Genius
Schau nicht weg, denn hier geht es um dich.
Weil du bist, bist du das Genie.

Text :: Reto Bloesch
Art :: Christian Spahni

Genius will uns etwas sagen. Aber was? Diese höchste Auszeichnung unserer heutigen Welt, welche den Träger zum
König erkürt. Die Intelligentesten, die Verrücktesten, jene,
welche nicht zu fassen sind. Und doch, ist Genius denn nicht
unter uns allen, oder nein, ist Genius nicht sogar in jedem von
uns, ist Genius nicht unser aller Namen. Wenn wir nur suchen
und entdecken gehen.
Das Genius sitzt in uns, ist Bestandteil unserer
Schöpfung, unseres Sein.

The word «Genetalia» also has the

But aren’t we all Geniuses in
our own right? Don’t we all
have a bit of Genius in us?

or more precisely in the Latin word
«Geno,» which means to breed or
give birth. This etymology implies
that Genius is a part of creation,
part of our very being, and therefore inside each one of us. In the
meaning of the Latin word «Gen»
we also find Genius’s source,
stem and evolution. Your being,
as well as the genes you inherit
from your family.

Die Wurzel finden wir bei «Gen» oder genauer beim lateinischen Verb «geno», was «zeugen, gebären», heisst. Diese Erkenntnis lässt uns schon vermuten: Das Genius sitzt in uns, ist
Bestandteil unserer Schöpfung, unseres Sein. Auch im lateinischen Wort «Gen» finden wir die Entstehung, das Abstammen,
das Werden. Das Sein an sich also oder auch die Faktoren,
welche unser Sein erst ausmachen, die Gene, das Erbgut.
Auch das Wort Genitalien stammt aus derselben Wortgruppe
und verrät uns, dass wir alle Träger des Genius sind. Genitalien,
Geschlechtsteile, das Schaffen von Leben, die Schöpfung, dies
alles ist Teil eines jeden Lebens, Teil jedes Menschen.

Genius
Don’t look away, because this is
about you. Because you exsist,
you are a genius.
Genius wants to tell us something.
But what? It is seemingly the most
esteemed title in our world today,
by which the bearer is crowned
king. They are the smartest, the
craziest, those who live in their
own world. But aren’t we all
Geniuses in our own right? Don’t
we all have a bit of Genius in us?
We could all be called Genius, if we
search and strive. We find the root
of the word «Genius» in «Gen» –
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Bei den Römern bedeutete «Genius» der Lebens-Erzeugende,
die personifizierte Zeugungskraft, die geistigen Kräfte und
auch der Schutzgeist. Die Kraft der Schöpfung, die Kraft des
Menschen, Leben zu erzeugen, zu gebären. Eine Kraft, welche
allen angeboren ist, ein Wunder der Natur, der Schöpfung,
über welches wir alle verfügen. Und schliesslich der Geist, der
Schutzgeist, die geistigen Kräfte, auch sie Teil jedes Menschen,
doch sehen und verstehen muss man sie wollen, fühlen und
finden. Den grossen Geistergott, das Genius in uns.

Bei den Römern bedeutete «Genius» der LebensErzeugende, die personifizierte Zeugungskraft, die
geistigen Kräfte und auch der Schutzgeist.

In German the word «Genie» was
first commonly used in the 1800s.
People associated the word with
«spirit» and «joke» simultaneously,

create new life and to give birth –
a power that everyone is born
with, a miracle of nature. We all
have what the Romans called
«the spirit:» spiritual guardians,
and spiritual powers. These are
things inherent to all human
beings. But one must want to see
them, feel them, and find them
for them to become real forces.
That great divine spirit is the
Genius in all of us.

Im Deutschen wurde Genie erst im 18. Jahrhundert häufiger
gebraucht, und dann auch sofort in Verbindung gebracht mit
«Geist» und «Witz», weggezerrt von seiner ursprünglichen Bedeutung. Auch den häufig gebrauchten Ausdruck «genial» verbinden wir heute nur noch entfernt mit der Wurzel «Genius».
Als genial beschreiben wir ein angenehmes Gefühl, ein schönes
Kleidungsstück, ein Tor von Maradona, einen schönen Abend,
einen Moment des Glücks, Genie aber ist Leben, ist das Sein

same root, and shows us another
connection between this title and
our being. Genetalia, the creation of
life, divinity – all are part of every
form of life, and every human being.

Genetalia, the creation
of life, divinity – all are part
of every form of life, and
every human being.

To the Romans, Genius meant
«the creator of life» – a personified
power of creation, the source of the
spirit, and a spiritual guardian as
well. They recognized that amazing capability that we have to
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an sich. In Einzelteile zerlegt ergibt «Genius» einerseits das Wort
«Gen», vom griechischen genesis, was Entstehung bedeutet und
anderseits «Ius», was im lateinischen «das Recht» bedeutet.
Recht auf Leben, Genius als unser aller Recht aufs Sein.
Recht auf Leben, Genius als unser aller Recht aufs Sein.
Wir alle dürfen uns also Genies nennen, in allem Leben steckt
das Genius, diese Kraft der Schöpfung, die Kraft des Lebens
und des grossen Geistes welche in uns steckt und welche uns
die Möglichkeit der Erzeugung schenkt, uns und allem Leben,
der ganzen Natur. Genius ist die höchste aller Kräfte, wurde
aber von der Sprache verdreht, zur Krone für einige wenige
Auserwählte. Das Genius sind wir, ist alles Leben, und sei es
noch das Kleinste, alles ist Teil des Genius.
Das Genius sind wir, ist alles Leben, und sei es noch das
Kleinste, alles ist Teil des Genius.

True «Genius» is the highest of all
powers, but in modern society the
real meaning has been distorted
so that it now applies only to a
select few. In actuality even the
smallest piece of creation evolves

We may call ourselves Geniuses
because all forms of life have an
intrinsic ingenuity, an awe of creation, a life force and an omnipotent divinity that endows us with
the ability to create and give birth
to new life.

The right to Genius is part
of the right of existence.

The right to Genius is part of the
right of existence.

Und doch man staune, die Könige der heutigen Welt, die so
genannten Genies, auch sie stehlen ihre Auszeichnung
nirgends. Denn auch das Wort König hat seinen Ursprung im
lateinischen «Gen». Aber warum denn erheben wir heute
mit dem Wort Genie manche Menschen über uns, Personen,
welche Grosses geleistet, durchaus, welche grosse menschliche Leistungen erbracht haben, welche durch einen klaren
Geist bestechen oder sich durch eine hohe Kreativität und
Fantasie auszeichnen. Haben diese Genies ganz einfach die
Wurzel des Lebens, das innere Sein nicht vergessen. Ist dies

departing from the traditional
meaning of the word. Nowadays
in German-speaking countries
(Germany, Switzerland, Austria,
Liechtenstein), people use the word
to comment on something they find
amazing, usually something like a
great goal in a game, or a really
nice piece of clothing, or just a
wonderful experience generally.
Something seemingly perfect.
People associated the
word with «spirit» and
«joke» simultaneously.
If you break the word into parts,
you see the word «Gen» from the
Greek word «Genesis,» and the
Latin «Ius,» meaning «the right.»
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die Verrücktheit, welche allen Genies nachgesagt wird, dass
sie alle ein bisschen Kind geblieben sind, ein bisschen
Ursprung, dass sie ihr wahres Sein leben, die Wunder und
Talente ausleben, welche der Normalsterbliche verborgen
hält, ein Leben lang.

Ist dies die Verrücktheit, welche allen Genies nachgesagt
wird, dass sie alle ein bisschen Kind geblieben sind.

Haben wir nur die Bedeutung des Wortes Genius vergessen
oder haben wir vergessen, was die Bedeutung unseres Lebens,
Jedes Lebens ist und welche Kraft in jedem Leben, in Jeder
und Jedem von uns steckt. Haben wir das Genius vergessen,
welches in uns sitzt, versteckt, verloren, vergessen. Das Genius
als Opfer der menschlichen Entwicklung, das Genius unterdrückt durch die moderne Gesellschaft. Dann wahrlich, können
uns die Genies nur retten, indem sie den Weg zum Ursprung
uns aufzeigen, zu unserem wahren Sein, dem Kind in uns, der
ganz normalen Verrücktheit des Lebens. Alles Leben ist Genius. Alle Menschen. Sucht und kämpft. Findet euer Genie, tief
drin. Lasst es leben. Seid verrückt.

Haben wir das Genius vergessen, welches in uns sitzt,
versteckt, verloren, vergessen.

Have we simply forgotten the
meaning of the word «Genius,» or
have we also forgotten the meaning of our lives – how every life
contains this amazing, primal
power? Is this Genius inside each
of us, hiding, lost, forgotten? Have
we forgotten it? The Genius is a
victim of modern development,
pushed down by modern society.
But the «Geniuses» can save us,

of their being on this planet, and
through it all they remained
childlike, and true to their own
existence. Is this why we call
them crazy? Were they simply
more aware of the God-given
talents that normal people seem
to suppress their whole life long?

Die grosse Kraft sitzt in uns allen, und wartet darauf, freigelassen zu werden, einer Idee Leben, einem Bild Ausdruck,
einem Wort Bedeutung und dem Sein den Geist zu geben. Die
grosse Kraft der Schöpfung, welche alles Leben umfasst.

from original Genius. The limited
modern use of the word is a treachery – the Genius-Kings have no
special right to the term. Even the
word «King» has its roots in the
Latin «Gen.»

In actuality even the smallest
piece of creation evolves from
original Genius.

But why do we glorify those we
consider to be «Geniuses?» These
people most certainly have accomplished great endeavors, pursued
their goals diligently with immeasurable creativity and imagination.
Perhaps we sense that these
«Geniuses» have stayed true to
the source of life, the root causes
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So werden auch der ruhende Baum, das farbige Blatt, der
warme Wind, der kleine Käfer und der hohe Berg zum Genie,
weil auch sie die ganze Vollkommenheit in sich tragen, die
Schöpfung. Weil sie alle stets den Gesetzen der Natur treu
bleiben, alle dazu beisteuern, dass die Welt sich weiter dreht,
dass Leben sich weiter entwickelt, wahres Genie eben.
Die grosse Kraft sitzt in uns allen, und wartet darauf,
freigelassen zu werden.

heit, die anderen mögen sie Übermenschen nennen, es ist nur
die Angst vor dem eigenen Suchen, die anderen mögen sie
Genie nennen, es ist vielleicht Neid, vielleicht Unverständnis,
wie man diese Kraft, diese geschenkte Gabe finden und leben
kann. Und die anderen trotten weiter, ausgelöscht, hoffnungslos, und krönen ihre Könige und sonnen sich im fremden
Licht. Was haben Einstein und Picasso mehr als du?

Ist es nicht ein riesiges Missverständnis, einige wenige
Menschen über uns alle zu stellen.

Dein Kind in dir schreit nach Freiheit, schreit danach, seine
unbändige Energie, seine unendliche Fantasie und seinen
unberührten Geist frei zu lassen. Das vergessene Kind, welches in dir sitzt, unterdrückt und traurig ob deiner Ignoranz
gegenüber dem Leichten im Leben, dem inneren Spiel, dem
Unbeschwerten, dem Gedankenlosen.

Wir alle sind Teil dieser Schöpfung, also tragen auch wir alle
das Leben, das Gesetz der Natur in uns, wie das Blatt, wie der
Käfer, wie der Baum. Genius ist Leben, ist der Kreislauf des
Lebens. Hat der Mensch dies vergessen, glaubt sich der Mensch
als Über-Leben, stellt er sich deswegen über die Natur, und
stellt er deswegen einige wenige Denkende, Lebende über sich
selbst... Siehst du dich als Teil der Schöpfung?

Your inner child cries for freedom,
to release its abundant energy, its
boundless imagination, and its
spirit of innocence. The forgotten

They took the path that so
many others are frightened of:
the path of the heart, the path
of their talents. They searched
for their Genius and lived it.

some have been clever enough to
use their God-given talents and to
live their lives as they see fit. The
others limp along, wiped-out and
hopeless, enviously crown their
kings and bask in the glow of
their accomplishments. What
more do Einstein and Picasso
have than you?

Es sitzt in dir, schaut ungläubig deinem Wege nach, diesem so
viel zu ernsten, verplanten Weg, welcher keine Zeit und keine
Kraft dir lässt für Freiheiten. Dir keine Zeit lässt um dich um
dein inneres Kind zu kümmern. Eingesperrt, vielleicht auf
Lebzeiten. Wer schaut schon mal nach Innen und sucht nach
dem ganz Eigenen, nach den Wünschen, den Hoffnungen und
den Träumen der Kindheit. Als die Tiere noch mit uns sprachen, die Gedanken frei waren, die Seele auch, ganz leicht
und voller Ideen. Lass es doch wieder mal frei, dein ganz
eigenes Kind in dir, es wartet, das Genie in dir, es wartet.
Pflegst du das Kind in dir?

insect and the towering mountain
all possess this perfection, this divinity. Nature automatically follows
the rules of creation and helps us
to evolve, and go on existing. We
are all inherently connected to
nature, to the cycles and rhythms
of life, just like every tree, every
leaf, and every little bug. Has man
forgotten that we are fundamentally connected to nature? Does he
believe himself superior, higher
than those around him and more
significant than nature itself? Do
you? Do you see yourself as a part
of creation?
Is it not a mistake to put others
on a pedestal above ourselves?
Nobody has more «Genius» than

anybody else. But we must give
recognition to the «Geniuses» –
people like Einstein, Picasso and
Shakespeare, who stayed true to
their inner child, believed in their
dreams, and took their own path
in life. They followed their own
craziness and irrationality. They
took the path that so many others
are frightened of: the path of the
heart, the path of their talents.
They searched for their Genius
and lived it. We may call them
crazy, but maybe it’s just the fear
of our own hidden craziness,
insanity, irrationality. We may call
them superior because we’re too
uncertain of our own capabilities.
We may call them «Geniuses,»
but perhaps it’s just envy that

Ist es nicht ein riesiges Missverständnis, einige wenige Menschen über uns alle zu stellen. Niemand besitzt mehr Genie
als jeder andere auch. Doch, und dies müssen wir den
Gekrönten zugute halten, Einstein, Picasso oder Shakespeare,
sie sind wohl immer Kind geblieben, haben an ihre Träume,
an ihren Weg geglaubt. Sie sind ihrer Verrücktheit gefolgt. Sie
sind einen Weg gegangen, ohne Angst und Zweifel, vor dem
sich so unzählig viele Menschen fürchten, den Weg des Herzens, den Weg ihres Talents. Sie haben das Genie gesucht und
das Genie gelebt. Alle anderen mögen sie Verrückt nennen,
und es ist nur Angst vor der eigenen unterdrückten Verrückt-

show us the way to our roots, the
true being, the child in us, the
elemental craziness of life. Every
life is Genius. Every person.
Search and fight. Find your hidden Genius. Let it live. Be crazy.
Every life is Genius. Every
person. Search and fight.
Find your hidden Genius.
Let it live. Be crazy.
The dynamic power that lies in
all of us yearns to be released – to
give expression to a painting,
meaning to a word, to feed life into
its spirit. The universe revolves
around this great source of power.
The peaceful tree, the colored
leaves, the warm wind, the tiny
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Schon mal darüber nachgedacht, was eigentlich alles sein
könnte, was alles möglich wäre, schon mal darüber nachgedacht ob du wirklich bist. Wir schlendern durch graue
Strassen, jeden Tag dieselbe graue Strasse um dieselbe Zeit,
den gleichen Weg jeden Tag, von hier nach dort, einfach so,
weil es sein muss.

Wer schaut schon mal nach Innen und sucht nach dem
ganz Eigenen, nach den Wünschen, den Hoffnungen und
den Träumen der Kindheit.

Die Tage ähneln sich, aber was soll’s, es ist angenehm und
einfach, alles läuft nach Plan, alles läuft, es läuft alles an
einem vorbei. Dieselben Gedanken Heute wie Gestern, dieselben Worte zu den selben Personen, der Zeitplan ist klar definiert und stimmt, Überraschungen bleiben aus, Spontanes
fällt weg, es ist einfacher so. Und überhaupt, was denken,
warum denken, warum fühlen und warum suchen was nicht
gleich ist oder was nicht schon war.
Pflegst du das Kind in dir?

We walk the same gray streets at
the same time every day from
here to there, because it needs to
be that way. The days are all the
same, but who cares – it’s comfortable and easy. Everything goes as
planned; it goes and then it passes you by. The same thoughts
today as yesterday, the same words
to the same people, the schedule
is defined and precise. Surprises
are left out and there is no possibility of spontaneity; it’s just
simpler that way. And anyway,

Do you nurture your inner child?

things could be like, reflected upon
what your potential is, and contemplated whether you even exist?

Man macht seinen Job, damit ist auch das erledigt, das mit
dem Arbeiten und allenfalls Denken oder gar Produzieren,
und das reicht dann auch. Daneben gibt’s dann noch die freien Stunden, angenehm gestaltet, nie ganz allein und auch nie
besonders stark gefordert, so ist gut und so muss es sein.
Schaffen ohne Talent, kreieren ohne Fantasie, laufen ohne
Ziel, denken ohne Inhalt. Was ist deine Aufgabe im Leben?

child in you is suppressed and
sad because of how you turn a
blind eye to the wonder of life, to
the simplicity of the inner game –
lighthearted and uncomplicated.
The child in you can’t believe the
kind of life you lead: so serious
and predictable that you don’t
even have the time and the energy
to allow spontaneity. For some,
their inner child will always
remain bottled-up, life-long. It
seems as though most people
don’t look inside for their individuality, their wishes, their hopes
and the dreams of their childhood. Release your inner child,
your Genius. It’s waiting for you.
Do you nurture your inner child?
Have you ever pondered what

Es ist die Schöpfung, die grosse Kraft, auch Gott genannt,
welche uns unsere ganz eigenen Gaben schenkt, unsere ganz
eigenen Talente, unsere Träume und unseren Willen. Und die
Kraft, oder eben Gott verschenkt seine Gaben nicht nur an
Einzelne, sondern sitzt in allen von uns, ergibt sich allem
Leben. Die grosse Kraft wählt nicht aus, nicht nach Hautfarbe, nicht nach Glauben, nicht nach Geschlecht, die grosse
Kraft verschenkt Leben, Energie, Genie, verschenkt sich
selbst allem Leben, auch dir. Es liegt wohl in dieser Schöpfung, in diesem grossen Stern, in der Unendlichkeit, der
Ursprung des Genius, das Genius selbst. Und als Teil dieser
Schöpfung verfügen eben auch wir merkwürdigen Menschen
über dieses Genius, wir alle und alles Leben um uns auch, alle
wurden wir beschenkt. Ist nicht Gott das einzige Genie?
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It is creation, the great force of
the universe, that gives us our
unique gifts, our talents, our
dreams and our will. This power
is in each of us, and in every
living thing. This force doesn’t
discriminate based on our color,
our beliefs, or our gender; it gives
life and energy and Genius to
every living thing. The root of
Genius is in this great life force:
God, the source of Genius, Genius
itself. As parts of this creation, we
have been given these powers
and gifts, and Genius as well. We
have all been blessed. Is not God
the true Genius?

meaning. What is your purpose
in life?
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Anfang und dann ein riesiges Scheitern. Diesem Scheitern zu entkommen, treibt
mich weiter und darüber hinaus. Fertig ist ein Bild dann, wenn ich es ertrage.»

what’s there to think about? Why
think, why feel, why search for
something that isn’t familiar, and
might not be so pleasant? You do
your job just to say that you have
done something, and that’s
enough for you. In your free time
you keep it low-key: never really
alone and never really challenged,
it just makes life seem easier.

Have you ever pondered what
things could be like, reflected
upon what your potential is,
and contemplated whether you
even exist?

Working without talent, creating
without imagination, running without a goal, and thinking without
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