. Deut-
lich wird: An der inhaltlichen Qualität wird 
nicht geknapst, auch wenn das Philosophi-
cum unter die Brücke muss!

Auf die nächsten 100

Zum zweijährigen Jubiläum des 
philosophicums, das vergan-
genes Wochenende mit dem 
faust-Quartett stimmungsvoll 
zelebriert wurde, kam große 
Dankbarkeit zum ausdruck. ein 
blick in die zurückliegenden 
Jahre zeigt deutlich, wie sich 
tag für tag menschen für- und 
durch das philosophicum er-
wärmen und fragend zu nach- 
und Vordenkern werden. 

seine aufgabe kann das philo-
sophicum allerdings auch in Zu-
kunft nur aufgrund einer inten-
siven basisarbeit, wahrnehmen, 
die Zeit und raum erfordert. mit 
rund 300 000 franken pro Jahr 
kann der grundbetrieb finanziert 
werden. anlässlich des Jubiläums 
wurde daher die spendenaktion 
‹geld für geist› lanciert, welche 
die Zukunft des gegenwart-
raumes ‹philosophicum› in die-
ser form gewährleisten soll. Das 
philosophicum sucht menschen, 
denen eine freie und gemeinnüt-
zige Kultur- und bildungseinrich-
tung pro Jahr 300 franken wert 
sind. in diesem Jahr ist dem phi-
losophicum die gemeinnützigkeit 
anerkannt worden. 

es bleibt zu hoffen, dass der 
wertvolle enthusiasmus in die-
sem rahmen weiter fortbe-
stand für die Welt haben kann 
und nicht in den untergrund 
verschwinden muss. Das wäre 
eine unverzeihliche abfuhr an 
das freie geistesleben.

«Es ist eine kairoshafte Fügung, dass Einsicht 
in die Idee des Philosophicums und der Wil-
le zur Ermöglichung zusammenkamen und 
das Philosophicum überhaupt entstehen 
konnten», bedankt sich Nadine Reinert bei 
dem stillen Schenker. Das Philosophicum, 
wie es heute sein Jubiläum feiert, wurde 
durch eine Initiativschenkung ermöglicht. 
Dank dieser Finanzierung war die Grundde-
ckung der Basiskosten für Aufbau und Be-
trieb der ersten zweieinhalb Jahre gesichert. 
Nun stellt sich die Gretchenfrage des freien 
Geisteslebens erneut in aller Schärfe. «Die 
Ermöglichung einer freien Tätigkeit geht 
nur durch Schenkgeld. Und ohne das geht 
es nicht. Schenkgeld ist kein Lückenbüßer-
geld», so Brotbeck mit stechender Klarheit. 

Es geht dem Philosophicum eben nicht da-
rum, bestechbar zu werden oder glänzende 
Projektverpackungen zu vermarkten, son-
dern in strenger Offenheit freies Geistes-
leben zu kultivieren. Dass das Schenkgeld 
transzendentale Bedingung dafür ist, dass 
so etwas passieren kann, ist in den Köpfen 
und Herzen der Menschen nicht präsent. 
Wenn man einen anthroposophischen Im-
puls in nichtanthroposophischem Milieu 
lebt, merke man erst, wie radikal neu dieser 
Aspekt der Dreigliederung ist, den Brotbeck 
und Reinert in der Formel «Geld für Geist» 
prägnant zusammengefasst haben.

Das Philosophicum steht also vor materi-
eller Unsicherheit und ist gleichwohl zu 
einem wirkungsvollen Gegenwartsraum 
geworden – mit enormem Erweiterungs-
potenzial –, es drängt zum Handeln, denn 
dieser Gegenwartsraum im Herzen von 
Basel ist ebenso für Menschen da wie auf 
Menschen angewiesen.

fotografien auf dieser seite von anna Krygier


