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Heidi Flückiger
Bildschaffende Methoden

Im Mistilteinn 2000/1 wurde beschrieben, dass ein innerer Zusam-
menhang zwischen den Gestaltungskräften in der lebendigen 
Pflanze und den Bildgestaltungen der aus der Pflanze gewonnenen 
Säfte angenommen werden darf. Jede Art der verschiedenen bild-
schaffenden Methoden hat dabei ihre eigene Ausdrucksmöglichkeit. 
Werden, wie in der vorliegenden Arbeit, Naturprozesse wie Aus-
dehnung und Zusammenziehung im Laufe der Spross- und Blatt-
entwicklung verfolgt, dann scheint uns die Rundbildmethode  
besonders geeignet zu sein, diese Prozesse ins Bild zu bringen.
Einige Beispiele mögen dies illustrieren: Die Ausdehnung im 
Fruchtfleisch und die Zusammenziehung im Samen wurden an ver-
schiedenen gross- und kleinsamigen Früchten untersucht. Die ent-
sprechenden Pflanzenteile ergaben erstaunlich übereinstimmende 
Bilder, sodass man berechtigterweise von Bildtypen sprechen 
kann.

Fruchtfleisch

Holzapfel

Kern 
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Samenbilder zeichnen sich vor allem durch die reiche Gliederung 
der inneren Bildzone aus, während der periphere Bildbereich eher 
monoton und geschlossen wirkt. Bei Fruchtfleischbildern ist das 
Verhältnis umgekehrt: Die Bildgeste weist nach der Peripherie hin, 
das Bild weitet sich, wirkt locker und differenziert in der Rand-
zone. Beim Betrachten der Bilder mag man sich ins Bewusstsein 
führen, dass im Samen, klein und zusammengedrängt, die gesam-
ten Entfaltungsmöglichkeiten der Pflanze eingeschlossen sind, 
während im Fruchtfleisch eine Entwicklung zum Ende gekommen 
ist, das Gebilde sich allmählich von innen her lockert, in Auflösung 
übergeht und dabei all das freisetzt, was im Laufe der Fruchtbil-
dung eingebunden worden ist.
In ähnlicher Weise können Pflanzenteile, die zur Verfestigung, zum 
Verholzen neigen, die sich von der Umwelt abschliessen oder sich 
mit der Erde verbinden, den lichtorientierten, sprossenden und 
spreitenden Pflanzenteilen gegenübergestellt werden. Der strenge, 
etwas starre Bildcharakter von Stengeln und Keimwurzeln im Ver-
gleich mit dem weichen, beweglichen, fein durchziselierten Bild 
der zugehörigen Spross- und Blattregion ist ein sprechendes Bei-
spiel dafür.
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Bemerkenswert ist, dass die Knospen die Geste des Zusammenzie-
hens nicht im selben Mass vollziehen wie der Same. Dies mag 
damit zusammenhängen, dass sich der Prozess der Knospenbil-
dung mehr im wässerigen Element abspielt. Tatsache ist, dass 
wir von den verschiedensten Knospen bisher immer gut ausgebil-
dete, in sich abgerundete, pflanzenspezifische Rundbilder erhiel-
ten. Beim Austreiben der Knospen zeigen die Bilder verschiedene 
Entwicklungsmöglichkeiten an: Bei Eiche, Esche, Nussbaum und 
vielen anderen Bäumen weisen sie auf eine Auflockerung der Säfte 
hin, während die Gestaltungsfähigkeit des Saftes bei Pappel, Ulme 
und Linde zum Beispiel gehemmt ist. Diese Zurückhaltung in der 
Bildausgestaltung lässt sich nach unserer Erfahrung zum Teil durch 
die zunehmende Viskosität des Pflanzensaftes erklären. 

ausgetriebene Knospe
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Schwarzpappel
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Junge grüne Mistelbeeren liefern noch leichtflüssige Pressäfte. Die 
Rundbilder gleichen solchen aus dem Blattbereich der Mistel. Mit 
der Entwicklung des Embryonalgewebes setzt auch die Schleim-
bildung ein. Der Zeitpunkt dafür ist, ziemlich unabhängig von 
der Witterung, um Anfang Juli. Er lässt sich an den Rundbildern 
gut ablesen, da die erhöhte Zähflüssigkeit in diesem Falle die 
Gestaltungsfähigkeit des Saftes schlagartig  unterbindet, wobei 
allerdings offen bleibt, ob diese Hemmung tatsächlich durch die 
Zähigkeit des Schleimes oder durch den nach innen gewendeten 
Entwicklungsschritt im Reifungsprozess der Mistelbeere hervorge-
rufen wird.

Anfang Juli

Haselnuss-Mistelbeeren
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Kurz vor der Herbstfärbung lässt sich bei den Blättern der ver-
schiedensten Laubbäume eine ähnliche Beobachtung machen: Die 
Bilder ziehen sich mehr und mehr zusammen, scheinbar ohne 
äussere Veranlassung. Bei Nadelhölzern bilden die Nadeln den 
ganzen Winter über ausgesprochen verdichtete kleine Bilder. Mit 
Einsetzen der Herbstfärbung spielen sich im Laub Prozesse ab, die 
am ehesten mit der Fruchtreife verglichen werden können. Die 
Verwandtschaft der beiden Vorgänge besteht darin, dass in beiden 
Fällen ein voll entwickeltes Pflanzenorgan allmählich aus dem 
Leben entlassen wird und dabei die inneren Qualitäten freigibt. Zu 
keiner Jahreszeit können die Rundbilder deshalb die charakteristi-
schen Merkmale der untersuchten Pflanzen besser aufzeigen als 
im Herbst. Einige Beispiele mögen dies zeigen.

Robinienblatt im Herbst
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Rundbild in Originalgrösse
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Betrachten wir die gemeinsamen charakteristischen Züge der Mistel- und Wirtsbaumbilder, 
so lassen sie sich stichwortartig etwa folgendermassen beschreiben:

Haselnuss: mild, weit, im Innern lebendig gestaltet;
Kiefer:  nach aussen gerichtet, intensive und warme Farbtöne;
Pappel:  dicht, dunkel, in sich abgeschlossen, beständig.

Herbstblatt des Wirtes

Haselnuss

Pappel

Kiefer

junger Misteltrieb Herbstblatt der Mistel 
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Sogar in den Bildern der Mistelbeeren können kurz vor ihrer Reife wirtsbaumspezifische 
Merkmale gefunden werden. Unten sind Beispiele für Misteln und Wirtsbäume mit eher 
dunklen, zurückhaltend gestalteten Rundbildern zusammengestellt.

Herbstblatt des Wirtes 

Stieleiche

Apfelbaum (Lukas Klinik)

Apfelbaum (Hiscia)

Mistelbeere Mistelblatt
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Es folgen Beispiele für Misteln und Wirtsbäume mit farbigen und formenreicheren Bildgestal-
tungen. Dem aufmerksamen Betrachter mag auffallen, dass sich dabei z.B. die Traubeneiche 
deutlich von der Stieleiche unterscheidet, während die Bilder der beiden Apfelbäume einan-
der ähnlicher sind. Anhand einer langen Zeitreihe lassen sich die Unterschiede zwischen den 
beiden einheimischen Eichen durchwegs bestätigen und feiner differenzieren.

Herbstblatt des Wirtes 

Traubeneiche

Kiefer
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Zum Schluss seien noch die Rundbilder der Haupt-Iscadorsorten (Mali, Pini, Quercus) zusam-
men mit den Bildern der frischen Blattsäfte von Mistel und Wirt dargestellt.
Auch hier fallen Gemeinsamkeiten innerhalb der Wirtsbaumgruppen auf:
–  die kräftige Gestaltung der Eichengruppe, mit deutlich hervorgehobener Kernzone;
–  die eher zurückhaltende, zugleich aber stark strahlige Gestaltung der Apfelbaumgruppe;
–  die peripher ausgerichtete, farbige und formenreiche Gestaltung der Kieferngruppe.

Laublatt/Nadel des Wirtes 
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 Mistelblatt Iscador Ursubstanz 
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Es macht den Anschein, als ob die Gestaltungsimpulse gerade 
dann im Rundbild besonders in Erscheinung treten, wenn die 
Lebenskräfte der untersuchten Pflanze etwas zurückgebunden 
sind.
So wundert es auch nicht, wenn z.B. bei der Prüfung landwirt-
schaftlicher Produkte mit Hilfe bildschaffender Methoden, wie dies 
im Forschungsinstitut für Vitalqualität (FiV), Frick, ausgeführt wird, 
diese Produkte vielfach einer Fermentation unterworfen werden, 
um die Vitalqualität besser erfassen zu können. Und es darf erwartet 
werden, dass das Iscador, welches ein fermentiertes Mistelpräparat 
ist, seine innere Qualität und damit auch seine Herkunft im Rund-
bild aufzeigen kann.
Es ist uns bewusst, dass die eigentliche Arbeit hier erst anfängt; 
nämlich sich mit all diesen inneren Bildern, die sich beim Betrach-
ten der Wirtsbäume, der Mistel und auch der Rundbilder ergeben 
mögen, allmählich  an das Wesen der verschiedenen Misteln heran 
zu tasten. Es wurde versucht, eine Möglichkeit aufzuzeigen, wie 
mit Hilfe der Rundbilder ein Bogen geschlagen werden kann 
von den einzelnen Mistel-Unterarten zu den verschiedenen Isca-
dor-Präparaten. Die hier beschriebene Vorgehensweise setzt beim 
Betrachter allerdings viel Einfühlungsvermögen voraus und lässt 
auch viele Fragen offen. Wir hoffen aber trotzdem, dass unser Bei-
trag Anregung zu weiteren Forschungen sein kann. 


