Zur Raum‐ und zur Zeitgestalt der Weißbeerigen
Mistel, Viscum album L. – Eine goetheanische
Betrachtung
Th. Göbel

Vorbemerkungen
Goethe hat versucht, eine naturwissenschaftliche Arbeitsweise zu entwi‐
ckeln, die allein von den gegebenen Phänomenen ausgeht, um über deren
Ordnung die in ihnen wirkende Idee zu finden. Er wollte die Naturer‐
scheinungen als Hieroglyphen auffassen, deren Lesart entdeckt werden
kann. Der Geist seiner Zeit, repräsentiert durch Kant, stand dem entgegen,
und die Tatsachenkenntnisse seiner Zeit haben auf biologischem Felde
nicht ausgereicht, um später, im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, Be‐
stand haben zu können. Gegenbauers Entdeckung der Schädelknochen‐
genese beim Rochen (Göbel 1982) hat dazu geführt, eine Vermutung Goe‐
thes zu verwerfen, dass der Schädel eine Metamorphose der Wirbelkno‐
chen sein könnte. Sachlich genommen wäre die Behauptung von Lorenz
Oken zu verwerfen gewesen, dass dies so sei, und den Versuch von Carl
Gustav Carus, eine solche Homologie zu konstruieren, hätte man zurück‐
weisen müssen. Goethes Hinweis auf eine damals offene Frage wurde aber
dazu benutzt, seinen ganzen Wissenschaftsansatz zu verwerfen, wie dies
Dubois‐Reymond (1912) mit Erfolg gemacht hat. Auch heute enthält die Wis‐
senschaft Hypothesen und Irrtümer, ohne dass daraus das Recht folgt, sie
als Ganzes zu verwerfen.
Statt Goethes Wissenschaftsansatz hat sich seit den siebziger Jahren
des 19. Jahrhunderts eine empirisch‐analytisch arbeitende Naturwissen‐
schaft entwickelt, deren Erfolge ebenso wenig zu übersehen sind wie ihre
Folgen. Eine dieser Folgen ist die Industrialisierung aller menschlichen
Arbeitsweisen, einschließlich der Kunst und der Landwirtschaft, und die
damit verbundene Naturzerstörung. Das sollte genug Anlass sein, nach
Arbeitsweisen Ausschau zu halten, durch die wir die Natur verstehen, ehe
wir tätig werden, denn anders sind die Folgen nicht vorhersagbar. Auch
die Großforschung und die industrialisierte Forschung müssten unter Be‐
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achtung der Würde der Natur durchgeführt werden. Und das ist nur mög‐
lich, wenn die Auswirkungen der Wissenschaft überblickt werden und zu
einem Handeln führen, das die menschliche Lebensgrundlage, die Erde,
mit einbezieht und sie nicht irreparabel zerstört.

Zur goetheanistischen Arbeitsweise
Goethe hat entdeckt, dass die Laubblattfolge am blühenden Spross einer
Staude oder bei einjährigen Arten eine gesetzmäßige Gestaltwandlung
zeigt (Abb. 1a+b). Er hat gefunden, dass sich „Ordnung“ als ein Naturprin‐
zip auch dort entdecken lässt, wo die räumliche oder zeitliche Ordnung
durch die Natur nicht direkt gegeben ist; so zum Beispiel in der Gestaltfol‐
ge, die Tier‐ und Pflanzenarten innerhalb eines Verwandtschaftszusam‐
menhanges zeigen.

Abb. 1: Gift‐Hahnenfuß (Ranunculus sceleratus L.)
a) ausgewachsenes Exempla
b) Laubblattfolge vom Primärblatt bis zum letzten Laubblatt im Blütenstand.
Der Spross bleibt bis zum 16. Laubblatt gestaucht. Erst vom 21. Laubblatt ab hat
das Blütentragblatt seine charakteristische Gestalt
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In der Ordnung spricht sich der Teil des Bildegesetzes aus, das diese Ord‐
nung konstituiert. Insoweit war Goethe Typologe. Evolutionist war er inso‐
fern, als er dieses Gesetz auch als das Bildeprinzip erkannte, das die Ver‐
wandlung von einer Erscheinungsweise in die andere betreibt oder betrie‐
ben hat.
Goethes Arbeitsweise hat den Vorteil, dass sie ein Objekt nicht aus sei‐
nen Teilen (Organen, Organellen, Zellen, physiologischen Prozessen, Ge‐
nom) erklärt, sondern aus seiner Stellung im Ganzen der jeweiligen Ord‐
nung. Das macht möglich, die Teile als Bedingungen begreifen zu lernen,
die aus dem Ganzen folgen und in dessen Sinn sie organismisch und sy‐
nergistisch zusammenwirken. Damit ist das „Ganze“ in der goetheanisti‐
schen Wissenschaft die höhere Wirklichkeit der Teile. Und die „Ordnung“
ist die Art und Weise, wie sich das Ganze durch seine Teile ausspricht.

Die Weißbeerige Mistel Viscum album L.
Methodisches
Die goetheanistische „Ordnung“, aus deren Ganzheit die Mistel Viscum
album (Abb. 2) beleuchtet werden kann, ist eine doppelte. Einmal ist es der
Baumtypus (die allgemeine Idee des Baumes), der die Art und Weise be‐
leuchtet, wie die Mistel durch sekundäres Dickenwachstum Holz bildet.
Und zum anderen ist es die Entwicklungshöhe, die die Wuchsform der
holzbildenden Arten evolutiv auf der Stufe der Dikotylen erreicht hat.
Diese wäre – hier allerdings nur in Kurzform – darzustellen und deren
Ordnung, zum Beispiel der Fagales von der Gattung Quercus bis zur Gat‐
tung Betula, so aufzubauen, dass die „Pole“ dieser Reihe durch alle zuge‐
hörigen Gattungen so verbunden werden, dass die Wandlung oder Meta‐
morphose zwischen den Polen als Notwendigkeit von der Vernunft ergrif‐
fen werden kann (Schad 1967).
Will man goetheanistisch verstehen, was ein dikotyler Baum als Holz‐
gewächs ist, können als Beispiel die Rosales gewählt werden, die die
Wuchsformmetamorphose von den monozyklischen Kräutern bis zu den
Bäumen in sich vereint (Göbel 1988). Daran wird deutlich, wie die goethea‐
nistische Arbeitsweise erklärt: Aus der Phänomenordnung einer Ganzheit
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folgt die Einsicht in die Notwendigkeit des einzelnen Phänomens. Will
man die Notwendigkeit der Ganzheit erkennen, in der man gearbeitet hat,
so ist diejenige Ganzheit zu wählen, in der diejenige Teil ist, von der aus‐
gegangen wurde.

Abb. 2: Viscum album auf einem Weißdornbusch
Die auf diese Weise zu fassende Idee ist begrifflicher Ausdruck der Weis‐
heit, die in der Natur schaffend tätig ist, allerdings nur insoweit, wie die
Phänomene bekannt geworden sind und auch nur auf der Ebene, der sie
zugehören.
Diese jeweilige qualitative Schicht der Idee kongruiert mit allen ande‐
ren Schichten, die bearbeitet werden können. Das ist die ganze Gestalt, ihre
Organe, die Gewebe und die Zelle, ihre Physiologie und schließlich die
Biochemie. Die vier ersten Ebenen sind morphologisch‐hierarchische Stu‐
fen, die letzten beiden ihre prozessuale Ebene, die die Bildung und Umbil‐
dungen der Stoffe meint.
Goetheanistisch betrachtet hat auch die Bildung und Umbildung, und
das ist die „Zeit“, drei Ebenen, von denen heute allein die unterste empi‐
risch bekannt geworden ist und das ist die kausale Folge, die allerdings erst
verständlich wird, wenn sie in ihrem korrelativen, molekular beschreibba‐
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ren Beziehungsgefüge durchschaut wird. Darüber liegt die Physiologie der
Organe, die sich am Zustand des ganzen Organismus orientiert und die
molekularen Prozesse steuert. Die Organprozesse werden durch die Le‐
bensprozesse des ganzen Organismus im Gleichgewicht gehalten, deren
Ordnung sich als siebengliedrig erweist (Göbel 1988, Lindenau 1981).
Dass die an der Mistelgestalt und an ihrer Stellung im Jahreslauf zu
gewinnende Idee auch die Ebene der Prozesse und Substanzbildungen
beleuchtet, wird im Beitrag von A. Scheffler in diesem Buch dargestellt.

Baumgestalt, Blüte und Frucht im Verhältnis zur Mistel
Schon die Pteridophyten haben im Karbon die Baumgestalt entwickelt; sie
ist alt. Die Gymnospermen, deren frühe Formen wohl mit den Pteridophy‐
ten entstanden sind, haben die Baumbildung innovativ durch die Erfin‐
dung des sekundären Dickenwachstums fortentwickelt. Die dikotylen
Bäume schließlich variieren zum Ausgleich, der in den Vegetationsperio‐
den variablen Massebildung, den Spätholzanteil des Jahresringes, der eine
höhere Festigkeit hat als der Frühholzanteil. Durch dieses Mittel wird ein
erhöhter Massenzuwachs statisch kompensiert. Bei Seitendruck antworten
die dikotylen Bäume durch Ausbildung von Zugholz, die Nadelhölzer
noch durch das „naivere“ Druckholz. Mit den dikotylen Bäumen haben die
auf die realen statischen Kräfte antwortenden Prozesse eine Innovations‐
höhe erreicht, die den tatsächlich auftretenden Kräften und Lasten adäquat
ist. Das ist bei jeder Art mit deren realer Gestalt, also mit der Gestalt des
Exemplars, korreliert. Das ist die Ganzheit, der die Mistel aufgrund ihres
sekundären Dickenwachstums zuzurechnen ist. (Allerdings ist für die Ein‐
führung der goetheanistischen Arbeitsweise die Weißbeerige Mistel, Vis‐
cum album. ein didaktisch ungeeignetes Beispiel, da sie weder den Baumty‐
pus noch den der dikotylen Staude in einfacher Weise repräsentiert.)
Evolutiv gesehen ist der Baum, wie gesagt, älter als die Staude. Diese
treibt ihre Gestaltentwicklung jährlich von den Niederblättern oder vom
Primärblatt bis zur Blüte, die sich durch Duft, Geschmack, Zeichnung, Fär‐
bung und Gestalt an die Bestäuber wendet. Die Monokotylen, und hier
besonders die Orchideen als einer ihrer Pole, repräsentieren das höchste
Evolutionsniveau der Phanerogamen überhaupt. Die Orchidee wendet sich
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durch ihre Blüte seelischen Wesen (Bestäubern) zu, und ihre Blüte ist ein
vollständiges räumliches Bild des Bestäuberverhaltens (Kullenberg 1961).
Die Öffnung für seelische Bildekräfte, die aus dem Umgebungsraum –
also transzendental – auf die Pflanze wirken, ist ein Ergebnis der Evoluti‐
on. Die insektenbestäubte Blüte ist die innovativ in Schritten entwickelte
Antwort, die sich den Sinnen (der Tierwelt) zuwendet. Etwa synchron da‐
zu ist die Ausbildung eines Binnenraumes in der Frucht entstanden. Diese
zeitlich und räumlich getrennte Polarität von umweltoffener Blüte und
abgeschlossenem Fruchtraum vereinigt das Tier morphologisch in seiner
Gestaltbildung. Seine Seele erfährt mit Hilfe des Nerven‐Sinnessystems die
Welt und konstruiert sein Eigensein im Stoffwechsel‐Gliedmaßenorga‐
nismus.
Die Weißbeerige Mistel hält sich von beiden Polen der Pflanzenbil‐
dung, von der Holzbildung und von der Blüten‐Fruchtbildung, mehr oder
weniger fern. Vom Baum emanzipiert sie sich räumlich, von der Blüte‐
Fruchtbildung zeitlich, wie im Folgenden gezeigt werden soll.

Abb. 3: Stieleiche (Quercus robur L.), Altersgestalt eines freistehenden
Baumes im Winter.
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Ein Repräsentant der Baumbildung ist die Eiche (Quercus) (Abb. 3), ein
Repräsentant des blühenden Krautes ist z.B. Ranunculus sceleratus (Gift‐
hahnenfuß) (Abb. 1a), ein einjähriges, manchmal als Rosette überwin‐
terndes Kraut. Wir stellen hier in aller Kürze diejenigen Merkmale vor,
die diese beiden Wuchsformen auszeichnen. Einen charakteristischen
Unterschied zeigt der Vergleich der Laubblattfolgen beider Arten. Die
Laubblattfolge am Langtrieb einer Eiche (Abb. 4) lässt keine deutliche
Gestaltwandlung erkennen.

Abb. 4: Stieleiche (Quercus robur L.), Laubblattfolge der Stieleiche oder eines
Bastardes über zwei Vegetationsperioden. Blatt 1 bis 9: Laubblattfolge der ersten
Vegetationsperiode. Blatt 10 bis 17: Laubblattfolge der zweiten Vegetationsperio‐
de. Die Pfeile weisen auf die arttypischen Laubblätter. Die Knospenschuppen sind
paarweise geordnet, da sie aus Stipelanlagen hervorgegangen sind, und stehen
unter den zugehörenden Laubblättern.

Die zu beobachtenden Unterschiede bilden den Jahresgang ab und haben
mit dem Blühimpuls nichts zu tun. Die Laubblattfolge des Gifthahnenfußes
(Abb. 1b) zeigt eine Gestaltwandlung vom Primärblatt über das arttypische
Laubblatt und weiter bis zum Blütentragblatt. Die Gestaltwandlung vom
Primärblatt zum arttypischen Laubblatt kehrt bei der Eiche als Sprung von
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der Knospenschuppe zum arttypischen Blatt wieder. (Bei Stauden sind die
Verhältnisse der Eiche ähnlich, da sie vom Niederblatt zum arttypischen
Laubblatt die Gestalt verwandeln.) Die Eiche hält ihre generativen Sprosse
von der Gestaltbildung fern und treibt diese aus den Achseln mehr basaler
Laubblätter hervor. Das Kraut durchdringt seine Langtriebe mit dem Blüh‐
impuls, bildet sie zu Blütenständen aus und krönt diese durch Blüten. Die
Gestaltwandlung vom arttypischen Laubblatt zum Blütentragblatt ist bei
Kraut und Staude die Folge des Blühimpulses. Die Bildekräfte, die das
Laubblatt hervorbringen, werden dabei schrittweise von ihrer Tätigkeit
ausgeschlossen; zuerst die stielbildenden, danach die spreitenden und
schließlich die fiedernden Bildekräfte, bis allein die Anlage des ersten aus
dem Randmeristem hervorgehenden Gestaltwertes, die Spitze, in die End‐
gestalt eingeht. Das ist offenbar die Voraussetzung zur Ausbildung des
Blütenblattes, das dem Typus nach aus der Unterblattanlage hervorgeht.
Hier ist die Natur reich an Variationsmöglichkeiten, die für unseren Zweck
nicht zu besprechen sind.
Das sind die Pole der Laubblattbildung bei den Phanerogamen:
 Eichentypus: Wiederholung des vollentwickelten Laubblattes in der
Laubblattfolge.
 Krauttypus: Metamorphose der Gestalt vom arttypischen Laubblatt
zum gespitzten Blütentragblatt in der Laubblattfolge.
Und das sind die Pole der Sprossbildung ihrer Langtriebe:
 Eichentypus: Sekundäres Dickenwachstum, das Lastverteilung und
Statik beherrscht.
 Krauttypus: Ausbildung des Blütenstandes.
Die Laubblätter beider Typen sind für die Assimilation spezialisiert.
Die Gewebe beider Typen für sich betrachtet haben dieselbe evolutive
Entwicklungshöhe. Daraus wird ersichtlich, dass die Gesamtgestalt diffe‐
renzierter ist als die Gewebe, die sie aufbauen. So geht es weiter über den
Bau der Zellen bis zur Biochemie, die von Differenzierung der Gesamtge‐
stalten kaum noch etwas zeigt. Das Artgemäße liegt vor allem in der Art
und Weise, wann und wie die biochemischen Prozesse für den Gestaltauf‐
bau zusammenwirken. Daher ist vor allem der morphologische Vergleich
geeignet, die Artunterschiede und die Arteigentümlichkeiten deutlich zu
fassen.
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Auch die Lebensprozesse werden durch die Art differenziert. Auch auf
diesem Felde finden wir die Art als „Zeitgestalt“ wieder. So gehört zum
Eichentypus:
 Die Knospenbildung erfolgt phasenverschoben und setzt um oder vor
Johanni ein.
 Assimilate werden im Herbst aktiv in den Boden abgegeben.
 Die Frühjahrsentwicklung der vegetativen Langtriebe setzt verhält‐
nismäßig spät ein.
 Die Blühzeit liegt im Frühsommer kurz nach der Laubentfaltung.
 Die Phasenverschiebungen der Bäume (Eichentypus) und ihre Stimu‐
lation zur Humusbildung zeigen einen eigenraumbildenden Orga‐
nismus an.
Die Zeitgestalt des Krautes ist folgendermaßen charakterisiert:
 Die vegetative Entwicklung korreliert mit dem Jahresgang, ohne Pha‐
senverschiebungen.
 Frühling = vegetative Entwicklung,
 Sommer = Blühzeit,
 Herbst = Fruchtreife,
 Winter = Ruhezeit
 Der Jahresgang wird in unseren Breiten durch die Sonne bestimmt.
Da die Bildegegenwart der Kräuter mit dem Sonnengang und der
Temperatur korrelieren, darf man sie als umweltoffene Organismen
bezeichnen.
Die Weißbeerige Mistel, Viscum album L., gehört dem Baumtyp an und ist
evolutiv eine höhere Blütenpflanze. Daher ist sie an den räumlichen Bil‐
dungen und am zeitlichen Verhalten der hier entwickelten Typen zu mes‐
sen. Und dabei wird das Folgende deutlich:
 Die Weißbeerige Mistel hemmt generell das Entfaltungswachstum al‐
ler ihrer Organe
 räumlicher Aspekt der Hemmung.
 Die Weißbeerige Mistel generalisiert die Phasenverschiebung für
alle ihre Lebensprozesse
 zeitlicher Aspekt der Hemmung.
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Die morphologischen Hemmungsphänomene von Viscum album
Das Differenzierungs‐ (Entfaltungs‐)wachstum aller Organe der Weißbee‐
rigen Mistel endet auf einem mehr oder weniger embryotischen Niveau:

Das Laubblatt
Die Laubblätter stehen wie die Niederblätter in zweizähligen Wirteln
(Abb. 5). Das Parenchym zwischen den Epidermen bleibt auf dem Niveau
isodiametrischer Zellen stehen (Abb. 6). Ein Entfaltungswachstum in Rich‐
tung auf Palisaden setzt in der zweiten bis dritten Vegetationsperiode
schwach ein, falls die Laubblätter so lange am Spross sitzen bleiben, was
bei der Tannenmistel (einer der drei ökologischen Rassen) manchmal der
Fall ist. Ein Entfaltungswachstum in Richtung auf ein Schwammpa‐
renchym unterbleibt ganz.

Abb. 5: Einzelner Langtrieb eines männlichen
Exemplars.
N = Niederblatt des basalen Knotens,
Kb = basaler Knoten, I = Internodium,
Kt = terminaler Knoten,
Ga = Gabelsprossanlage,
B = männlicher Blütenstand, L = Laubblatt

Abb. 6: Blattquerschnitt der
Mistel (Viscum album L.)
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Die Laubblattgestalt bleibt eiförmig elliptisch ohne deutlich differenzierten
Blattstiel, aber mit einem Unterblatt, das die Gabelsprossanlage in seiner
Achsel zur Hälfte umfasst. (Eine gegliederte Spreite oder einen geglieder‐
ten Blattrand findet man weder bei einer Viscacee noch bei einer Lorantha‐
cee.)

Die Achsen
Leitbündel im engeren Sinne werden nicht ausgebildet. Das Phloem fehlt
fast vollständig, Siebröhren finden sich zerstreut und nicht zusammenhän‐
gend. Das Xylem (Tracheen und Tracheiden) ist von Parenchymen umge‐
ben, die sich zu breiten markstrahlartigen Geweben vereinigen.
Sklerenchyme werden angelegt, verholzen aber erst nach längerer Zeit, oft
sogar gar nicht. Die Achsen sind, wie die Laubblätter, nach ihrer Bildung
von einer einschichtigen Epidermis umgeben, die mit dem Alter mehr‐
schichtig wird, aber parenchymatisch bleibt und assimiliert. Ein totes Ab‐
schlussgewebe wird nicht ausgebildet.

Blütenstand und Blüte
Die Tepalen ordnen sich in die dekussierte Blattstellung aller Phylome ein.
Es werden in der männlichen wie in der weiblichen Blüte – die Weißbeeri‐
ge Mistel ist eine zweihäusige Art – (2 x 2) Tepalen gebildet. Bei der männ‐
lichen Blüte sind sie sicher staminaler Herkunft, und es ist dies dann auch
für die weibliche Blüte naheliegend. Die Pollen bilden sich in den Tepalen
in sogenannten Pollenkammern. Karpellanlagen lassen sich im frühen Sta‐
dium nachweisen, werden aber nicht ausgebildet. Die Embryosäcke wer‐
den frei im Gewebe der Blütenachse ausgebildet. Integumente fehlen und
daher auch die Samenschale.
Der Blütenstand schließt terminal jeden Gabelspross ab, er kann
einblütig bis fünfblütig sein. Bei der männlichen Blüte fehlen die Brak‐
teen unter der terminalen Blüte (Abb. 7 u. 8).
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Abb. 7: Bereicherungsreihe weiblicher Blütenstände.
a) Einzähliger, b) dreizähliger, c) fünfzähliger Blütenstand
I = Internodium, Kt = terminaler Knoten, L = Laubblatt, Ga = Gabelsprossanlage,
K1 = basaler Knoten des Blütenstandes, K2 = zweites Stück des Blütenstandes,
K3 = terminales Stück des Blütenstandes, Br1 = Brakteen des Grundknotens,
Br2 = Brakteen des zweiten Stückes des Blütenstandes, Br3 = Brakteen des dritten
Stückes des Blütenstandes, BA = Blütenachse, B1 = Blüten des basalen Stückes des
Blütenstandes, B2 = Blüten des zweiten Stückes des Blütenstandes,
Bt = Terminalblüte, Pb = Blütenblatt, Na = Narbe.

Frucht
Die zur Reifezeit durchscheinende weiße Beere geht aus dem Gewebe des
Blütenstiels hervor. In seinem Zentrum liegen 1–3 (5) Embryonen so in das
Endosperm eingebettet, dass die Haustorialanlage, die aus einem Knoten
an der Basis des Hypokotyls hervorgeht, in der Oberfläche des En‐
dosperms liegt. Das Endosperm erscheint dunkelgrün, die Embryonen
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heller grün, sie assimilieren, wie die Mistelpflanze auch im Winter, wenn
die mittlere Tagestemperatur über 4° C liegt.

Abb. 8: Bereicherungsreihe männlicher Blütenstände.
a) Einzähliger, b) dreizähliger, c) fünfzählicher Blütenstand.
K1 = basaler Knoten; im einfachen Blütenstand ohne, in bereicherten Blütenstän‐
den mit Brakteen, Br1 = Brakteen des basalen Knotens in bereicherten Blüten‐
ständen, B1 = Seitenblüten des zweiten Stückes des Blütenstandes, Pk = Pollen‐
kammer.
(Sonstige Abkürzungen wie in Abb. 7)

Abbildung 9 zeigt einen schematisierten Longitudinalschnitt durch die
reife Beere. Die chlorophyllfreie weiße, selten gelbliche äußere Beerenhaut
(Epikarp) ist aus der Achsenepidermis hervorgegangen. Sie ist verhältnis‐
mäßig fest. Die Reste der Tepalen und der Narbe sind zu erkennen. Das
schleimige darunter liegende Mesokarp besteht aus einer Viscin genannten
Schleimsubstanz, die sich in eine äußere liquidere und eine innere viskose‐
re, dickere Schicht unterteilen lässt. Das sehr dünne Endokarp umhüllt
netzartig das Endosperm.
Der Vergleich zwischen der Angiospermenfrucht und der Mistel zeigt,
dass der Mistel alles fehlt, was bei den Angiospermenfrüchten zur Ausdif‐
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ferenzierung fähig ist. Die Mistelfrucht zeigt weder Verholzungen (Trocken‐
kapsel bis Steinkern) noch – und das ist die andere Seite der Fruchtbildung –
Ausdifferenzierung von auffallenden Geschmacks‐ und Nährstoffen.
Der Mistelblüte fehlt alles, was insektenblütige Angiospermen an auf‐
fallenden Gestalten, Farben und Zeichnungen so reich zeigen. Ihre Wir‐
kung auf die Bestäuber geht allein von Duft‐ und Geschmacksstoffen aus.
Die Mistel wirkt in ihrer Blüte undifferenziert und in ihrer Fruchtanlage
reduziert.

Abb. 9: Schematischer Längsschnitt durch eine Mistelbeere.
E = Embryo, Ko = Kotyledonen, Hk = Hypokotyl, En = Endosperm,
P = Perikarp, Pep = Epikarp, Pm = Mesokarp, Pen = Endokarp,
Zv = vakuolisierte dünnwandige Zellen, Zg = gestreckte Zellen,
Na = Narbenrest, Pb = Perigonblattrest, FS = Fruchtstiel.

Die chronobiologischen Hemmphänomene von Viscum
album und ihre Entwicklung im Verhältnis zum
Wuchsraum
Die Entwicklung der Mistelgestalt, das heißt des jährlichen Zuwachses
einer Gabelsprossgeneration, verläuft vom Urmeristem bis zur reifen
Frucht extrem verzögert, so dass sie sich über vier Vegetationsperioden
erstreckt.
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Im Jahreszyklus der Mistel liegt eine ungewöhnliche Zeitgestalt vor.
Ihre außerordentliche Entwicklungsträgheit ist erstaunlich. Aber noch un‐
gewöhnlicher ist die synchrone Anlage von vegetativen und generativen
Organen. Als solche interpretieren wir den ersten Differenzierungsschritt
des Urmeristems, weil dieses zwischen den Randmeristemen der beiden
Laubblattanlagen keinen Vegetationskegel erkennen lässt, sondern ge‐
hemmt in einer Mulde liegt (Abb. 6c des Beitrages Dorka in diesem Buch).
Terminale Hemmung leitet die Blütendifferenzierung auch sonst ein, ge‐
folgt von einer synchronen oder quasisynchronen Differenzierung der
Blühorgane. Die Mistel baut nach diesem Hemmimpuls das Material eines
Folgemeristems auf, aus dem allein der Blütenstand und seine Organe re‐
sultieren. Dass diese Situation labil ist, zeigen die Bildungsabweichungen,
zum Beispiel in Abbildung 10. Hier wird der Blütenstand in Richtung auf
einen vegetativen Langtrieb umgebildet.

Abb. 10: Blütenabweichungen von Blütenständen, die sich in Richtung auf vegeta‐
tive Langtriebe umbilden.
a) Männlicher Blütenstand, dessen basales Stück einen basalen Knoten, ein kurzes
Internodium und einen Brakteen tragenden, terminalen Knoten erkennen lässt.
b) Fünfzähliger Blütenstand. Das basale Stück des Blütenstandes hat sein In‐
ternodium stärker gestreckt als in a). Die Brakteen an seinem terminalen Knoten
beginnen sich in Richtung auf die Laubblätter umzubilden.
c) Aus dem basalen Stück des Blütenstandes ist ein vegetativer Langtrieb gewor‐
den, der den vorangehenden Gabelspross monopodial und dekussiert fortsetzt.
Seine Brakteen sind zu Laubblättern umgebildet, die in ihren Achseln ebenso
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Gabelsprossanlagen tragen wie die Laubblätter des Gabelsprosses selbst. Der
Blütenstand ist dreizählig geworden.
Das Gegenteil zeigt Abbildung 11. Hier sind statt der Gabelsprosse Blüten‐
stände ausgewachsen. Die Differenzierung des Urmeristems in seinen ve‐
getativen und generativen Anteil muss hier ausgefallen sein, weil der gene‐
rative Urmistemanteil den vegetativen inkorporiert hat, eine Möglichkeit,
die eine synchrone Anlage voraussetzt. Labil sind diese Verhältnisse, weil
sie abgeleitet und nicht ursprünglich sind.
Während ihres monopodialen vegetativen Jugendwachstums zeigt die
Mistel negativen Geotropismus, das heißt, sie ordnet sich im Gegensatz zu
ihrem embryonalen Bilderraum der vertikal orientierten irdisch‐
kosmischen Polarität des Außenraumes vorerst ein.

Abb. 11: Bildungsabweichungen von Gabelsprossen, die sich in Richtung Blüten‐
stände umbilden.
a) Männliche Gabelsprosse. Das Internodium des rechten Gabelsprosses ist stark
verkürzt. Seine Laubblätter bilden sich in Richtung Brakteen um.
b) Weibliche Gabelsprosse. Beide Gabelsprosse haben ihr Internodium stark redu‐
ziert, die Umbildung der Laubblätter zu Brakteen ist teilweise weiter fortgeschrit‐
ten als in a).
c) Männliche Gabelsprosse. Der linke Gabelspross ist Blütenstand geworden. Eine
seiner Brakteen zeigt noch Laubblattcharakter.
d) Männliche Gabelsprosse. Beide Gabelsprosse sind ihrem morphologischen Bau
nach fünfzählige Blütenstände geworden. Die Blüten in den Achseln der Brakteen
des zweiten Blütenstandsstückes fehlen allerdings. Das basale Stück zeigt noch
Andeutungen eines Internodiums.
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Für den basalen Sprosspol gilt das nicht. Er bringt das Primärhaustorium,
die Rindensaugstränge und die Senker hervor, die alle im Wirt leben. Die
Rindensaugstränge verfügen über eine bleibende Omnipotenz (Göbel 1970).
Sie können sich besonders bei der Kiefernmistel, aber auch bei der Tan‐
nenmistel, von der Mutterpflanze lösen und im weichen Bast des Wirtes
vagabundieren. Sie behalten eben am meisten den Modus des Pflanzenem‐
bryos und haben die Fähigkeit, Sprossknospen durch die Wirtsrinde zu
treiben und neue Mistelpflanzen zu bilden. Sie sind die am wenigsten ge‐
stalteten Organe der Mistel überhaupt. Ihrem Gestaltverzicht entspricht
kompensatorisch ihre physiologische und morphologische Omnipotenz,
das ist Ausdruck der „Mistelartigkeit“.
Erst nach der Entwicklung terminaler Blütenknospen erwirbt die Mis‐
tel die Fähigkeit, sich der Schwerkraft zu entziehen. Über die Nutations‐
bewegung wird die aktive Eroberung des kugelförmigen Eigenraumes
gegen die Kräfte des polarisierten Umraumes möglich. Dieser Kugelraum
ist ein Bild ihres Embryonalraumes, der im Innern der reifen Beeren
herrscht: eine durchlichtete Kugelgestalt, in deren Zentrum sich die Emb‐
ryonen radiär ordnen. Im Jahresgang ihrer Entwicklung sind die jungen
Gabelsprosse in einer ersten Phase für die Wirkung des polarisierten Um‐
gebungsraumes offen, sie stellen sich mehr oder weniger negativ geotrop
auf. Es folgt die lunare Periode der Nutationsbewegungen, durch die sie
sich diesem Raum entziehen und ihren embryonalen Eigenraum aufbauen.
In der abschließenden Phase ordnen sich die Gabelsprosse in die Eigenge‐
stalt der Mistel ein. Die Mistel ist im rhythmischen Wechsel für die Kräfte
ihres Umgebungsraumes und für die eigenraumbildenden retardierenden
Embryonalkräfte offen. Diese Geste ist eine Art Atmungsvorgang. Die
morphologische Struktur und ihr Zusammenhang mit den zugehörigen
Zeitorten im Jahreslauf für die Kulmination des „Atemzyklus“ der Mistel
lassen sich nun angeben: Für die Kräfte ihres Umgebungsraumes ist die
Mistel vor Johanni am weitesten offen, dann, wenn die jungen Gabelspros‐
se gerade noch den meisten anderen Pflanzen ähnlich sind und die negativ
geotrope Haltung zeigen. Zu diesem Zeitraum ist die äußere Natur auf
dem Höhepunkt ihrer Wachstums‐ und Blühprozesse angelangt. Chrakte‐
ristischerweise ist die Mistel in dieser Zeit mit den jungen Gabelsprossen in
diese Kräfte eingespannt.
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Für die mistelraumbildenden Kräfte ist sie am weitesten offen, wenn
ihre Blüten kurz vor dem Aufbrechen und die Früchte vor der Reife stehen.
Das ist Weihnachten oder bald danach der Fall. Zu diesem Zeitpunkt ist
charakteristischerweise die äußere Natur in Ruhe. Gerade dann kann die
Mistel sich ihr auch entziehen. In dieser Zeit entwickelt sie Blüte und
Frucht fast synchron.

Bildungen sui generis, durch die Viscum album ihre
Hemmphänomene komplettiert
Die Hemmphänomene in der Mistelmorphologie werden durch eine Bil‐
dung sui generis komplettiert: Durch die Bildung eines Knotens am basa‐
len Ende jedes Internodiums. Unter Berücksichtigung dieser Innovation
lässt sich der Bauplan der „Grundeinheit“ der Mistel darstellen, der in
gleicher Weise für vegetative Gabelsprosse wie für Blütenstände gilt: Die
„Grundeinheit“ der Achsen der Mistelpflanze besteht aus einem Internodi‐
um zwischen einem basalen und einem terminalen Knoten (siehe Abb. 12
weibliche, und Abb. 13 männliche Mistel).
Die Knoten tragen behaarte Blattbildungen, wenn diese der darüber‐
stehenden Achse eng anliegen. Sie bleiben unbehaart, wenn sie frei stehen.
Die vegetative Grundeinheit (Gabelspross) ist sowohl am unteren wie am
oberen Knoten beblättert; die Grundeinheit des Blütenstandes ist es nur am
oberen Knoten. Am Blütenstiel, der nur bei der weiblichen Blüte entwickelt
ist, fallen sie ganz aus, im männlichen Blütenstand nur vor der terminalen
Blüte. Immer stehen die Phylome kreuzgegenständig. Die Laubblätter kön‐
nen zu Hochblättern (Brakteen) in dem Maße reduziert werden, wie das zu
ihrer Grundeinheit gehörende Internodium gestaucht bleibt (Abb. 10). In
den Achseln aller Phyllome, sowohl am unteren wie am oberen Knoten,
liegen immer Meristeme, die zu Seitenknospen auswachsen können. An
den Phyllomen des unteren Knotens kann die Knospenbildung ausfallen,
am oberen nicht. Schließlich ist noch anzumerken, dass sich die Grundein‐
heiten der Mistelgestalt durch Brechen verhältnismäßig leicht voneinander
trennen lassen. Im angewelkten Zustand ist das besonders auffällig.
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Abb. 12: Aufbau eines blühenden Gabelsprosses aus Grundeinheiten (weibliche
Mistel).
A: Gabelspross mit einzähligem Blütenstand, B: Gabelspross mit dreizähligem
Blütenstand, 1: natürliche Ansichten, 2: zerlegt in Grundeinheiten, 3: schemati‐
sche Darstellung der Grundeinheiten; Knoten: weiß, Internodien: punktiert, Phy‐
lome: schraffiert.
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Abb. 13: Aufbau eines blühenden Gabelsprosses aus Grundeinheiten (männliche
Mistel).
A: Gabelspross mit einzähligem Blütenstand, B: Gabelspross mit dreizähligem
Blütenstand, 1: natürliche Ansichten, 2: zerlegt in Grundeinheiten, 3: schemati‐
sche Darstellung der Grundeinheiten; Knoten: weiß, Internodien: punktiert, Phy‐
lome: schraffiert.
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Der Typus der Samenpflanzen, der die Nacktsamigen (Gymnospermen)
und die Bedecktsamigen (Angiospermen) umfasst, ist in Bezug auf den Bau
der Achse von dem verschieden, was wir bei der Mistelgrundeinheit ge‐
funden haben. Im Samenpflanzentypus folgt ein Knoten auf ein Internodi‐
um, über ihm der nächste Knoten, und so fort. Bei der Mistel liegt ein da‐
von verschiedener Rhythmus vor: Knoten – Internodium – Knoten; Knoten
– Internodium – Knoten. Hier ist zu fragen, welcher Knoten an der Mistel‐
grundeinheit eingeschoben ist, der obere oder der untere? Diese Frage lässt
sich am Keimling beantworten. Der Samenpflanzenkeimling trägt nur ei‐
nen Knoten, an dem die Keimblätter stehen. Darüber liegt ein Internodium,
das Epikotyl (oberer Keimstengel), darunter ein Internodium, das Hypoko‐
tyl (unterer Keimstengel) genannt wird. In der Regel fällt eines der beiden
aus. Über dem Epikotyl folgt der die ersten Laubblätter tragende Primär‐
knoten. Das Hypokotyl geht knotenlos in die Hauptwurzel über. Fehlt das
Hypokotyl, so setzt sich der Keimknoten in die Wurzel fort. Eine anatomi‐
sche Untersuchung zeigt in diesem Fall, dass der Leitbündelbau der Wur‐
zel erst unter dem Knoten beginnt, das heißt, dass das Hypokotyl doch
vorhanden und nur sehr kurz geblieben ist. Wir sehen: Das basale Keim‐
lingsinternodium (Hypokotyl) geht ohne Knoten in die Wurzel über, die
als ganze knotenlos bleibt. In der Streckung der Keimachse drückt sich
daher ihre Offenheit für die irdischen Kräfte aus, in der Stauchung öffnet
sie sich durch die Blattbildung dem Kosmos. Die Grundeinheit der Achse
des Samenpflanzentypus besteht also aus einem basalen Internodium und
einem terminalen Knoten. Grundeinheit des Samenpflanzentypus: basales
Internodium, terminaler Knoten; Mistelgrundeinheit: basaler Knoten, me‐
dianes Internodium, terminaler Knoten. Nur die gestreckte Achse, das un‐
terste Internodium der Samenpflanze, geht als Hypokotyl in die Wurzel
über, nicht der Knoten. (Dass sich sekundär die Knoten auch bewurzeln
können, ist dagegen kein Einwand. Selbst Blattrippen können sich bewur‐
zeln, wie es zum Beispiel bei Rosettenblättern von Cardamine pratensis der
Fall ist.) Die Grundeinheit der Mistel trägt aber unter dem untersten In‐
ternodium einen Knoten, der keine Wurzel zulässt, sondern selbst zum
Saugorgan (Haustorium) wird. Damit wird deutlich, dass die Wurzellosig‐
keit der Mistel mit dem Bau ihrer Grundeinheit in Verbindung steht. Hier
wird zur Gewissheit, dass das Mistelhaustorium ein Organ sui generis ist,
wie Tubeuf (1923) vermutete, denn es geht aus der Umbildung eines sui

24

Zur Raum‐ und Zeitgestalt der Weißbeerigen Mistel

generis gebildeten Knotens hervor, in welchem das Hypokotyl des Mistel‐
keimlings endet und nicht etwa aus dem Hypokotyl selbst. Offenbar ist
hier nur der Knoten fähig, ein Organ hervorzubringen, wie es das Hausto‐
rium ist. An dieser Einsicht bildet sich die Frage, warum das so ist. Die
Tatsachen lehren, dass nur Knoten Blattorgane tragen. Das heißt, dass al‐
lein diese Sprossstücke für das Licht offen sind. Internodien tragen in kei‐
nem Fall Blattorgane, sie können sich dagegen bewurzeln, wie der Keim‐
ling lehrt. Wenn eine Grundeinheit wie die der Mistel basal in einem Kno‐
ten endet, so kann das nur heißen, dass sie sich durch dieses Organ gegen
die Erdwirkungen so verschließt, dass diese keinen Zugang gewinnen
können. Damit wird die vegetative Achse nach beiden Enden hin von den
Umraumwirkungen abgeschlossen; gegen die kosmischen Wirkungen des
Lichtes durch den Blütenstand, gegen die terrestrischen Wirkungen durch
den basalen Knoten des Mistelkeimlings. Das korreliert mit der Emanzipa‐
tion der Mistelpflanze aus den Wirkungen ihres Umgebungsraumes. Diese
Emanzipation äußert sich in der Gesamtgestalt ihres Kugelbusches, in des‐
sen Mittelpunkt das Primärhaustorium den Anschluss an den Wirt gefun‐
den hat. Diese Geste wiederholt sich in jeder Grundeinheit der Gestalt, in
der zwei Knoten das Zwischenknotenstück begrenzen. Im Folgenden soll
auf weitere emanzipatorische Erscheinungen der Weißbeerigen Mistel
aufmerksam gemacht worden.
Das primäre Saugorgan (Haustorium) wird von Tubeuf (1923), wie wir
gezeigt haben, mit Recht als Organ sui generis bezeichnet, denn es wird
nicht wie eine Wurzel aus einem Internodium, sondern aus einem Knoten
hervorgebracht. Sowohl durch enzymatische Auflösung des Wirtsgewebes
wie auch durch mechanische Kräfte verbindet es sich mit dem Holz (Was‐
serleitgewebe) des Wirtes. Danach ist die nichtparasitische Lebensphase
des Keimlings beendet, auf die wir nochmals ausführlich zurückkommen
werden.
Im Zentrum der Haftscheibe häufen sich Zellteilungen, und der entste‐
hende Druck zerreißt auch Peridermzellen des Wirtes. Von hier aus entwi‐
ckelt sich ein reiches Haustorialsystem in den Wirtsgeweben. Aus dem
primären Haustorium werden in den inneren Bastschichten, auch im se‐
kundären Phloem (Assimilatleitgefäße) des Wirtes Rindensaugstränge,
meist in longitudinaler Richtung, vorgeschoben, die ihrerseits sekundäre
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keilförmige Haustorien, sogenannte Senker, in radialer Richtung gegen das
Wasserleitgewebe des Wirtes hervorbringen.
Es scheint sachgemäß zu sein, zwischen dem primären Haustorium
und den Senkern zu unterscheiden, weil bei letzteren bisher keine enzyma‐
tische Tätigkeit nachgewiesen ist (Sallé 1983). Auch wächst das primäre
Haustorium mit Hilfe seines terminalen Meristems aktiv durch das Wirts‐
gewebe. Die „Senker“ werden dagegen vom Holz des Wirtes umwachsen.
Überall wo Mistelorgane im Kambium des Wirtes liegen, bestimmt der
Wirt ihren Entwicklungsgang. Das ist überall der Fall, wo aus einem au‐
ßerhalb des Kambiums liegenden Rindensaugstrang ein Senker zum was‐
serleitenden Wirtsgewebe führt. Dieser Senker durchquert das Kambium
des Wirtes. In der Ebene des Wirtskambiums liegt auch im Senker ein
Kambium. Dieses ist zwischen das differenziertere Gewebe des Senkers
eingeschaltet (interkalar) und liegt in der Transversalebene des Senkers.
Dieses Mistelmeristem macht das kambiale Wachstum des Wirtes in zeitli‐
cher und räumlicher Kongruenz mit. Wächst der Wirt sekundär in die Di‐
cke, verlängern sich alle Senker um denselben Betrag. Abbildung 14 zeigt
diesen Vorgang im Schema.
Dass zwischen den wasserleitenden Holzgefäßen von Wirt und Mistel
ein unmittelbarer Übergang besteht, haben Melchior (1921) und Thoday
(1958) gezeigt. Bisher ist aber keine Plasmaverbindung zwischen beiden
beobachtet worden. Siebröhrenverbindungen zwischen Wirt und Mistel
gibt es offenbar nicht. Jedoch sind Siebenröhrenelemente in Rindensaug‐
strängen erstmals von Sallé (1983) nachgewiesen worden. Zusammenfas‐
send kann man sagen, dass sich ein direkter Kontakt zwischen Rin‐
densaugstrang und Wirt feststellen lässt. Die Aufnahme von Wasser und
Nährsalzen aus dem Wirt erfolgt allein über haustoriale Organe, das sind
Primärhaustorium und Senker.
Alle von der Mistel im Wirtsgewebe entwickelten Organe erscheinen
hellgrün, und man müsste untersuchen, ob sie auch assimilatorisch tätig
sind. Dasselbe gilt auch für alle parenchymatischen Gewebe der Mistel im
Inneren ihrer Achsen.
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Abb. 14: Schema des sekundären Dickenwachstums bei Wirt und Mistel.
a) Am Ende des ersten Jahres: Entwickelt sind das Primärhaustorium, ein Rin‐
densaugstrang und zwei Senker. Haustorium und Senker haben den Anschluß an
das Wasserleitgewebe des äußeren Jahrringes des Wirtsbaumes erreicht.
b) Am Ende des zweiten Jahres: Der Wirt hat einen neuen Jahrring gebildet. Haus‐
torium und Senker sind in radialer Richtung mitgewachsen. Zwei Senker sind neu
gebildet worden. Das Kambium vom Wirt und Mistel liegt in einer Ebene.
c) Am Ende des dritten Jahres: Die Verhältnisse von b haben sich fortgesetzt.
M = Mistelspross, Ph = Primärhaustorium, Rs = Rindensaugstrang,
S = Senker. Wirtsbaum: R = Rinde, K = Kambium (von Wirt und Mistel),
H = Holz, 1 = erster Jahrgang, 2 = zweiter Jahrgang, 3 = dritter Jahrgang, Pfeil =
Wachstumsrichtung.

Das gewonnene Bild der Mistel, das morphologisch und chronobiologisch
in angemessener Kürze dargestellt wurde, zeigt, dass sich die Mistel der
pflanzlichen Raumordnung, die sich zwischen Erde und Kosmos vertikal
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aufspannt, und der zeitlichen Ordnung, die sich in vier Jahreszeiten (in
Mitteleuropa) darstellt, entzieht. Sie emanzipiert sich morphologisch in
einen endogen determinierten Eigenraum und chronobiologisch in eine
eigene Zeitordnung. Ein solches Bild, aufgebaut, betrachtet und gefühlt,
regt in der Seele eine ästhetische Wirkung an, die abschließend dargestellt
wird. Das entstandene ästhetische Bild kann für den Therapeuten, der Ge‐
schwulstbildungen mit Mistelsubstanzen behandelt, eine innere Hilfe sein,
die sein Engagement und seinen Heilerwillen bestärkt. Auf diesen kommt
es in der Krebstherapie ebenso an wie auf das Verständnis der Erkrankung
und auf das Verständnis des Zusammenhanges dieser mit der Therapie.

Das ästhetische Bild der Mistel
Keine Wurzeln schlagen, kein Licht empfangen wollen ist für eine Pflanze
dasselbe, was es für einen Menschen wäre, keine Arbeit verrichten zu wol‐
len und die Sinneswelt nicht zu sehen. Tätig die Welt ergreifen und genie‐
ßen, was die Welt dem freien Blick bietet, sind Äußerungen eines unbefan‐
genen gesunden Verhältnisses des Menschen zur Welt. Kehrt sich das Wil‐
lensverhältnis des Menschen zur Welt so um, dass er erwarten würde, dass
alle seine Bedürfnisse und seien sie noch so unmäßig, augenblicklich und
vollständig erfüllt werden müssten, so wäre er krank. Auch das unbefan‐
gene Streben zur Erfahrung und zur Erkenntnis lässt sich ins Kranke keh‐
ren. Künstlichkeit bis zur Naturfeindschaft konstituieren sich in einer sol‐
chen Seelenkonfiguration wie der dekadenten Lebenshaltung des fin de
siècle. Man denke an Thomas Mann. In den „Betrachtungen eines Unpoliti‐
schen“ (Mann 1960 a) sagt der Autor von sich selbst, er sei „Chronist und
Erläuterer der décadence, Liebhaber des Pathologischen und des Todes, ein
Ästhet mit der Tendenz zum Abgrund“. Seine Zugehörigkeit zur déca‐
dence führt er an anderer Stelle der „Betrachtungen“ auf sein in dem Ro‐
man „Die Buddenbrooks“ ausgelebtes Grundbedürfnis zurück: auf die
„Entartung einer solchen alten und echten Bürgerlichkeit in subjektiv
Künstlerische: ein Erlebnis und Problem der Überfeinerung und Enttüchti‐
gung, nicht der Verhärtung; ein Lebensprozess, dem ich nicht nur irgend‐
wie als Zeitgenosse kritisch anwohnte, sondern den unmittelbar und tief
anzuschauen ich geborgen war.“
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In dem Aufsatz „Süßer Schlaf“ (Mann 1960 b) wird eine Selbsterkennt‐
nis ausgesprochen, dass der Schlaf „vielleicht der dem Menschen natürli‐
che, ursprüngliche Zustand sei. Wohl uns (...), wenn die grelle und zehren‐
de Flamme des Bewusstseins die Welt um uns und in uns hinlänglich abge‐
leuchtet hat und wir unserem eigentlichen und glücklichen Zustand uns
wieder überlassen dürfen.“ Nach längerem emphatischen Lob des Schlafes
heißt es dann: „Ich habe in mir viel Indertum, viel schweres und träges
Verlangen nach jener Form oder Urform des Vollkommenen, welche Nir‐
vana oder das Nichts benannt ist. (...). Was dagegen spricht, glaube mir, ist
Korrektur und Zucht, ist (...) Moral.“ Und die sucht die dekadente Seele
nicht.
Auch die bildende Kunst am Ende des 19. Jahrhunderts gibt eine Fülle
von Beispielen: von der Präraffaeliten, Ophelia von John Everett Millais
(Deleroy 1979) bis zu Gustav Klimt und seiner Judith II (Partsch 1990) oder
gar bis zu Egon Schiele (Schröder und Szeemann 1988), der den Leib als ver‐
stümmeltes Gefängnis erlebte.
Für die Seelenhaltung des Dekadenten, des Bohemiens, ist die Mistel
ein Naturbild. Sie will sich allen Pflichten und allen Anmutungen der Welt
entziehen, um ein Innenleben zu entwickeln, das sich selbst bemitleidet
und das keine Aufgabe, kein Ziel, ja nicht einmal einen bestimmten Ge‐
mütsinhalt erfassen kann. So wirkt, ästhetisch gesehen, die Mistel. Sie lässt
sich von ihrem Wirt versorgen, sie behandelt in ihren Blättern das Licht mit
kraftloser Gleichgültigkeit und sucht allein ihren eigenen Mittelpunkt, in
dem sie schließlich nichts findet als ihr Selbstgefühl.
Alle Pflanzen, die sich mit der Erde verbinden, ob als Eiche oder Orch‐
idee, haben auch eine damit in Übereinstimmung stehende Beziehung zu
Licht und Luft. Die Gemütsinhalte, die sich jeweils darin ästhetisch zeigen,
gehören der Landschaft an, die sie alle im gleichen Maße enthält, so wie die
menschliche Seele sie auch alle umschließt. Die ganze Pflanzengesellschaft
ist das gesunde Seelengefüge der Landschaft. Und wie die Mistel in der
Landschaft steht, so auch das dekadente Seinsgefühl in der menschlichen
Seele. Die Mistel macht offenbar, dass auch in der Landschaft etwas er‐
scheinen kann, was in Gestalt und Biologie an Seelenzustände des Men‐
schen erinnert, die krank erscheinen, weil sie willenlos sich selbst bespie‐
geln und verfeinern.
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