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Das Haus
Das Suso-Haus in Überlingen am Bodensee in der Suso-Gasse 10 ist Heinrich
Seuse (lat. Suso, 1295 bis 1366) gewidmet, der im Bodenseeraum gelebt und mit
seiner spirituellen Lehre vom Weg des Menschen weit darüber hinaus bis heute
Ausstrahlung und Wirkung besitzt. In den letzten Jahren ist das Suso-Haus als ein
Ort der Literatur und Spiritualität renoviert und neu eröffnet worden.
Heinrich Seuse war der Sohn einer Überlinger Bürgerin, einer geborene Seuse.
Der Grund, weshalb Heinrich den Namen seiner Mutter annahm, lässt sich aus seinen Schriften entnehmen: Sein Vater war ein hartherziger und despotischer Kaufmann aus Konstanz, entstammend dem niederen Adel eines Rittergeschlechts
von Berg aus dem Thurgau, welcher erst seit 1789 zur Schweiz gehört. Heinrich
Seuse nannte sich nach der Mutter, war doch ihre zarte, weibliche Natur seinem
dichterischen Wesen näher stehend -, die weltliche und raue Wesensart seines
Vaters stilisierte und wendete er in ein geistliches Ringen, in die von ihm so genannte Geistliche Ritterschaft. Um 1900 stiftete ein Bürger der Stadt Überlingen
ein Haus am Rande der Neustadt, der heutigen Suso-Gasse 10. Ob nun die Familie
Seuse dort je gelebt hat und ob Heinrich in der Geburtsstadt seiner Mutter das
Licht der Welt erblickte, bleibt Vermutung. Die dendrochronologischen Untersuchungen an der Balkenlage des ersten Stocks im Haus geben als Fälldatum
das Jahr 1295 an und damit das ungefähre Geburtsjahr Heinrich Seuses. Bis in
das Jahr 1997 hinein wohnten im Suso-Haus Mieter, die zugleich Kustoden des
Hauses waren; ihre Aufgabe bestand darin, interessierten Besuchern wie Martin
Buber, Fritz Mauthner oder Martin Heidegger, die vom Land Baden und der Stadt
Überlingen gemeinsam gebaute und inszenierte mittelalterliche Stube zu zeigen.
Diese wurde in der damals üblichen historisierenden Weise eingerichtet, um den
mittelalterlichen Dichter und Mystiker den Menschen nahezubringen.
Nach einem Leerstand des Suso-Hauses von 1997 bis in das Jahr 2006 bemühten sich die Initiatoren, der Benediktinermönch Jakobus Kaffanke und der Verfasser des vorliegenden Beitrags mit einem Freundeskreis um das Suso-Haus und
seiner Neukonzeption als spiritueller Ort und Haus der Literatur. 2007 übernahm
ein neugegründeter Verein als Vertragspartner im Rahmen eines Erbbauvertrages

 Blick auf die Lesebühne des Suso-Hauses, Juli 2013.

das Haus, welches unter großem persönlichem und ehrenamtlichem Einsatz im
November 2011 feierlich neu eingeweiht werden konnte.
Das Haus wird seither als Ganzes im Sinne seiner Bestimmung belebt, das heißt
zum einen als Haus der Erinnerung an die geistige Tradition des Abendlandes und
zum anderen als Ort der schöpferischen Arbeit. Im Zentrum der umfassenden Renovation stand die Konzeption des Quellturms, um dem Haus eine moderne und
zeitgemäße Prägung zu geben. Im Keller diente die vorgefundene Sickerquelle als
Impulsgeberin den Ausfluss einer Quelle vertikal vom Kellergrund bis in das Dach
nachzuzeichnen, als Bilderfolge vom Weg des Menschen aus seinem Ursprung
hin zu möglicher Vollkommenheit, die sich in der Form wahrer Gelassenheit zeigt.
Der Quellturm
Der Quellturm, der sich vertikal über die vier Ebenen des Suso-Hauses zieht, beschreibt den Lebensweg des Menschen als einen Weg hin zur größten Erfüllung,
dessen Ziel sich in der Erfahrung umfassenden Gelassenheit erweist, was auch
mit dem Begriff der Erleuchtung in allen geistigen Traditionen beschrieben wird.
Die Sickerquelle, die während der Renovierungsmaßnahmen im mittelalterlichen
Felsenkeller des Suso-Hauses aufgefunden wurde, gab den Anstoß zur Gestaltung einer Skulptur aus Licht, Ton, Wort, Wasser, Eisen und Stein. Von der Quelle
im Keller wird das Wasser über verschiedene Stationen hinauf in den mit Licht
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erfüllten Dachraum getragen. Tropfenweise fällt nun das Wasser durch Sandsteinformen, die die wesentlichen Wendemomente des menschlichen Lebens bildhaft
abbilden, wieder in den Grund zurück. Der fallende Wassertropfen verbindet die
verschiedenen Ebenen des Hauses zu einem lebendigen Körper: Der Dachraum,
der als ein Bild für das hellwache Bewusstsein gedeutet wird, bildet nun eine Einheit mit dem Keller als einem Bild für den Ort des Ur- und Quellgrundes.
Auf diese Weise kann der Kern der Lehre Heinrich Seuses der heutigen Zeit
gemäß ausgedrückt werden: Die Lehre vom exemplarischen Weg des Menschen,
die diesen über die Stufen des Entbildens (von der Kreatur), des Gebildens (in
Christus) und des Überbildens (in der Gottheit) zur Gelassenheit führt, die durch
das Fallen des Tropfens ins konkrete Bild gebracht wird.
Was verstehen nun sowohl Meister Eckhart, der persönliche Lehrer Heinrich
Seuses, als auch er selbst unter dem Begriff Gelassenheit, welcher heute zumeist als „Coolness“ verstanden und aufgefasst wird? Unter einem gelassenen
Menschen versteht Heinrich Seuse vor allem einen Menschen , der es versteht
„sich-zu-lassen“, von der durchgängig selbstbezogenen Betätigung des Eigenwillens des Menschen, einer Ego-Kultur, abzusehen, die für ihn schließlich und
notwendigerweise in eine Absonderung, Kälte und Vereinzelung führen muss.
Die wahre Freiheit findet nach Aussage der spirituellen Lehrer des Abendlandes,
wie Eckhart und Seuse, der Mensch, welcher das Vertrauen findet, sich der gegebenen Situation im Augenblick zu öffnen und so den Willen eines Größeren,
eines Ganzen zu erfahren. Eins zu werden mit dieser Kraft bedeutet schließlich,
eins zu werden mit der Wirklichkeit oder in der Sprache mystischer Tradition: Ziel
des Menschen soll es sein, frei zu handeln und dies gleichzeitig im Gleichklang mit
dem Was-gewollt-ist, dem göttlichen Willen zu erfahren.
Ein Ort des Erinnerns an Heinrich Seuse und Ort der schöpferischen Arbeit
Als Dichter hat Heinrich Seuse ein Werk hinterlassen, das in sprachlich eindrucksvoller Weise eine einzige Geste ausdrückt: die unbeirrte Hinwendung des
Blicks auf die unter der Oberfläche des Daseins verborgene Wirklichkeit, welche
von ihm als das wahre und lebendige Sein erkannt worden ist. Diese Geste ist ein
Hinzeigen, ein Hinweisen auf etwas, das jenseits der Ebene der reinen Information

liegt, und daher auch nicht erlernbar ist, sondern vielmehr im eigenen Vollzug erst
lebendig werden kann. Es hat also eine Bedeutung, dass Heinrich Seuse in Dialogform und nicht in Traktatform, dass er eine spirituelle Autobiographie und kein
Lehrbuch geschrieben hat; er will den Weg beschreiben und nicht das Ergebnis.
Es geht Heinrich Seuse - und hier ist er aktueller denn je - um die Innenseite des
Menschseins. Der innere Weg des einzelnen Menschen ist bewegt und einzigartig, er verläuft jenseits fixierter Dogmen, hier ist jeder Einzelne selbst gefragt, die
individuellen Antworten zu finden.
Mit seinem Lebenswerk hat Heinrich Seuse exemplarisch gezeigt, dass sich
das Absolute erst unter Preisgabe des äußerlichen Menschen, erst im schwer zugänglichen innersten Zentrum offenbart, in dem der Quellgrund eigener Existenz
mit der Spur des Göttlichen vereint liegt.
Der Erinnerung und Vergegenwärtigung des geistigen Stromes, den auch Heinrich Seuse erfasst hat, zu entsprechen, stellt sich das Suso-Haus als Aufgabe. Daher ist es neben der Darstellung und Dokumentation des Lebens und Werkes des
christlichen Lehrers und Mystagogen Heinrich Seuse und anderer spiritueller Lehrerinnen und Lehrer dem Haus ein Anliegen, ein Ort der aktuellen schöpferischen
Arbeit zu sein, innerhalb dessen interessierte Besucher die Möglichkeit erhalten,
sich auszutauschen und neue Lebensperspektiven eigenständig zu entwickeln.
Innerhalb des umfangreichen Kulturprogramms geht es um die Verlebendigung
und Vertiefung des Wortes und der Sprache, deren Inhalte in Schreibwerkstätten
mit autobiographischem und kreativem Schreiben, Vorträgen, Gesprächen, Seminaren und Theaterstücken flüssig und lebendig gemacht werden.
Ein weiteres Anliegen ist es, die Schätze des geistigen Stromes, welcher das
abendländische Denken von der Antike bis in die heutige Zeit hinein durchzieht,
zu entbergen und fruchtbar zu machen. Die christliche Mystik, die wie eine Blüte
die verborgenen Schätze dieser Linie zur Erscheinung bringt und in ihr nachwirkt,
ist der Ausgangspunkt für ein Erforschen der Traditionen und deren Überführung
in das Denken der heutigen Zeit.
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Aus der Kulturarbeit
Seit dem Sommer 2012 hat sich eine Lesebühne für Autoren der Region etabliert, die vom Bodenseekreis finanziell unterstützt wird; neben bekannteren Dichtern wie Bruno Epple oder Volker Demuth haben in der Öffentlichkeit noch wenig
beachtete Autoren und Autorinnen der Region, so auch aus den im Suso-Haus
etablierten Schreibwerkstätten, Gelegenheit, ihre Arbeiten einem größeren Publikum vorzustellen.
Aus den unterschiedlichsten Fragestellungen heraus besuchen Menschen das
Suso-Haus, ob als Erholungsurlauber aus Hamburg oder, aus Hagnau, als regelmäßige Teilnehmerin des Meditativen Gesprächskreises am Freitagabend. Neben
den wöchentlich stattfindenden Führungen, die zur Beschäftigung mit Heinrich
Seuse und seinem Werk mit Hilfe eines Filmes, des Quellturms und der historisch
nachgebauten mittelalterlichen Stube einladen, oder themenzentrierten Gängen
durch das Haus mit Vorträgen zur Frage der Autobiographie und spirituellen Sinnsuche, gibt es auch individuelle Veranstaltungen, die in Absprache mit Einzelpersonen oder Gruppen organisiert werden.
Seit der Übergabe des Hauses an den neugegründeten Trägerverein wurde
im Suso-Haus eine Vielzahl an Vorträgen und Symposien abgehalten, um unter
anderem die Grundzüge der Spiritualität Heinrich Seuses darzustellen und dieser
im Suso-Haus eine Basis des Wissens zu geben. Im Laufe von vier Jahren von
2008 bis -2011 gab der Trägerverein vier Jahrbücher heraus, die den aktuellen
Forschungsstand in Theologie und Philosophie zum Ausdruck gebracht haben und
die zukünftig um die Bereiche Literatur, Kunst und Musik erweitert werden sollen.
Seit Sommer 2012 erscheinen zudem in unregelmäßigen Abstand die SeuseBlätter, in denen Vorträge, die im Haus stattgefunden haben in schriftlicher Form
frei zugänglich sind; so ist im aktuellen Seuse-Blatt ein Vortrag von Prof. Dr. Brenner aus Basel zur Lebenskunst publiziert, welches als Leit-Thema im Haus neben
dem Topos Gelassenheit eine zentrale Stelle einnimmt.

Jeden Freitagabend veranstaltet das Suso-Haus einen offenen meditativen
Gesprächskreis, der mit einem gemeinsamen Schweigen beginnt; nach dem Lesen eines spirituellen Textes findet ein freies Gespräch über den vorgetragenen
Gedanken statt, welches sich offen weiterentwickeln kann. Der Teilnehmerkreis
ist für jeden Interessierten geöffnet.
Am Mittwochmorgen von 9.00 bis 10.30 Uhr findet das Philosophische Frühstück als Gespräch in der Gruppe statt. An einem reichhaltig gedeckten Frühstückstisch wird das Protokoll des jeweils letzten Gesprächs vorgelesen; im Anschluss
daran wird das Thema weiter verfolgt.
Mit dem Abschlussfilm an der Ludwigsburger Filmhochschule von Sabine Willmann zur jüdischen Malerin Charlotte Salomon „ein Leben in Bildern“ begann
das Suso-Haus im Herbst 2012 seine Reihe der Filmnächte, die filmische AutoBiographien thematisieren. Der anwesende Filmautor, die Filmautorin stellten sich
nach der Filmvorführung den Fragen des Publikums. Mit diesem Programmpunkt,
dem Mittel den Autorenfilms, wird dem für das Suso-Haus so bedeutsamen
Thema des individuellen Lebensweges Raum gegeben, welches mit der ersten
Autobiographie in deutscher Sprache, der Vita Heinrich Seuses, ihren tiefen Ausdruck gefunden hat. Fortsetzung fand die Reihe im Frühjahr 2013 mit dem Film
von Ruth Nagel zu Leben und Werk des Bildhauers Paul Schneider „…dann wäre
also die Leere die Fülle…“. Nach dem Film fand ein Podiumsgespräch zwischen
der Filmautorin und dem Bildhauer Cornelius Hackenbracht statt, das zu Fragen
des bildhauerischen und künstlerischen Schaffens anregte.
In die Freiheit des eigenen Tons der Sprache, in die eigene Sprache, zu finden
und mit ihr Neues, einen tieferen Sinn zu erleben und dies zum Ausdruck zu
bringen, ist zentrales Anliegen der Schreibwerkstätten im Suso-Haus. Ein Buch
zu schreiben, eine Lesung zu gestalten, ist eine Möglichkeit , die im Suso-Haus
regelmäßig angeboten wird; so ist zum Beispiel die Autobiographie des ehemaligen Chirurgen und Chefarztes des Überlinger Krankenhauses, Dr. Friedrich
Schröder, im Rahmen der Kreativen Schreibwerkstatt des Suso-Hauses zum Buch
geworden.
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In diesem Sinne endet der Bericht aus dem Suso-Haus mit einem Text Heinrich
Seuses aus seiner Vita, dem SURSUM CORDA:

Ich
nehme vor meine
inneren Augen mich selber
mit all dem, was ich bin; meinen Körper,
meine Seele und alle meine Kräfte; und ich stelle
um mich alle Kreaturen, die je geschaffen wurden im Himmel,
auf der Erde und alle Elemente. Ein Jegliches mit seinem Namen: Die
Vögel in der Luft, die Tiere im Wald, die Fische im Wasser, das Laub und Gras
des Erdreichs und dem unzählbaren Sand in dem Meere; dazu alles
kleine Gestäube das im Glanz der Sonne scheint, und
alle Wassertropfen, die vom Tau oder von Schnee
oder Regen je gefallen sind oder
je noch fallen; und ich wünschte,
dass von ihnen ein jedes hätte ein
süßes, aufklingendes Saitenspiel, angeschlagen aus
meinem innersten Herz,
und so ein neues
hochgemutes Lob
aufklänge von
Ewigkeit zu
Ewigkeit.

Das aktuelle Kulturprogramm des Suso-Hauses der Literatur und Spiritualität kann im Internet
unter www.susohaus.de eingesehen werden.

