
AU Environment Jason und die 52 Argonauten

Jason (Helfer/Heiland bzw. Retter der Menschheit) war der Sohn von Alkimede und Aison,

König von Jolkos in Thessalien. Der Vater Aison wurde von seinem Halbbruder Pelias 

(Poseidons Sohn) entthront, einem ehrgeizigen und arrogantem Menschen. Nun, 

nachdem König Pelias von einem Orakel wusste, dass er selbst auch von seinem Sohn 

Aison entthront werden sollte, tut er alles dies zu vermeiden.

Aber als Jason geboren wurde, gab sein Vater Aison aus Angst, dass sein Halbbruder 

Pelias seinen Sohn töten würde, die Nachricht in der Stadt, seine Frau Alkimede hätte ein 

totes Kind geboren. Während Aison ein falsches Begräbnis für seinen Sohn organisierte, 

brachte seine Frau Alkimede den Sohn Jason auf den Berg Pelion zum Centaurus Chiron. 

Der hochgelehrte Chiron versprach, dem jungen Jason die besten Fachkenntnisse die ein 

lebender Mensch je bekommen könnte, beizubringen. 

Als Jason 20 Jahre alt wurde, war er schon sehr reif. Vom Orakel beraten verließ er seinen

Lehrer und Freund Chiron und ging zu König Pelias. Er verlangte als rechtmäßiger Sohn 

von König Aison seinen eigenen Trohn wieder zu besteigen. Der Onkel wagte nicht einmal

ihm zu wiedersprechen, und versprach seinem Neffen den rechtmäßigen Thron 

zurückzugeben. Die Voraussetzung war aber, dass wenn er König sein wollte, müsste 

auch zeigen ob er die Autorität besäße König zu werden und das nicht nur mit bloßen 

Worten! „Nur mit einer großen Heldentat kannst du meine positive Antwort erwarten und 

meine Bestätigung bekommen“ sagte König Pelias. „Ich wünsche mir das du den 

Goldenen Flies suchst, eroberst und mir bringst!“ Nachdem Pelias glaubte, dass die 

Bewältigung dieser Aufgabe für Jason unmöglich war, gab er sein Wort dann den Thron 

an Jason abzugeben. 

Auch wenn die Suche nach dem Goldenen Flies ein wahrhaftig schwieriges Unternehmen 

war, nahm Jason diese Heldentat als Herausforderung an, und appellierte sofort an die 

tüchtigen Menschen in Griechenland mit zu machen. Im Grunde wurde das danach mit 

großem Erfolg belohnt. Zu diesem Punkt möchte ich sagen, das Jason und seine 

Argonauten praktisch das erste Teamwork war, dass die Welt je gesehen hatte. Ein Team 

von Jason organisiert um den Goldenen Flies wieder zu finden und zu erobern. Ein 

Unternehmen bei dem er der Hauptverantwortliche war. Eine Expedition wo das Reiseziel 

nur mit gemeinsamen Kräften erreicht werden konnte. Der kluge und intelligente Jason  

verlangte 52 Griechen für sein Vorhaben – aber die Besten!

Und von den Besten für sein interessantes Unternehmen sollte jeder bestimmte Fähigkeit 

haben. Menschen mit viel Unternehmungsgeist und Sachlichkeit: Den Schlauen, den 

Intelligenten, den Flinken, den Starken, und natürlich gab auch sehr viele gute 



Handwerker. Von diesen 52 geschätzten Figuren, welche die griechische Mythologie uns 

überliefert, gab es auch eine Mischung verschiedener sozialen Hierarchien. Könige und 

Söhne von Königen waren vertreten, Maler, die Musiker Orpheus und Argo, der beste 

Schiffbauer der damaligen Zeit, Philosophen, Wissenschaftler, so wie auch große Helden: 

Herkules, der Sohn von Zeus, verschiedene Söhne von Neptun, Apollon, Merkur und 

Bacchus (Dionysos) .

Das Schiff zur Eroberung des Goldenen Flies hieß Argo (die Schnelle), genau wie dessen 

Erbauer Argo und Argonauten wurden auch diese 52 Helden genannt. Mit diesem 

tüchtigen Team von hervorragende Persönlichkeiten, reiste Jason endlich Richtung 

Kolchis (gemeint ist Westgeorgien) wo das Goldene Flies aufbewahrt wurde. Die Reise 

war sehr lang und gefährlich. Sie bot allen Teilnehmer die Gelegenheit ihre Fähigkeiten 

unter Bewies zu stellen. Dazu möchte ich noch sagen, das mit diesem Team,  angeführt 

von dem schlauen Jason, neben Hilfe von magischen Mitteln mehr mit List und ohne 

Waffen erobert wurde!

Der Grund warum Wenn ich diese erste Teamwork überhaupt zitiere (ein Team mit 

hervorragenden Leuten, eine klare Logistik und ein großartige Anführer wie Jason) ist 

nicht nur weil ich es verherrliche und deswegen in meine AU Arbeit einsetzen möchte, 

sondern weil das AU Environment uns unmittelbar mit Jason zusammen in einen Raum 

setzt, und zwingt über ihn nachzudenken. Gleichzeitig möchte ich auch mit meinem 

Zeigefinger klar auf unsere Konsumgesellschaft und unsere Politik zeigen und mit 

mahnenden Worten deren Tun kritisieren. Regierungen um zu regieren sollen nur mit 

fähigen Leuten besetzt werden, und nicht mit Intriganten und zu viel Opportunisten! Wenn

wir nicht die Stärke zeigen das zu ändern, was bleibt am Ende für die Generationen die 

nach uns kommen? Nichts, wirklich gar nichts mehr!

Diese Kritik an unserer Gesellschaft leiste ich mir, weil ich überzeugt bin, dass wir es 

schaffen können wenn wir wirklich wollen. Aber jede Regierung braucht Teamwork, wie 

Jason damals hatte, und dieses Team soll nicht außerhalb gesucht werden, sondern nur 

in unserem Europäischen Raum! Ich glaube wir müssen uns nicht ständig von Außen in 

kranken Auseinandersetzungen beeinflussen lassen. Sie bringen nichts bzw. verseuchen 

nur die Glaubwürdigkeit allerPolitiker! Wir müssen wie Jason mit Demut, ein bisschen 

Magie und Schlauheit, aber ohne Waffen handeln! 



Wie soll mein AU Environment sein?

Ein einziger, grosser, weißer Raum unterteilt in drei Teile. In der Mitte ist ein Wrack eines 

alten grossen Schiffes zu sehen, die andere beiden Raumteile sind wie zwei Bühnen oder 

Logen mit fünf Etagen (grosse breite Stufe) an die Wandseite stabil befestigt. Jede Hälfte 

bzw. jeder solche Bühnenteil, ist durch eine Holzbrücke mit dem Schiff (wo es eine 

Eröffnung gibt) hoch in der Mitte verbunden (siehe Everything is different without  the 

blueness of the sky, Skizze Seite 141 –142). Eine zusätzliche Treppe verbindet die zwei 

genannten Räume, dort wo die beiden Bühne sind. Von unten in die jeweilige Etage die 

ich vorher zitierte habe.   

In eine dieser Bühnen sind die 52 Argonauten dargestellt – sitzend und stehend. Diese 

Figuren werden, wenn nichts anderes vorhanden, mit leichtem Material (Yton-Blöcke oder

Styropor) von mir selbst bearbeitet.    

In der andere Bühne sind die Zuschauer bzw. das Publikum. Sie sollen zuerst die Texte 

lesen, die an den weißen Wänden zwischen verschieden grossen Spiegeln aufgehängt 

sind. Anschließend sich alle Räumen anschauen. Im Größten, mittleren dieser drei weißen

Räumen ist der Fußboden mit Spiegels bedeckt und dort befindet sich der Schiffsrumpf. 

Übrigens: Die innere Bearbeitung diese Schiffsrumpfes in der Mitte werde ich, mit 

Materialien die ich bekommen kann, improvisieren.

NB: Über eine Alternative für dieses etwas kostspielige AU Environment Jason habe ich 

auch nachgedacht. Anstatt diese schriftlich nochmals zu erklären, denke ich sind die 

Skizzen aus dem vorher schon erwähnten Buch (Seite 143-145) ausreichend klar zu 

interpretieren. 
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