
freiheit!
die inneren und äusseren fesseln sprengen

7. Festspiele des denkens vom 5.-7.10.2012
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die inneren und äusseren Fesseln sprengen

„Diese Freiheit nehm’ ich mir.“ Oder: „Ich bin so frei.“ Solche 
Sätze sprechen wir schnell mal aus. Aber sind wir wirklich 
so frei? Frei nicht nur von, sondern auch frei für – für das, 
was wir im Leben erreichen wollen? Wurden wir bereits zu 
dem, als der wir gemeint sind? Oder führen wir noch ein Le-
ben von der Stange, aus der Retorte? Wann befreien wir uns 
zu uns selbst, zu unserer Essenz?

„Ihr glaubt im Westen, ihr wäret frei“, sagt der nicaragua-
nische Dichter-Priester-Politiker Ernesto Cardenal, „aber ihr 
tragt Eure Diktatur in Euch.“ Welche Fesseln gilt es also zu 
sprengen? Aus welchen gesellschaftlichen Zwangsjacken 
sollten wir uns befreien? Welche inneren Diktatoren quälen 
uns? Das Mode-Diktat? Das Status-Diktat? Das Konsum-Dik-
tat? Das Konkurrenz-Diktat? Oder irgendein Sucht-Diktat? 
Welche Fesseln lähmen uns, haben uns im Griff? Stress-
Fesseln? Finanz-Fesseln? Depressions-Fesseln? Burn-out-
Fesseln? Einsamkeits-Fesseln? 

Was hält jeden von uns gefangen im Innen und im Außen? 
Was hält uns davon ab, das Leben zu führen, das wir uns 
eigentlich wünschen? Wir müssen nicht länger gute Laune 
zum bösen Spiel machen. Wir können unsere Fesseln be-
nennen – und uns Schritt für Schritt, Gitterstab für Gitterstab 

befreien. Denn Freiheit ist möglich. Eine andere Welt, ein an-
deres Leben ist möglich. „Und sogar wenn Du eingesperrt 
bist,“ sagt Nelson Mandela, „kannst Du atmen, kannst Du 
essen, kannst Du gehen wie ein freier Mensch.“

Doch wie entwickeln wir den nötigen Mut, um ins Land der 
Freiheit aufzubrechen? Woher nehmen wie die Zivilcourage, 
die es braucht, um aufzustehen und Missstände zu benen-
nen und zu verändern? Um Diktatoren zu stürzen und einen 
Raum zu errichten, in dem Freiheit regiert?

Unsere erste Antwort: Es gilt den Ort in uns zu finden, der 
die Quelle unserer Kraft ist. Es gilt zu erkennen, dass wir zur 
Freiheit berufen sind. Dass wir „free minds and free spirits“ 
sind in unserem menschlichen Körper. Dass wir vielleicht 
sogar spirituelle Wesen sind, die auf diesen Planeten ge-
kommen sind, um die menschliche Erfahrung zu machen. Um 
auszuloten, wie groß unser FreiRaum sein kann. Und wie viel 
SpielRaum wir uns zugestehen. 

Deshalb laden wir Sie ein, als MitSpieler an unseren 7. Fest-
Spielen des Denkens gemeinsam das weite Land der Freiheit 
auszuloten und zu erforschen. Sowohl den persönlichen, in-
dividuellen FreiRaum, als auch den kollektiven, gesellschaft-
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lichen, politischen und wirtschaftlichen FreiRaum. Denn es 
ist höchste Zeit, unser individuelles und unser kollektives 
Bewusstsein neu einzustellen, es neu zu kalibrieren.

Viele Menschen vor uns haben dafür gekämpft und oft mit 
ihrem Leben bezahlt, dass wir heute in Freiheit leben kön-
nen. Aber was machen wir daraus? Wir fragen uns in Wei-
mar, wo große Geister wie Schiller, Goethe, Nietzsche und 
viele andere über Freiheit vordachten, nicht nur: „Wovon 
sind wir frei“, sondern vielmehr noch „Wofür sind wir frei“. 
Wofür gilt es unsere Freiheit und unsere Privilegien, die  
wir im Westen haben, einzusetzen? Wie können wir eine 
freiere und gerechtere Welt für alle auf unserem Planeten 
schaffen?

So sehen wir unsere FestSpiele des Denkens als ein Labor, 
um die große Welt der Freiheit auszuloten. Und um in  diesen 
3 Tagen Freiheit konkret zu erleben. Ist das nicht ein Beginn: 
Wenigstens in diesen 3 Tagen, also für 1 Prozent des Jahres 
– unsere Fesseln zu sprengen und Neues zu wagen?

Das Gebot der Stunde für dieses Jahr 2012 ist: FREE YOUR 
SELF! Transformation ist angesagt, hin zu einem freieren 
und glücklicheren Leben. Wer also fühlt Resonanz, fühlt sich 
angesprochen von diesem großen Thema, das so schwer in 

Worte zu fassen ist? Wer ist mit dabei bei unserem HAPPY-
ning? Bei diesem „Woodstock des Geistes“, wie ein Teilneh-
mer einmal unsere FestSpiele des Denkens genannt hat?

FREE YOUR MIND
FREE YOUR SOUL
FREE YOUR BODY
FREE YOUR LIFE

FREE YOUR LIFE STYLE –
LET`S GO FOR A FREESTYLE LIFE!
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„Wir könnten viel, wenn wir 
zusammenstünden.“
Friedrich v. Schiller, aus „Wilhelm Tell“
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prOgrAMM
 
freitAg, 5.10.2012    Stadtschloss Weimar

 

Ab 11uhr  gästeempfang und Akkreditierung im gentzschen treppenhaus, Welcome Buffet  

12.15 uhr Begrüßung durch die initiatoren
  
 
13.00 uhr   Vorhang auf! eröffnung der 7. festspiele des denkens 
 mit Schauspieler Michael Brandner 
 

14.00 uhr Vortrag: „der Verrat der inneren freiheit – goethes deutung  
 unserer finanzkrise als prozess der selbstentfremdung des Menschen“ 
 dr. Manfred Osten, 
 Kultur-und Rechtswissenschaftler, Publizist,  
 ehemaliger General-Sekretär der Alexander von Humboldt-Stiftung 

15.00 uhr Vortrag: „freiheit heute: die sehnsucht nach Autonomie“ 
 prof. peter Wippermann, 
 Trendforscher und Kommunikationsdesigner, Prof. für Editorial Design  
 an der Folkwang Universität der Künste
 www.werteindex.de

15.45 uhr bis 16.15 uhr pause mit Kaffee und getränken



16.15 uhr Vortrag: „Über die fortwährende erfindung der freiheit – das ende 
 des Mittelalters, die geburt der Aufklärung und warum das wieder 
 ein aktuelles dilemma geworden ist “ 
 Marion und Werner tiki Küstenmacher
 Bestsellerautoren (u.a. „Simplify your life!“, „Gott 9.0“) 
 www.kuestenmacher.com

17.00 uhr „freiraum für den geist – Mit der installation „evokation“  
 zu innerer harmonie und ruhe finden“
 peter heindl 
 Künstlerwissenschaftler, konzeptioneller und künstlerischer  
 Erfinder der Evokation
 www.evokation.org

ab 20.00 uhr Kommunikatives Abendessen im „Coudray-saal“  
 der Musikschule Weimar 
 Wirtschaftskabarettist Otmar Kastner
 Anschließend Tanz mit DJ Ali Escobar  – Dresscode: leger

ihre lOCAtiOns stadtschloss Weimar, Burgplatz 4, 99423 Weimar
 Musikschule Weimar / Coudraysaal, Karl-Liebknecht-Str.1, 99423 Weimar
 goethe nationalmuseum, Frauenplan 1, 99423 Weimar
 hotel dorint, Beethovenplatz ½, 99423 Weimar
 gasthaus „Zum Weißen schwan“, Frauentorstr. 23, 99423 Weimar
 palais schardt im goethepavillon, Scherfgasse 3, 99423 Weimar
 schloss ettersburg, Am Schloss 1, D-99439 Ettersburg
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prOgrAMM
 
sAMstAg, 6.10.2012   Festsaal im Goethe Nationalmuseum

 
10.00 uhr „schiller und das phänomen der freiheit – 
treffpunkt hotel dorint ein literarisch-philosophischer spaziergang mit 
 epilog im goethe nationalmuseum“ 
 gerhard nasdala
 Weimar-Experte und Germanist

11.30 uhr bis 11.45 uhr pause mit Kaffee und getränken

11.50 uhr Vortrag: „der selbst-entwickler® in Beziehungen – respektvolle und
 nährende Beziehungen gestalten“  
 Jens Corssen
 Verhaltenstherapeut und Coach
 www.der-selbstentwickler.com

 tAlK  
 Jens Corssen, dr. med. ulrich Bauhofer, Christoph Quarch  
 und weitere Gäste

13.30 uhr Mittagessen im historischen gasthaus „Zum Weissen schwan“ 

14.30 uhr bis 16.15 uhr / Workshops in zwei runden im palais schardt mit Kaffepause (siehe Seite 9)
16.45 uhr bis 18.15 uhr

20.00 uhr shuttle-service dorint hotel – schloss ettersburg

ab 20.30 uhr festliches dinner im gewehrsaal von schloss ettersburg 
 Die große Nacht der Freiheit mit Margarita hayer (Gesang) und  
 Alexander leontschik (Piano), Dresscode: Festliche Abendkleidung  



 
sAMstAg, 6.10.2012   Palais Schardt im Goethe-Pavillion

 Workshop 1 / „free your Voice, free Your soul!“
 Margerita hayer
 Musikpädagogin und Sängerin
 www.mh-performance.de 

 Workshop 2 / „selbstinszenierung – die Chance, sich selber  
 als geisel zu nehmen“
 Michael Brandner
 Schauspieler & Vorsitzender des Bundesverbandes der Film- und  
 Fernsehschauspieler sowie der Deutschen Akademie für Fernsehen
 www.michael-brandner.de

 
 Workshop 3 / „hypnose ein Weg zur inneren freiheit – die innere 
 entscheidungs- und erlebnisfreiheit in hypnose kennenlernen“
 norbert loth
 Diplom-Psychologe & Unternehmensberater
 www.nl-online.de

 Workshop 4 / „die freiheit in mir – Wie sie sich von alten Mustern  
 lösen und neues erschaffen. “
 roswitha Maria früchtl
 Coach & Consultant
 www.iPerform.de

Detaillierte Infos zu den Workshop-Inhalten finden Sie auf unserer Website www.weimarervisionen.de
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prOgrAMM
 
sOnntAg, 7.10.2012   Festsaal Goethe Nationalmuseum

 
10.15 uhr Vortrag: „freiheit im leben, freiheit vom leben –  
 (Alt-)indische Konzepte des a-sanga“
 dr. habil. renate syed
 Privatdozentin am Institut für Indologie und Tibetologie der LMU München
 www.renate-syed.de

11.00 uhr Vortrag: „Komm ins Offene freund – platon, 
 hölderlin und die befreiende Kraft der liebe“ 
 dr. Christoph Quarch
 Theologe, Philosoph und Publizist (Hrsg. „Wir – Menschen im Wandel“) 
 www.lumen-naturale.de

11.45 uhr bis 12.15 uhr pause mit Kaffee und getränken

12.15 uhr trialog über die freiheit in Wirtschaft, politik und Kultur 
  petra Jenner, Buchautorin, Country Manager, Microsoft Schweiz GmbH
 peter stangel, Komponist, Dirigent und Keynote Speaker
 Krystian schneidewind, Künstler, Philosoph, Aktivist
 n. n. aus dem Bereich der Politik (angefragt u.a. Daniel Cohn-Bendit)
 Moderation: Konstanze frölich, Kunsthistorikerin, Autorin, PR-Beraterin

13.15 uhr feedbackrunde und Ausblick auf die 8. festspiele des denkens 2013

ab 14.30 uhr late-lunch im hotel dorint, Offizielles programmende 
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initiAtOren und OrgAnisAtiOnsteAM

initiAtiVe WeiMArer VisiOnen
Dr. med. Ulrich Bauhofer
Geschäftsführender Gesellschafter, www.drbauhofer.de
Udo Landow
Geschäftsführender Gesellschafter, www.showdvision.com
Daniela Sandvoss, Gesellschafterin 
Michael Sandvoss, Gesellschafter
Christoph Santner, Gesellschafter
Renate Baumiller-Guggenberger,  
Organisation FestSpiele des Denkens
Enea Ciaburri, Marketing

AnMeldung
Buchen Sie Ihre Teilnahme unter www.weimarervisionen.de 
Sie erhalten umgehend eine Teilnahmebestätigung sowie die 
AGBs zur Buchung.

Rückfragen gern unter: kontakt@weimarervisionen.de 
Bitte denken Sie an die selbstständige Buchung Ihres Hotels 
in Weimar! Bis Mitte Juni verfügen wir über ein begrenztes 
Zimmerkontingent im Hotel DORINT am Goethepark Weimar, 
Beethovenplatz 1-2, D- 99423 WEIMAR
www.dorint.com/weimar 
 
Details zu den Referenten und ihren Vorträgen erfahren Sie 
ebenfalls auf unserer Website! 
 
Ihre Investition für das DREI-TAGE-PROGRAMM inkl.
Workshops, der Mittag- und Abendessen, des kulturellen
Rahmenprogramms und Pausenerfrischungen:
EUR 1.100, - (zzgl. 19% MwSt. = EUR 1.309,-) 

iMpressuM
Redaktion: R. Baumiller-Guggenberger, 
 Christoph Santner (Vorwort) 
Layout: Ludwig Engl
Fotos: Manu Theobald,  www.manutheobald.com

Die Initiatoren der Weimarer Visionen (von links): Christoph Santner,  
Dr. med. Ulrich Bauhofer, Michael Sandvoss, Daniela Sandvoss, Udo Landow
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„Die Freiheit ist wie das Meer:  
die einzelnen Wogen vermögen 
nicht viel, aber die Kraft der  
Brandung ist unwiderstehlich.“
Václav Havel
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KOntAKt und AnMeldung 
Weimarer Visionen GmbH & Co. KG 
Falkenturmstrasse 12 
80331 München
kontakt@weimarervisionen.de
www.weimarervisionen.de

förderer MedienpArtner


