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Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,
Kunst und Literatur - zwei Schwesterkünste, die
nicht getrennt voneinander leben, sondern in einem
produktiven Dialog.
„Ein Bild sagte mehr als tausende Worte“, und
ist es nicht so, dass Worte in uns auch Bilder hervorrufen?
Die Philosophie dieses Journals ist es, der Literatur und der Darstellenden Kunst bzw. deren Akteurinnen und Akteuren eine Plattform zu bieten,
auf der die Kunstwerke nach außen getragen, veröffentlicht werden können.
Ich bin auf ein Zitat von Friedrich Nietzsche gestoßen, das sich zwar nur auf Literatur bezieht,
sich aber sehr wohl auf jede Form der Kunst übertragen lässt:
„Jeden Schriftsteller überrascht es von neuem,
wie das Buch, sobald es sich von ihm gelöst hat,
ein eigenes Leben für sich weiterlebt. Es sucht sich
seine Leser, entzündet Leben, beglückt, erschreckt,
erzeugt neue Werte, wird die Seele von Vorsätzen
und Handlungen - kurz: Es lebt wie ein mit Geist
und Seele ausgestattetes Wesen und ist doch kein
Mensch.“
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein paar angenehme Stunden auf einer kleinen Reise durch die
Welt der Kunst.
Susanna Bur
Redaktion
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„Kunst – philosophisch gesehen“
Essay
Christina R. Hirschochs-Villanueva y Ortiz
Die Kunst ist seit Platon ein wichtiges Betätigungsfeld der Philosophie. Natürlich stellt
sich die grundsätzliche Frage, ob man mit einer philosophischen Bestimmung, die Probleme lösen kann, die sich entweder prinzipiell,
d. h. immer schon und immer wieder, oder gerade gegenwärtig aus einer reflektierten Betrachtung der Kunst ergeben. Die Kunst ist ein
wichtiges und unverzichtbares Element der
menschlichen Kultur. Die philosophische Ästhetik fasst die Rolle der Kunst für die
menschliche Kultur genauer, indem eine begriffliche Bestimmung die Bedeutung der
Kunst für uns alle plausibel darstellt, wodurch
die notwendige und durch andere Elemente
der Kultur nicht ersetzbare Funktion der
Kunst begründet ist. Aufgabe einer philosophischen Bestimmung der Kunst muss erstens
die begriffliche Explikation sein, zweitens eine methodische Stringenz und drittens zu einem Gesamtkonzept der Kunst führen.
Platon vertrat die Ansicht, und da war er
mit Aristoteles einer Meinung, die Kunst wird
bestimmt durch die mimesis. Als Nachahmung der Natur. Dass diese Bestimmung auch
in der antiken Kunstpraxis verwurzelt war,
zeigen Anekdoten wie die vom berühmten
Malerstreit: „Zeuxis hatte, so die Erzählung,
Trauben in einer solchen Perfektion gemalt,
dass die Vögel kamen, um sie wegzupicken.
Dieser Erfolg stachelte seinen Widersacher
Parrhasios an. Er malte einen Vorhang so,
als würde dieser ein Bild bedecken. In diesem
Fall ließen sich nicht Vögel, sondern sogar
der Kollege Zeuxis täuschen. Zeuxis versuchte, den Vorhang wegzuziehen, und so war der
Erfolg auf Parrhasios’ Seite“. Kunst wurde
6

hier also als Nachahmung der Natur praktiziert.
Der Begriff der Darstellung der Natur wird
wesentlich später erst durch den Begriff des
Ausdrucks erweitert. Es bedurfte dazu der
Entwicklung eines neuzeitlichen Begriffs von
Subjektivität. Soweit wir wissen, wurden erstmals in der Renaissance Künstler als Künstler
verehrt, zum Beispiel Michelangelo.
Zu Zeiten Goethes oder Wagners war der
Künstler endgültig ein fester Bestandteil des
Kunstgeschehens. Unter dieser Bedingung
konnte der Gedanke entstehen, dass das
Kunstwerk ein Ausdruck ist. Der Künstler hat
eine besondere Erfahrung gemacht, die er im
Kunstwerk kommuniziert. Das Kunstwerk
vermittelt die Erfahrung als Ausdruck an den
Rezipienten.
Nun kann man sich grundsätzlich fragen,
ob die Philosophie in Sachen Kunst ein guter
Ratgeber sein kann. Philosophie ist ja eine
recht abstrakte Angelegenheit, dagegen sind
Kunstwerke sinnlich und konkret. Sie bestehen beispielsweise aus Farbe oder aus Klängen. Trotz vieler Vorbehalte, die von Seiten
der Kunst der Philosophie gegenüber entgegengebracht werden gibt es einen Zusammenhang von Kunst und Philosophie.
In der Geschichte der Kunstphilosophie hat
unter anderem der Philosoph Hegel betont,
dass Kunst eine geistige Angelegenheit ist.
Kunstwerke sind nicht nur Gegenstände der
Wahrnehmung und der sinnlichen Auseinandersetzung, sondern auch in erster Linie des
Verstehens. Mitte des 18.Jahrhunderts kam es
dazu, dass die Philosophie der Kunst als eine
gesonderte Disziplin der Philosophie begründet wurde.

Insbesondere seitdem ist die Kunst in der
Philosophie immer wieder Gegenstand intensiver Debatten gewesen. Die Philosophie hat
durch vielfältige Überlegungen Hilfsmittel
und Einsichten die geistige Auseinandersetzung mit der Kunst entwickelt.
Kunst muss also in irgendeiner Weise verstanden werden. In Bezug auf die Literatur ist
dies nicht überraschend, aber bei einem
schwarzen Quadrat von Kasimir Malewitsch
kann es hingegen so scheinen, als gelte es allein, die Dichte der Farbe auf sich wirken zu
lassen. Aber auch bei Erfahrungen, die man in
dieser Weise als sinnlich intensiv beschreiben
kann, handelt es sich um Prozesse des Verstehens, die mit einer gewissen geistigen Arbeit
verbunden sind. „Verstehen heißt u. a.: Unterscheidungen treffen, Strukturen erfassen. Solches Verstehen findet auch dann statt, wenn
wir nicht zu sagen wissen, dass und was wir
verstanden haben. Auch wenn ich nur
Schwärze auf mich wirken lasse, impliziere
ich die Tiefe der Schwärze im Gegensatz beispielsweise zur Seichtheit eines hellen Grau.
Ich muss nicht sagen können, dass es die Tiefe der Schwärze ist, die die Intensität meines
sinnlichen Erfahrens ausmacht. Ich muss aber
meine Erfahrung als eine erleben, die genau
diesen Inhalt, nämlich die Erfahrung einer
sinnlichen Intensität schwarzer Farbe hat. In
der Erfahrung steckt gewissermaßen eine Beherrschung des Unterschieds von Schwarz
und Grau.“
Hegel bezeichnet seine Philosophie der
Kunst mit Ästhetik. Ästhetik ist die philosophische Disziplin, in der Fragen der Kunst zu
Hause sind. Der Begriff Ästhetik stammt von
dem griechischen Ausdruck aisthesis, von
dem der lateinische Ausdruck aesthetica abgeleitet wurde. aisthesis heißt soviel wie
Wahrnehmung. So ist Ästhetik immer wieder
als eine Theorie der sinnlichen Wahrnehmung, oder einer speziellen Form sinnlicher

Der „Saurierschafskopf“ entsteht
Christina R. Hirschochs-Villanueva y Ortiz
In ihrem Atelier

Wahrnehmung des Schönen beschrieben worden. Hegel wollte Ästhetik als „Philosophie
der schönen Kunst“ verstanden wissen. Man
sprach zu Zeiten Hegels von schöner Kunst,
um nicht sonstige Künste wie z.B. die handwerklichen Dinge mit zu umfassen. Heute lassen wir das Attribut „schön“ weg, da wir als
Kunst allein die Gesamtheit der Dinge verstehen, mit denen wir in der Auseinandersetzung
mit ihnen ästhetische Erfahrungen machen.
Den Wert der Kunst expliziert Hegel folgendermaßen: „Es muss sich um eine konkrete Idee, um ein konkretes Geistiges handeln –
um etwas, das in einem konkreten historischkulturellen Kontext steht“. Kunst hat für Hegel den Wert, dass sie uns bestimmte Verständnisse in Form der sinnlichen Anschauung vermittelt.
In der Kunst geht es für Hegel genauso um
ein Verstehen wie z.B. in der Religion und der
7
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Wissenschaft, also auch der Philosophie. Die
Kunst unterscheidet sich aber von diesen anderen Formen des Verstehens dadurch, dass
sie Verständnisse in sinnlicher Anschauung
darbietet. Die Kunst ist nach Hegels Auffassung genau in diesem Sinn von dem Zusammenspiel unserer Erkenntniskräfte her zu begreifen. Sie führt nicht zu einem freien Spiel
der Erkenntniskräfte und damit zu Erkenntnis
überhaupt, wie Kant in seiner „Kritik der Urteilskraft“ dies beschreibt. Sie zeigt vielmehr
Verständnisse beziehungsweise Erkenntnisse
in ihrem Entstehen in einer sinnlichen Gestalt.
Nach Hegel ist die wahre Meisterschaft der
Kunst, Verständnisse zu präsentieren, die sich
nicht anders als in sinnlicher Anschauung gewinnen lassen.
Der Wert der Kunst schließt ästhetische
Formen der Natur nach Hegel nicht ein, im
Gegensatz zu Kant. Sie bekommt so einen
ausschließlichen Wert zugesprochen, nur
durch Zeichen, deren Inhalte für Hegel mit ih8

rer konkreten sinnlich-materialen Realisierung zusammenhängen. Man könnte hiernach
postulieren, dass es Kunst nur als etwas gibt,
das einen bestimmten Wert für uns hat. Dieser
Wert lässt sich mit dem Begriff der Selbstverständigung umreißen, auf den ich weiter unten noch zu sprechen komme.
Den Zweck der Kunst kann man über die
Frage nach dem Zweck an sich finden. Um
das Interesse, also den Zweck, zu ergründen,
das bzw. den der Mensch bei der Produktion
eines Inhalts in Form eines Kunstwerkes hat,
führt Hegel mehrere Gesichtspunkte an, die,
wie er sagt, uns zu dem wahren Begriff der
Kunst selbst hinüberführen wird. Die geläufigste Vorstellung vom gewöhnlichen Bewusstsein sei das Prinzip von der
„Nachahmung der Natur“. Hierbei macht die
Nachahmung als die Geschicklichkeit, Naturgestalten, wie sie vorhanden sind, auf eine
ganz entsprechende Weise nachzubilden, den

wesentlichen Zweck der Kunst aus. Nach Hegel kann dies allerdings als eine überflüssige
Bemühung angesehen werden, da alles Wiederholen hinter der Natur zurückbleibt.
Auch bei dem Beispiel der gemalten Weintrauben des Zeuxis, die seit alters her als Triumph des Prinzips von der Nachahmung ausgegeben wurden, bleibt als Zweck nichts als
das Vergnügen an dem Kunststück übrig, etwas der Natur Ähnliches hervorzubringen.
Wir erkennen darin dann nichts als ein Kunststück, weder die freie Produktion der Natur
noch ein Kunstwerk. Man kann hier das Bild
„Die Hülsenbeckschen Kinder“ von Philipp
Otto Runge 1805/06 anführen. Runge hat bekanntermaßen in erster Linie abgebildet,
nichts verändert oder verschönert. Das würde
dann nach Hegel heißen: Runge hat „keinen
Inhalt transportiert“, er hat ein perfektes
„Kunststück“ geschaffen. In dem Prinzip von
der Nachahmung verschwindet das objektive
Schöne selbst, weil es in der Nachahmung
nicht darum geht, wie etwas beschaffen ist,
sondern nur, dass es richtig nachgeahmt werde. Der Zweck der Kunst muss deshalb noch
in etwas anderem als in der bloß formellen
Nachahmung des Vorhandenen liegen. Deshalb fragt Hegel weiter, was denn nun der Inhalt für die Kunst und weshalb der Inhalt darzustellen sei. Hierbei bemerkt er, dass es die
Aufgabe und der Zweck der Kunst sei, alles,
was im Menschengeist Platz habe, an unseren
Sinn, unsere Empfindung und Begeisterung
zu bringen. Hegel sagt jenen bekannten Satz
„Nihil humani a me alienum puto“ soll die
Kunst in uns verwirklichen. Der ganze Satz
heißt bei Cicero und auch bei Seneca: „homo
sum, humani nihil a me alienum puto“: „Ich
bin ein Mensch und meine, dass nichts mir
fremd ist, was Menschen betrifft“. – Also: die
Kunst soll all das in uns verwirklichen, was
den Menschen betrifft. Ihr Zweck ist deshalb,
die schlummernden Gefühle, Neigungen und

Leidenschaften aller Art zu wecken, zu beleben und das Herz zu erfüllen. Hegel sucht
nach einem höheren, in sich allgemeineren
Zweck. Und er kommt zu dem Ergebnis, dass
die Kunst berufen sei, die Wahrheit in Form
der sinnlichen Kunstgestaltung darzustellen
und somit ihren Endzweck in sich, in dieser
Darstellung und Enthüllung selbst habe. Die
ästhetische Erfahrung der Kunst, so könnte
man also sagen, ist nach Hegel selbstzweckhaft. Wer ästhetische Erfahrungen macht, will
damit nichts sonst in der Welt erreichen.
Immanuel Kant hat von der sog.
„Interesselosigkeit“ gesprochen, mit der die
ästhetische Erfahrung verbunden ist. Es geht,
nach Kant, in der Kunst also nicht darum, etwas zu realisieren, zum Beispiel ein bestimmtes Problem zu lösen, etwas zu erlangen oder
in irgendeiner Form ein angenehmes Erlebnis
zu haben. „Interesselosigkeit“ bedeutet, dass
die ästhetische Erfahrung kein Ziel hat, das
über sie hinausgeht.
Die Frage, welchen Wert die Kunst für uns
hat, muss also als Frage nach etwas verstanden werden, das einen Zweck an sich darstellt.
Die mangelnde Selbstverständlichkeit der
Kunst ist so mit ihrer Selbstzweckhaftigkeit
verbunden.
Kant fasst das ästhetische Urteil so auf,
dass es „weder hervorgehe aus dem Verstande als solchem, als dem Vermögen der Begriffe, noch aus der sinnlichen Anschauung, sondern aus dem freien Spiel des Verstandes und
der Einbildungskraft.“
Die Interesselosigkeit bezieht sich laut
Kant auf unser Begehrungsvermögen, d.h. das
ästhetische Urteil ist frei von irgendwelcher
Begierde des Besitzes oder Gebrauchs, sondern das Schöne soll um seiner selbst willen
als Objekt eines allgemeinen Wohlgefallens
gesehen werden. Das Schöne erklärt er nicht
als Gegenstand eines Interesses in dem Sinn,
dass man mit ihm etwas anfangen kann oder
9
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will. Anders gesagt: Das Schöne nützt zu
nichts. Also: es hat keinen Nutzen, keinen
Zweck!
Das Schöne: definiert Kant: als alle Gegenstände, die ein „reines Wohlgefallen“ hervorrufen, im Vergleich zu „Das Angenehme“:
wie ein praktischer Stuhl, ein wohlschmeckendes Essen, oder: „Das Gute“: ist z.B. eine
gute Tat, ein guter Mensch.
Die Kunst, als was Kant das Schöne bestimmt, ist unbrauchbar. Die Auseinandersetzung mit Kunstwerken hat den Charakter eines Selbstzweckes. Kant spricht aus diesem
Grund davon, dass Kunstwerke eine
„Zweckmäßigkeit ohne Zweck“ haben.
Zur ästhetischen Selbstverständigung
kam es als die Kunst irgendwann einmal begonnen hat, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Die Kunst der Moderne wirft von sich
aus die Frage auf, was sie ist. Laut Georg
Wilhelm Friedrich Hegel ist in seinen
„Vorlesungen über die Ästhetik“ die ästhetische Selbstverständigung an konkrete Verständnisse von der Welt gebunden und es bedarf vom Menschen gemachter Werke, also
nicht der Natur, um zu einer solchen Selbstverständigung zu kommen. Wenn also Kunst
Selbstverständigung ist, dann gehört zu ihr
zumindest implizit immer auch das Nachdenken darüber, ob und wie sie als Selbstverstän10

digung funktioniert. Die Philosophie der
Kunst setzt genau bei dem Nachdenken ein,
mit dem Kunst zwangsläufig verbunden ist.
Die Philosophie der Kunst hat so die Aufgabe, die mit der Kunst verbundene mangelnde Selbstverständigung explizit zu machen.
Sie erweist sich damit möglicherweise als ein
hilfreicher Partner in der Begegnung mit
Kunst.
Der amerikanische Philosoph Arthur Danto
(geb.1924) vertritt die Meinung, die Philosophie der Kunst ist als eine „philosophische
Entmündigung der Kunst“ zu verstehen. Aber
wird sie nicht erst im Nachdenken über sich
mündig?
Denkt man an die Provokation des Kunstverständnisses, die z. B. durch Marcel
Duchamps „Ready-mades“, Andy Warhols
Kunstwerke oder viele andere ausgeübt wurden, schien die Provokation vor allem darin
zu liegen, dass es der Kunst offenbar nur noch
um sich selbst ging. Diese Kunstwerke stellten Fragen und der Betrachter musste darüber
nachdenken, inwiefern sie als Kunst zu verstehen sind. Man kann sagen, der Kunst fehlt
ihre Selbstverständlichkeit, da sie sich in bestimmten Kunstwerken immer wieder selbst
in Frage stellt; so muss man sie als eine Form
menschlicher Selbstverständigung verstehen.
Ohne den Begriff selbst zu benutzen, beinhaltet Hegels Grundidee die Selbstverständigung. Diesen Selbstverständigungscharakter
der Kunst zu bestimmen, haben auf die eine
oder andere Weise, viele philosophische Beiträge versucht.
Kant vertrat in seiner „Analytik des Schönen“ die Position, in Kunst gehe es um
„Erkenntnis überhaupt“. Die Kunst vermittelt
uns Erfahrungen darüber, dass es uns möglich
ist, die Welt zu erkennen und zu verstehen.
Kant hält es für ein wichtiges Merkmal der

Verfasstheit unserer Erkenntnis, dass es dort,
wo wir etwas erkennen, zu einem sogenannten Zusammenspiel von Erkenntniskräften
kommt. Das Zusammenspiel findet statt, wo
wir etwas verstehen, wo sich uns die Welt optisch, haptisch oder in Worten zeigt. Die
menschlichen Erkenntnisse sind geprägt von
dem Zusammenspiel des Sinnlichen als Besonderheit und des Geistigen als Allgemeinheit.
In der Kunst erfahren wir, laut Kant, das
Zusammenspiel des Besonderen mit dem Allgemeinen und den Übergang von einem zum
anderen und wieder zurück. Er spricht aus
diesem Grund von einem „freien Spiel“ der
Erkenntniskräfte in der Kunst.
Die Kunst stellt uns Formen bereit, an denen wir uns spielerisch unserer Erkenntnisfähigkeit versichern können. Sie hat damit den
Wert einer Selbstverständigung für uns. Interessant ist, dass Kant die ästhetische Selbstverständigung, die er der Kunst zuschreibt,
nicht auf die Kunst beschränkt; sondern auch
andere Formen können das freie Spiel der Erkenntniskräfte bewirken.
Er bezieht dies zumeist auf das Schöne insgesamt und für ihn gehört die Kunst genauso
dazu wie das sogenannte Naturschöne (die
schönen Formen der Natur).
Dass Kant den Wert der Kunst nicht als einen besonderen Wert versteht, hat seiner Position immer wieder viel Kritik eingebracht. In
der Bestimmung der Kunst als Selbstverständigung bezieht Hegel die Position, dass sich
Erfahrungen mit bestimmten Inhalten denken
lassen, die uns dennoch die Formen des Erfahrens überhaupt erfahren lassen. Genau dies
vermag Kunst. Alles Erkennen oder Verstehen ist ein Erkennen oder Verstehen von etwas. Hier distanziert sich Hegel von Kant
deutlich, welcher Kunst als Erkenntnis überhaupt bestimmt. Hegel bestimmt Kunst als eine konkrete Idee, als ein konkretes Geistiges,

als etwas, das in einem konkreten historischkulturellen Kontext steht.
Hier unterscheidet sich Hegels Begriff der
Kunst grundlegend von demjenigen Kants.
Für Kant ist die Selbstverständigung der
Kunst eine bloß formale Angelegenheit. Für
Hegel ist dies nicht zwingend, für ihn kann
die ästhetische Selbstverständigung der Kunst
nur in einer Verschränkung von Inhalt und
Form gelingen. Der Philosoph Theodor W. Adorno spricht im Falle Kants von einer
„Formalästhetik“ und im Fall von Hegel von
einer „Inhaltsästhetik“. Hegel stimmt insofern
mit Kant überein, dass für unsere Erkenntnis
die Übergänge vom sinnlich Mannigfaltigen
zum geistig Bestimmten relevant sind, aber
für Hegel liegen beide im Geistigen selbst.
Geistige Bestimmtheit kann sich nur über
sinnliche Einzelheit formen. Hegels Theorie
ist, dass Kunst in einem konkreten historischkulturellen Kontext steht; und dass sich in der
Kunst als Selbstverständigung Erfahrungen
mit bestimmten Inhalten denken lassen, die
uns die Formen des Erfahrens überhaupt erfahren lassen. Dies lässt sich z.B. an Picassos
„Guernica“(1937, Prado Madrid) veranschaulichen: Man denke an die Anekdote, als Picasso von deutschen Offizieren gefragt wurde,
ob er dieses Bild gemacht habe und Picasso
soll geantwortet haben: „Nein Sie“.
Was Picassos Bild zeigt, ist nur indirekt
mit dem Geschehen des Krieges in dem kleinen Ort Guernica verbunden. Das Bild handelt davon, so könnte man sagen, dass die
menschliche Zivilisation sich gegen sich
selbst wenden kann. Obwohl das Bild eine
abstrakte Anordnung von Figuren zeigt, hängt
es durchaus mit dem zusammen, was 1937 in
dem spanischen Ort Guernica geschehen ist,
und muss, nach Hegel, als Aspekt eines komplexen historischen Geschehens verstanden
werden. Dies zeigt auch Picassos Antwort an
die Offiziere: Das Bild ist kein Künstlerwerk
11

im engeren Sinn – es ist ein Werk einer bestimmten historisch-kulturellen Situation.
Kunstwerke sind für Hegel ästhetische Zeichen, deren Inhalte mit ihrer konkreten sinnlich-materialen Realisierung zusammenhängen. Der Bild-Inhalt hängt mit der sinnlichen
Beschaffenheit, zum Beispiel das Korrespondieren der Farben zusammen.
Das Verstehen in der Kunst ist nach Hegels
Auffassung mit der materialen Besonderheit
der Zeichen verbunden in Verbindung mit den
Inhalten, die Kunstwerke darstellen. Erst ein
wirklich reales Erkennen mit bestimmten Inhalten kann als ein Erkennen bezeichnet werden; hier distanziert sich Hegel wieder deutlich von Kant, der von den Formen des Erkennens ausging. Als Veranschaulichung dieses
Gedankens stelle man sich vor, dass Kant sich
nur in einem fertigen Haus (das Formale) bewegt er schließt aus, dass es auch möglich ist,
sich in einem Bauplan (das Geistige) zu bewegen, da ja der Bauplan all das vorgibt, was
das Haus realisiert.
Martin Heidegger beschreibt Kunst als
Wahrheitsgeschehen. Den Wert der Kunst
sieht er in seiner Abhandlung „Der Ursprung
des Kunstwerkes“ als das Sich-ins-WerkSetzen der Wahrheit. Es besagt, dass, wie bei
Hegel, Kunst nur eine Form des Verstehens
unter anderen Formen des Verstehens darstellt. Für Heidegger gibt es mehrere Arten,
wie die Wahrheit geschieht. Kunst ist eine davon. Er versteht die Wahrheit als den Urstreit
von Lichtung und Verbergung, indem die Erde die Welt nur durchragt und die Welt sich
nur auf die Erde gründet. Wahrheit geschieht
bei ihm auf verschiedene Weisen, eine davon
ist das „Werksein des Werkes“. Bei Hedegger
findet sich die berühmte und umstrittene Analyse des Gemäldes von van Gogh „Die Bauernschuhe“ („Vieux souliers aux lacets“) von
1886. „In diesem Gemälde geschieht Wahr12

heit, das meint nicht, hier werde etwas Vorhandenes richtig abgemalt, sondern im Offenbarwerden des Zeugseins des Schuhzeuges
gelangt das Seiende im Ganzen, Welt und Erde in ihrem Widerspiel, in die Unverborgenheit“. Heidegger spricht von Wahrheit als Unverborgenheit. Zeug definiert Heidegger als
Dinge in Zusammenhängen, d.h. Dinge stehen
in bestimmten Beziehungen zueinander. Zeug
ist ein Ding, das zu etwas nützlich oder dienlich ist. Ding ist eine Substanz mit Eigenschaften und Dinglichkeit ist der Grundzug
des Seienden, z.B. die Schuhe. Das Kunstwerk zeigt ein Zeug in seinen Zusammenhängen, ohne dass diese Zusammenhänge als solche gezeigt werden. Es zeigt den Hintergrund
der Zusammenhänge. Am Beispiel der
„Bauernschuhe“: „…sieht man die Mühsal
der Arbeit an dem ausgetretenen Inwendigen
des Schuhzeugs, die derbe Schwere der Schuhe zeigt die Zähigkeit des langsamen Ganges
durch die langen Furchen des Ackers. Auf
dem Leder liegt das Feuchte und Satte des
Bodens, unter den Sohlen schiebt sich die Einsamkeit des Feldweges durch den sinkenden
Abend…“ Van Goghs Gemälde ist die Eröffnung dessen, was das Zeug, das Paar Bauernschuhe, in Wahrheit ist, nämlich Mühsal und
Arbeit eines Menschen. Heidegger zufolge ist
die Kunst einer der paradigmatischen Orte, an
denen Wahrheit geschieht. Kunst stellt die
Wahrheit nicht her, Kunstwerke sind vielmehr
als solche Geschehnisse der Wahrheit. Das
Kunstwerk zeigt, dass die Welt uns in Zusammenhängen begegnet, die uns verständlich
sind.
Eigentlich ungewöhnlich in der Philosophie ist, mit Blick auf die Kunst von Wahrheit
zu sprechen. Heideggers These ist, dass Kunst
uns Dinge zu verstehen gibt, die wir nicht
schon auf andere Weise wissen oder wissen
können. Sie zeigt uns, beispielsweise Aspekte
unseres Standes in der Welt, die wir normaler-
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weise nicht wahrnehmen können. Die Kunst
belehrt uns somit über uns und die Welt. In
diesem Sinne müssen wir nach Heidegger die
Kunst als ein Wahrheitsgeschehen verstehen.
In der Auseinandersetzung mit Kunst gewinnen wir, laut Heidegger, ein Verständnis
dafür, dass wir uns überhaupt in der Welt auskennen können. Anhand ihrer verstehen wir,
dass die Welt uns dadurch verlässlich ist, dass
sie für uns Gestalt und Struktur gewinnt. Heidegger beschreibt das spezifische Verstehen
in der Kunst als eine Erweiterung unserer
Verständnisse. Das Verstehen in der Kunst
muss als eine Auseinandersetzung mit sonstigem Verstehen in der Welt begriffen werden.
Kunstwerke handeln von etwas, das uns angeht. Kunstwerke führen dadurch zu Verständnissen, dass sie sich mit sonstigem Verstehen auseinandersetzen. Die Besonderheit
der Kunst liegt in den ästhetischen Erfahrungen, die wir nur in der Auseinandersetzung
mit Kunstwerken machen. Kunst ist ein besonderer Ort der Welterschließung. Keine Erfahrung der Natur (und damit vertritt Heidegger auch Hegels These) kann in der Weise eine Erweiterung unserer Verständnisse bedeuten, wie sie die Kunst bedeutet.
Adorno nimmt in seiner „Ästhetischen
Theorie“ den Begriff der Selbstverständigung
als Infragestellung auf, als Übergang von
Kunst in Erkenntnis. Es geht, sowohl in der
kritischen Philosophie als auch in authentischer Kunst darum, das „Sein der Sachen
selbst“ gewaltlos zu übersetzen in Medien, in
denen wir es erkennen und erfahren können.
Mit Hegel geht Adorno davon aus, dass Kunst
selbst in Erkenntnis übergeht.
„Jedes Kunstwerk bedarf, um ganz erfahren werden zu können, des Gedankens und
damit der Philosophie, die nichts anderes ist
als der Gedanke, der sich nicht abbremsen
lässt (…). Kunst ist, emphatisch, Erkenntnis,
aber nicht die von Objekten. Ein Kunstwerk

begreift einzig, wer es als Komplexion von
Wahrheit begreift. Die betrifft unausweichlich
sein Verhältnis zur Unwahrheit, zur eigenen
und zu der außer ihm; jedes andere Urteil
über Kunstwerke bliebe zufällig.“
Die Erkenntnisfunktion, die Adorno authentischer Kunst zuschreibt, gründet sich auf
deren Vermögen, vom System der verwalteten
Welt noch unreglementierte Erfahrungen zu
machen und zur Sprache zu bringen. Kunst
lässt, nach Adorno, dort, wo sie exakte Phantasie ins Spiel bringt, noch etwas von der Utopie einer besseren Welt ahnen; sie lässt kritische Gedanken an mögliche Alternativen zu.
Sowohl bei Kant als auch bei Hegel werden
ästhetische Erfahrungen in erster Linie als bestätigende Erfahrungen verstanden. Adorno
bezieht hier eine grundlegend andere Position.
Adorno geht von einer Irritation beziehungsweise Infragestellung aus, die mit der Erfahrung von Kunst verbunden ist. Seines Erachtens ist unsere Wahrnehmung begrenzt und
diese Begrenztheit unseres Verstehens liegt
darin, dass sie nach dem Prinzip der Identität
– also nach dem Prinzip, Dinge stets als gleiche Dinge behandeln zu wollen – verfasst
sind. Das führt dazu, dass wir die Nichtidentität der Dinge aus dem Blick verlieren. Genau
hier hat die ästhetische Erfahrung für Adorno
ihre Bedeutung. Sie ist eine Erfahrung davon,
dass die Dinge sich anders verhalten, dass sie
sich den Kategorien unserer Wahrnehmung
und unseres Verstehens nicht fügen. Adorno
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begreift Kunst als ein utopisches Geschehen.
In ästhetischen Erfahrungen blicken wir,
wenn man Adorno so versteht, in eine andere,
bessere Welt. Die Selbstverständigung der
Kunst besteht somit nach Adorno nicht in einer Bestätigung, sondern in einer Irritation
und Infragestellung unserer Wahrnehmungsund Verständnisweisen. Kunst zeigt uns die
Beschränkung unseres Verstehenshorizontes,
indem sie uns Ausblicke in Gebiete jenseits
dieser Beschränkung ermöglicht. - Es kann also alles immer auch ganz anders sein.
Wie sieht es also mit der Aktualität der hier
beschriebenen Positionen aus?
Ein erstes und sehr ernstes Hindernis, Hegels Ästhetik als eine für die heutige Diskussion maßgebliche oder sogar nur brauchbare
Bestimmung der Kunst zu akzeptieren, haben
die Kritiker von Anfang an in seiner sogenannter „These vom Ende der Kunst“ gesehen. Eine philosophische Ästhetik, die von einer solchen These ausgeht, das heißt, die behauptet, das Phänomen, das sie bestimmen
will, habe offensichtlich keine geschichtliche
Bedeutung mehr, scheint wenig ergiebig zu
sein.
Hegel selbst hat die sogenannte „These
vom Ende der Kunst“ anders formuliert, nämlich als die These vom „Vergangenheitscharakter der Kunst ihrer höchsten Möglichkeit nach“ womit scheinbar auch ein ästhetisches
Vorurteil,
nämlich
der
sog.
„Klassizismus“ der Ästhetik verbunden ist.
Hegel hat anscheinend seine gesamte Bestimmung der Kunst an der schönen Kunst der
griechischen Antike orientiert. In seinen Vorlesungen muss er ausdrücklich betont haben,
„schöneres“ als die Kunst der Griechen könne
„nicht sein und werden“. Seine Kritiker machen ihm den Vorwurf, er gehe von einem ästhetischen Vorurteil aus, das zwar für seine
Zeit typisch sei, seiner philosophischen Bestimmung der Kunst aber jede Aktualität rau14

be. Die Kritik an der These vom “Ende der
Kunst“
und
der
damit
verknüpfte
„Klassizismusvorwurf“ mündete zusammen
in die „These von der philosophischen Entmündigung der Kunst“, wie Danto es ausdrückte, und der dies aber umgekehrt in der
aktuellen Diskussion gerade als die Besonderheit und die Tauglichkeit des Hegelschen
Konzepts für die Auseinandersetzung der modernen Kunst lobt. Hegel stellt eine Verknüpfung her von Kunst und Reflexion, welche die
Rezeptionshaltung ermöglicht und die kritische Auseinandersetzung mit der eigenen geschichtlichen Situation und der eigenen gesellschaftlichen Bedingtheit mit dem Blick
darauf, wie eine humane Welt sein sollte. Die
Aktualität der Hegelschen Ästhetik liegt formell gesehen in der Nötigung zur Reflexion
und zum rational-reflexiven Umgang mit der
Kunst. Er hat eine diskussionswürdige philosophische Ästhetik entwickelt, die eine Auseinandersetzung lohnt.
Ob und wie die Philosophie uns auf dem
Weg zur Kunst ein Ratgeber oder eine Hilfe
sein kann lässt sich in so kurzer Form natürlich nicht beantworten, aber die Beschäftigung mit den vielen verschiedenen Ansichten
der Philosophen aus unterschiedlichen historischen Bereichen kann durchaus Einsichten
und Ausblicke für den Umgang mit Kunst beziehungsweise den Künsten schaffen.
Zusammenfassend kann man sagen, die
Philosophie der Kunst beziehungsweise die
philosophische Theorie entwickelt sich in
Auseinandersetzung mit den Erfahrungen, die
Rezipierende in der Auseinandersetzung mit
Kunstwerken machen. Daraus resultiert, dass
sie nicht alle ästhetischen Erfahrungen mit einer gültigen Theorie ausstatten kann. Aber
man kann die Philosophie der Kunst erfahren,
als einen Beitrag, die ästhetische Selbstverständigung reichhaltiger zu machen. Die Philosophie der Kunst macht Fragen explizit zum

Beispiel nach dem Zweck und dem Wert der
Kunst für uns mit Blick auf unser Verständnis
von und in der Welt.
Kunst ist, meiner Meinung nach, von einem ständigen Nachdenken über Kunst begleitet; zu diesem Nachdenken kann die Philosophie beitragen, nämlich über das was die
Kunst schon immer fordert: ihre Bestimmung
zu diskutieren.
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Lose Blätter
Elin Bell

Auf losen Blättern
Taumeln einzelne Worte
Gelegentlich unentschlossen
Von Satz zu Satz
Zukunft und Vergangenheit
Vermischen sich
Finden sich in der Gegenwart
Auf geduldigem Papier wieder
Zwischen den Zeilen
Tummeln sich Geheimnisse
Abgetauchte Gefühle
Flügellose Träume
Gedanken sind lesbar und
Erinnerungen streiten sich
In der Loseblattsammlung
Um einen Schlusspunkt

18

Zerbrochen
Elin Bell

Lächeln von gestern
In Stücke zerbrochen
Scherben fallen
Hemmungslos elegant
Zu Boden
Niemand wagt es
Ihr zu helfen
Die Splitter aufzuheben
Alle wenden ihr
Wie vorhergesehen
Den Rücken zu
Stillschweigend
Beinahe katzengleich
Schleicht sie leise
Auf Zehenspitzen
Behutsam über
Verletzende Bruchstücke
In die Nacht
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Märchensommer
Birgit Burkey

Noch liegt Blütenstaub
auf meinen Haaren,
haftet Erdbeergeruch
auf meiner Haut,
weben Erinnerungen
an einen Liebessommer
ihre Märchengeschichten.
Winternächte nahen,
im schützenden Kokon
traumwarmer Daunen
reifen neue Ideen,
frühlingserwartend,
aneinander schmiegend,
wartend auf uns.
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Herbstgedanken
Birgit Burkey

100 Worte für dich
Noch küsst die Sonne den Morgennebel von den Blättern und
kost die taunassen Flügel der Libellen. Die letzten Blumen recken sich den Strahlen dankbar entgegen, wissend, ihre Blütezeit ist bald vorbei.
Todesmutig stürzen sich die ersten Blätter von den Ästen, es
scheint fast, als würden sie sich ihres Festtagskleides schämen,
sie bedecken den Boden mit einem bunten Teppich und bieten
der Tierwelt einen sicheren Unterschlupf vor der kommenden
Kälte.
Spielende Kinder erobern die leeren Felder, sicher ruht die
Ernte in der Scheune, ausgelassen tanzen Drachen im Wind, ihre farbenfrohen Schwingen schmücken den Himmel, ausgelassen tanze ich mit, dem Herbst entgegen.
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Altweibersommergefühle
Birgit Burkey

Zwischen Wärme und Kühle,
wenn Spinnen Netze weben,
um den Tau zu fangen,
wenn Farben beginnen
Leuchtstoffe zu tragen
und der Wind Gänsehaut
auf unsere Körper malt,
dann
verträume ich meine Zeit Altweibersommergefühle.
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Sehnsucht nach dem innern Land
Heinz-Josef Scherer

Sehnsucht nach dem innern Land
Weit und fein gestreut wie Meeressand
Schwanken zwischen hier und dort
Wechselspiel des Bleib und Fort
Nach dem Balsam Abgeschiedenheit
Doch ihr andern seid so weit
Elixier der Akzeptanz
Dem gefällig, der sich sagen darf: ‚ich kann’s’
Nach da, wo einst dich Mutters sanfte Hand geführt
Ein Dankeschön dem guten Mensch gebührt
Kontrastiert die schaurig-süße Option ‚jetzt’
Forderung sowie auch Chance nicht zuletzt
Sehnsucht nach dem innern Land
Lebenswunsch - profund und weit entfernt von Trug und Tand
Suche nach dem letzten Sein
Ziel und Weg als paritätisch’ Teile im Verein.
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Rauschen der Bäume
Heinz-Josef Scherer

Rauschen der Bäume
Beglückend-begleitende Metamusik meiner Wanderung
Erweckst in mir die gewagtesten Träume
Wie auch Konformität in Verwandlung
Farben- und Klangspiel nach den Launen des Windes
Klingst so sanft und doch souverän
In mir erwacht die Seele des Kindes
Bescheidener Träumer - zugleich auch mondän
Geheimnisvolles Raunen von Ewigkeit
Charismatische Stimme des Freundes und Mahners Natur
Echo und Spiegel von Freude, von Leid
Hören, Fühlen, Erleben - in Reinheit pur
Rauschen der Bäume
Feierlich-dezenter Naturchoral
Im wohligen Gleichklang mit dir ich nichts versäume
Du mich mit deiner Kraft überzeugest, vereinnahmest - mit einem Mal
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Stiller Weg
Heinz-Josef Scherer

Einzig hörbar Schritt für Schritt
Es sind die Meinigen
Sonst geht nur die Stille mit
Wird Seele, Geist und Körper reinigen

Des Windes lieblich’ Säuseln ich bemerk’
Mein Ohr mir meldet: welch unsäglich’ Glück!
Der Gedanken, Träume Tätigkeiten ich verstärk’
Meiner Seele Höhenflug kennt kein zurück!
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Dazwischen
Heinz-Josef Scherer
Nichts gelingt mehr - alles geht schief!
Soll ich mich entscheiden:
Noch aktiv mitzumischen
Oder lieber sein dazwischen?
Auf der Seite der Aktiven reiten
Oder die Bedürfnisse umzuleiten
Mir das Leben anschau’ von den andern Seiten?
Mich aus dem Gescheh’n zurückzieh’n
Um in meinen Binnenraum zu flieh’n?
Ersatz in Arbeit, Wissenschaft und Sport
Im Kopf mich ansiedeln an 'nem andern Ort?
Anstatt mich zu stürzen ins Vergnügen
Sagen: and’re, d. h. künstlich’ Kost muss mir genügen?
Dem ungestümen Drang nach direktem Leben mich ergeben
Oder suchen in Gedanken, Träumen Umleitungen anzustreben?
An dem Tatbestand der (etwa nur vermeintlichen?) Chancenarmut zu verzweifeln
Mich stattdessen zu bekennen zu der neuen Einstellung als einer d.h. der einen - reifen?
Wie ich’s drehe oder wende
Es mir anschau’ von verschied’nen Seiten:
Allein die Tat sowie das jeweils nötige Bekennen
Mir des Glückes Richtung weisen!
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Hoffnung
Heinz-Josef Scherer

Leben - manchmal halten wir dich fest und voll der Zuversicht in unsern Händen
Liebkosen mit dir in leichter und beschwingter Partnerschaft
Lassen uns tragen auf deinen windigen Flügeln im Zustand der Schwerelosigkeit
Lassen uns alle Wunder und Schönheit, die du zu geben, schenken
Du für Freude und Zuversicht in Patenschaft In alledem hältst du, Leben, dich für uns bereit
Doch ach! Wehe, wenn du am Schicksalsrad drehst
Dein anderes Gesicht, die bedrohliche Fratze, uns zeigst
Jäh den Dahinschwebenden aus dem süßen Taumel seines Fluges reißt
Ehemals Konfetti des Glücks mit einem verneinenden Sturm hinweg wehst
Uns die guten, sehnsuchtsvoll erhofften Seiten in dir verschweigst Dann dürfen wir nicht endlos hadern, wie du - Hoffnung - uns klug zu lehren weißt.
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Geflüstere
Erwin Altmeier
Filmunterbrechung. Werbepause.
Die Sender drehen die Lautstärke auf, damit die Fernsehzuschauer die Werbebotschaften nur ja nicht überhören. Doch während der
Spots immer wieder ein abrupter Wechsel zur
Flüstersprache. Eine sanfte Frauenstimme
verkündet in leisestem Flüsterton, so als wolle
sie uns ihre Botschaft ins Ohr hauchen:
“Hexaaaal”… oder: “Actimel … aktiviert Abwehrkräfte”.
Auch Radiosender teilen ihren Hörern immer wieder im Flüsterton mit, welchen Sender
sie gerade hören. Flüstern hat was Erotisches
… um nicht zu sagen: Sexuelles. Und das
wenden die Werbestrategen oft genug an, um
ihre Waren zu verkaufen, denn "Sex sells".
Allerdings haben nicht nur die Werbefachleute, sondern auch Filmregisseure die Flüstersprache entdeckt … und setzen sie oft so
exzessiv ein, dass man sich fragt, ob man vielleicht “im falschen Film ist”. Wenn in "Herr
der Ringe" einen großen Kreis bildende Männer aufgefordert werden, in die Schlacht zu
ziehen, so geschieht dies durch ihren Anführer mit stark gedämpfter Stimme, fast im Flüsterton. In Wirklichkeit hätte ihn kein Mensch
verstanden, aber im Film soll durch Flüstern
eine besondere Atmosphäre geschaffen werden.
Wenn Sie einmal nicht nur darauf achten,
WAS, sondern WIE gesprochen wird, fallen
Ihnen noch viel mehr Eigentümlichkeiten auf.
So wie man im realen Leben spricht, erlebt
man es in Filmen nur selten.
Da werden Stimmen – oft auch mit elektro32

nischer Hilfe – samtweich und geheimnisvoll
erotisch, selbst wenn die Textbotschaft ganz
nüchtern ist.
Ich würde Filmregisseuren und Werbeleuten auch gerne mal etwas flüstern … nämlich,
dass mir das ewige Geflüstere auf den Geist
geht. Actimel entwickelt bei mir jedenfalls
tatsächlich Abwehrkräfte … die sich darin
zeigen, dass ich dieses Produkt nie kaufen
werde.

Altschlossfelsen, Foto: Erwin Altmeier
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Der Orangenkrieg
Auszug aus dem Satire-Roman
„Der Orangenkrieg - wie aus einer Mücke ein Elefant wird.

Susanna Bur

„Was passiert, wenn sich ein Ehepaar
scheiden lassen will. Nur so, aus Spaß, weil
es ihnen wie ein Abenteuer erscheint, eine
Abwechslung in ihrem Ehealltag bedeutet.
Während Olivia und Lukas verliebt wie eh
und je diesen Schritt geplant in Angriff nehmen und so gar keine Probleme damit haben,
lösen sie in ihrem sozialen Umfeld, ja sogar
in der halben Welt ein Chaos aus.
Der Grund dafür sind ihre 16 Orangenbäumchen, die sie selbst gezogen haben aus
einer wohl nicht ganz ungefährlichen Orange
aus Málaga.“

Ein arbeitsreiches
Wochenende
Es war ein Samstagmorgen, der sich zu Beginn in nichts von jedem anderen unterschied.
Olivia und Lukas saßen gemütlich beim Frühstück. Sie liebten es, diese Mahlzeit genüsslich zu zelebrieren und sich dabei lang und
ausgiebig zu unterhalten. Die beiden waren
seit fünf Jahren in zweiter Ehe verheiratet und
in Rente. Die Kinder aus erster Ehe waren aus
dem Haus, hatten eigene Familien. Langeweile kannten die beiden dank vieler Interessen
und Aktivitäten normalerweise nicht.
»Was sollen wir dieses Wochenende unternehmen?«, fragte Lukas.
»Ich weiß nicht so richtig«, antwortete Olivia, »lass uns doch mal ein paar Ideen durchsprechen. Auf jeden Fall sollten wir unseren
34

täglichen Spaziergang machen.«
Lukas sah zum Fenster hinaus. Der Himmel war bewölkt und ein leichter Regen fiel.
»Also bei diesem grauen Novemberwetter
habe ich keine Lust zum Wandern.«
»Wir könnten vielleicht einen Stadtbummel machen«, schlug Olivia vor.
»Nicht schon wieder, das hatten wir doch
bereits die Woche über und um ehrlich zu
sein, ich habe überhaupt keine Lust, bei diesem Wetter die Wohnung zu verlassen.«
Die beiden überlegten hin und her, was sie
machen könnten. Doch ganz gleich, welche
Idee auf den Tisch gebracht wurde, Tanzen
gehen, Spielen, Malen, Schreiben, Freunde
besuchen, Kino, sie konnten sich für nichts
begeistern.
»Manchmal glaube ich, unser Leben ist zu
langweilig und ruhig geworden«, sagte Lukas.
»Lass uns jetzt erst einmal das Frühstück
genießen, uns fällt schon etwas ein«, antwortete Olivia, »ich glaube du hast ein wenig
schlechte Laune wegen des Wetters, das
drückt aufs Gemüt. Außerdem, was wäre dabei, wenn wir mal nichts tun, die Füße hochlegen und fernsehen.«
Die beiden setzten ihr Frühstück fort, unterhielten sich über dies und das, Gott und die
Welt. Schließlich kamen sie auf den kürzlich
begangenen 15. Hochzeitstag ihrer Freunde
Petra und Michael zu sprechen.
Über dem Gespräch wurde es Mittag und
als sie den Tisch abräumten, hielt Olivia
plötzlich inne: »Wo wir gerade bei dem Ge-

spräch über Hochzeit waren. Ich habe eine
Idee. Sollen wir uns nicht scheiden lassen und
heute mit den Vorbereitungen beginnen? Das
wird sicher spannend, es wäre eine neue Erfahrung, die hatten wir noch nicht, jedenfalls
nicht gemeinsam!«
Die beiden verstanden sich wirklich sehr
gut und waren meist einer Meinung. Das Vorhaben klang sehr abenteuerlich. Beide waren
sofort damit einverstanden, diese Idee weiterzuspinnen und auszubauen. Die Gedanken an
die mögliche be-vorstehende Langeweile des
Wochenendes waren vom Tisch.
»Damit wir nichts vergessen und alles glatt
läuft, müssen wir sehr systematisch vorgehen«, sagte Lukas. Er bewaffnete sich mit
einem Schreibblock und Kugelschreiber. Endlich wieder ein Projekt, das sein ganzes Können als Manager a. D. forderte. Lukas war der
Pragmatische und Systematische in der Beziehung, Olivia mehr die Kreative und Visionäre.
Die beiden ergänzten sich hervorragend.
Die Ideen flogen nur so durch den Raum,
Lukas konnte kaum schnell genug mitschreiben. Als das Brainstorming zu Ende war, wurden die Einfälle sortiert.
Zuerst galt es, diese lästige Verzögerung
des Trennungsjahres zu umgehen. Sie kramten einen Kalender hervor und legten den offiziellen Trennungstermin im angemessen zeitlichen Abstand von etwas über einem Jahr
fest. Der Computer wurde eingeschaltet, ein
entsprechendes Schreiben aufgesetzt, ausgedruckt und von beiden unterschrieben.
»Ich denke, den Kindern und Freunden sagen wir es nächste Woche«, meinte Olivia,
»wir müssen uns noch den Text zurechtlegen, damit wir beide auch übereinstimmend
die gleichen Gründe für unsere Pläne vorbringen können.«
Lukas verschränkte die Arme, zog die Stirn
in Falten. »Weshalb sollen wir uns dafür ei-

nen Text zurechtlegen. Ich muss dir sagen, es
ist mir ehrlich gesagt egal, wie die alle reagieren. Wir sind alt genug, um unsere eigenen
Entscheidungen zu treffen. Es genügt doch
völlig, wenn wir sie informieren. Außerdem,
welche Gründe sollten wir vorlegen, oder sollen wir uns etwas ausdenken, das wir dann
auswendig lernen und allen Verwandten und
Bekannten vorbeten.«
»Stimmt«, sagte Olivia, »es geht doch
drum, dass wir beide Spaß haben und dem immer gleichen Alltagstrott entkommen. Wir
sind doch keine langweiligen Alten, die nichts
mit sich anzufangen wissen. Sollen doch alle
froh sein, dass wir ein spannendes Leben führen. Ich bin schon ganz aufgeregt, was kommt
denn als nächstes dran?«
»Wir müssen eine Liste erstellen, wer welche Gegenstände in die Ehe mit eingebracht
hat und wieder mitnehmen wird«, meinte Lukas, »die unterschreiben wir dann auch, damit erleichtern wir den Anwälten die Arbeit.
Ich habe keine Lust zuzusehen, wie die sich
über jede Tasse und jeden Teller streiten. Das
hatte ich bei meiner ersten Scheidung, diesmal soll alles anders werden, richtig gut geplant und durchdacht.« Er begann seine Notizen.
Olivia überlegte einen Moment: »Die Liste wird ewig lang. Ich weiß etwas Besseres.
Jeder von uns sucht sich einen far-bigen Permanentstift aus, und wir beschriften alles. Wir
stellen unsere eigenen Gegenstände jeweils
zusammen und sortieren das gemeinsam Angeschaffte aus.«
Gesagt, getan. Olivia entschied sich für einen grünen, Lukas für einen roten Stift.
Dann legten sie los. Welch eine Aktivität
ent-wickelte sich an diesem Wochenende, das
erst so langweilig zu werden schien. Sie beschrifteten jede Tasse, jeden Teller, jedes
Buch, die Computer, jedes Messer, also einfach alles was jeder im Einzelnen an Ausstat35

tung eingebracht hatte.
Die Schränke und Regale wurden aus- und
wieder eingeräumt. Die beiden hatten viel
Spaß, denn zu vielen der Gegenstände gab es
eine lustige Erinnerung zu erzählen.
Nach getaner Arbeit setzten sich die beiden leicht erschöpft Arm in Arm auf die
Couch.
»Lukas, ich bin müde. Schau mal auf die
Uhr, es ist fast Mitternacht, lass uns schlafen
gehen, morgen ist auch noch ein Tag.«

Nicht alles lässt sich teilen
Der nächste Morgen begann wieder mit einem umfangreichen, gemütlichen Frühstück,
wie eben jeden Sonntag.
Olivia und Lukas saßen am Tisch und begut-achteten ihr Werk des gestrigen Tages.
»Lukas, unserem Umfeld mehr Farbe zu
geben, war eine richtig gute Idee. Ich muss
sagen, mein Fürstenberg-Porzellan sieht mit
der grünen Beschriftung sehr viel lustiger und
interessanter aus als vorher. Dieses einfache
Elfenbeinweiß mit dem Goldrand war wirklich ein langweiliger Anblick.«
»Ja Schatz, da kann ich dir nur zustimmen«, sagte Lukas, »aber jetzt müssen wir
uns noch überlegen, was wir mit den Gegenständen tun, die wir gemeinsam angeschafft
haben. Wir sollten die Angelegenheit nicht
den Anwälten und dem Gericht überlassen,
denn so etwas treibt den Streitwert und die
Kosten in die Höhe.«
Da die beiden sich wirklich gut verstanden, war eine Lösung schnell gefunden: Sie
zerschlugen das gemeinsame Geschirr, sägten
den Esstisch und das Bücherregal in zwei Teile und hatten einen unendlichen Spaß dabei.
Den neuen flachen HD-Fernseher konnten die
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beiden nicht zersägen, er war zäh, deshalb
überließ Olivia es ihrem Schatz, diesen mit
einem Hammer zu zertrümmern.
Dann kamen die Daunendecken im Schlafzimmer dran. Lukas und Olivia einigten sich
darauf, diese aufzuschneiden und auszuschütteln. Es war einfach ein herrliches Vergnügen!
»Ich bin Frau Holle!«, rief Olivia lachend.
Die beiden hüpften vergnügt auf ihrem Bett
herum, begannen eine Kissenschlacht durch
alle Zimmer, die Federn flogen durch die Luft
und verwandelten die Wohnung in ein Wintermärchen.
Nach dieser Anstrengung war eine Pause
mit einem guten Essen zur Stärkung angesagt. Denn jetzt waren die beiden bei einem
wirklich schwerwiegenden Problem angekommen, sie mussten eine Lösung finden, wie
sie ihre Pflanzen aufteilen sollten.
Olivia und Lukas hatten 16 selbst gezogene
Orangenbäumchen, an denen nun einmal beider Herz hing, und da Bäume etwas Lebendiges sind, brachten sie es keinesfalls fertig diese zu zersägen.
»Also ich bestehe darauf, dass ich die
Bäumchen bekomme«, sagte Olivia zu ihrem
Schatz, »ich habe die Kerne gepflanzt und die
Pflanzen bis jetzt liebevoll großgezogen.«
»Nein, damit bin ich nicht einverstanden,
ich habe sie auch sehr oft gepflegt, nicht nur
du«, erwiderte Lukas, »du kannst dir doch aus
neuen Orangen- oder Zitronenkernen Bäume
ziehen, du hast ein Händchen dafür. Ich hätte
schon gerne, dass die vorhandenen bei mir
wohnen bleiben! Immerhin war ich es auch,
der die Mutter-Orange in Málaga von diesem
wild wachsenden Baum gepflückt hat. Ich bin
also irgendwie der Vater der Bäumchen.«
»Das stimmt, du hast sie gepflückt, aber es
geschah in meinem Auftrag, ich wollte unbedingt eine dieser Orangen haben. Ich hatte dir
doch gezeigt, wo die eine hing, an die du ran-

gekommen bist. Es war meine Idee, eine zur
Erinnerung mitzunehmen, so dass ich ohne
Zweifel die Mutter bin. Sicherlich könnte ich
mir neue ziehen, aber das wären halt nicht die
gleichen. Diese hier sind Erinnerungen an unsere Hochzeitsreise. Ich würde sie wirklich
gerne behalten.«
Lukas überlegte ein paar Sekunden, dann
antwortete er: »Ich fürchte, wir sind an einem
Punkt angekommen, an dem wir alleine mit
einer Entscheidung überfordert sind.«
Olivia nickte zustimmend.
Lukas fuhr fort: »Ich mache dir einen Vorschlag. Wir besprechen die Angelegenheit mit
unserer Familie und ein paar Freunden und
hören uns deren Meinung an. Vielleicht hat
jemand von ihnen einen guten Rat, der uns
weiter hilft.«
Olivia drückte ihrem Schatz einen Kuss auf
die Wange.
»Gute Idee, so machen wir das. Wenn wir
uns ein paar objektive Meinungen eingeholt
haben, können wir weiter diskutieren. Außerdem kann ich es kaum erwarten, die Menschen in unserem Umfeld an dem Spaß teilhaben zu lassen, den wir mit unserer Scheidung
haben. Lass uns die gute Nachricht so schnell
wie möglich verbreiten. Ach, ist das alles so
spannend!«

Familie
Gleich am nächsten Tag vereinbarten Olivia und Lukas telefonisch Treffen mit Freunden und Familie für die kommende Woche.
Die beiden freuten sich so sehr darauf, alle an
ihrem neuen interessanten Plan teilhaben zu
lassen, außerdem war bezüglich der Orangenbäumchen eben ein Rat der lieben Menschen
um sie herum notwendig, denn eine Entschei-

dung musste her.
Zuerst besuchten die beiden Olivias Sohn
Manuel und dessen Frau Julia zum Abendessen. Julia kochte sehr gerne - und auch sehr
gut. Sie hatte sich sehr über den Anruf von
Olivia gefreut und ein vegetarisches Menü
vorbereitet.
»Hallo, guten Abend«, begann Olivia das
Gespräch, »wie schön, dass ihr Zeit für uns
habt, wir haben etwas Wichtiges zu besprechen!«.
»Jetzt setzt euch erst einmal hin, ich habe
Riesenhunger«, sagte Manuel.
Als Vorspeise gab es gefüllte Zucchini mit
Schafskäse und Tomaten. Es schmeckte einfach bestens, Julia war eine wirklich gute Köchin.
»Was gibt’s denn so wichtiges zu besprechen?«, fragte Julia.
»Wir lassen uns scheiden«, fuhr Olivia fort,
»und stehen vor dem Problem, dass wir uns
nicht einigen können, wer von uns beiden unsere Orangenbäume erhält. Ihr kennt doch unsere Orangenbäume, auf die wir so stolz
sind?«
Manuel und Julia starrten Olivia und Lukas
sprachlos an.
»Wir haben lange diskutiert und argumentiert«, fuhr Olivia fort, »aber wir kommen
nicht weiter. Wir wollten jetzt mit euch über
eine Lösungs-möglichkeit sprechen. Julia, du
bist doch Psychologin, du hast doch sicherlich
während deines Studiums auch mal ein ähnliches Problem mit deinem Professor erörtert.«
Julia und Manuel schauten die beiden weiterhin sprachlos und entgeistert an.
»Wieso wollt ihr euch denn so plötzlich
scheiden lassen?«, unterbrach Manuel die
Stille, »und wie … was hat das mit Orangenbäumen zu tun?«
»Gibt es vielleicht ein Problem, das wir mit
einem Partnergespräch lösen können?«, fragte
Julia, »man kann doch über alles erst einmal
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reden und nachdenken, bevor man einen solchen Schritt geht. Ich stehe euch da gerne
auch für ein Einzelgespräch zur Verfügung.
Ihr habt euch doch so gut verstanden, was ist
denn passiert?«
»Nichts ist passiert«, erwiderte Lukas, »wir
verstehen uns doch immer noch bestens. Es
geht ja auch nicht um uns, wir sind uns einig,
es geht um unsere Orangenbäumchen. Wir
sind ratlos, wir wollen beide das Sorgerecht
für sie haben. Alles andere ist geklärt, wir benötigen keine psychologische Hilfe. Macht
euch mal Gedanken darüber, wer von uns beiden die Bäumchen mitnehmen kann. Wir wissen, es ist jetzt etwas kurzfristig, aber wenn
möglich, brauchen wir eine Lösung noch in
dieser Woche, denn wir möchten die Angelegenheit vor Gericht so schnell wie möglich in
Angriff nehmen.«
Es dauerte ein paar Sekunden, bis Julia und
Manuel ihre Fassung wiederfanden.
»Aber hier geht es doch um mehr als ein
paar Orangenbäume«, sagte Julia, »ihr wollt
euch scheiden lassen, das müssen wir erst einmal verdauen.«
»Wieso, was ist daran so besonderes?«,
meinte Olivia, »das ist doch heutzutage eine
ganz normale Angelegenheit. Ein Paar, das
länger als 5 Jahre zusammen ist, gilt doch bereits als exotisch.«
»Also Mutter«, meinte Manuel, »ich bin etwas geplättet. Wir wollten einen netten Abend
mit euch verbringen und jetzt das. Den Tag
habt ihr uns versaut!«
Das Gespräch verstummte und wollte auch
nicht wieder in die Gänge kommen. Die
Mahlzeit wurde relativ wortlos beendet, irgendwie schien jeder verlegen zu sein.
Olivia und Lukas verabschiedeten sich
auch recht schnell nach dem Nachtisch und
gingen Hand in Hand nach Hause.
»Lukas, ich mache mir Sorgen um die beiden«, begann Olivia das Gespräch, »da lag so
eine Stille über dem Treffen, ich befürchte,
die beiden haben sich nichts mehr zu sagen.«
»Ja, Liebes, ich habe das auch bemerkt.
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Hoffentlich liegt da keine Trennung in der
Luft. Aber wir werden für die beiden da sein,
wenn sie Probleme haben.«
Lukas drückte Olivia fest an sich und eng
umschlugen, wie frisch Verliebte, setzten sie
ihren Weg fort.
Die Aussprache mit Lukas Sohn Philipp
stand jetzt noch bevor. Olivia und Lukas sahen diesem Treffen mit gemischten Gefühlen
entgegen. Sollten sie ihre Kinder wirklich mit
ihrem großen Orangenbaumproblem belasten?
Sie besuchten Philipp am nächsten Abend.
Dessen Frau Wilma war schwanger im siebten
Monat, die zweijährige Tochter Leonie sauste
durch die Wohnung und produzierte an jeder
Ecke Durcheinander mit ihrem vielen Spielzeug.
Wilma war nervös. Mit dem dicken Bauch
immer hinter der Kleinen herlaufen war gar
beschwerlich. Und die gehorchte einfach
nicht. Philipp war müde von der Arbeit. Er ist
Lehrer am Gymnasium. Bis zum späten Nachmittag Kindergeplärre und aufsässige Schüler
und Schülerinnen.
Man saß zusammen im Wohnzimmer.
»Was gibt es denn so Wichtiges zu besprechen?«, fragte Philipp.
»Leonie, lass das!«, schrie Wilma in Richtung der Kleinen, die gerade dabei war, mit
Kreide an eine Wand zu malen.
»Also«, begann Olivia, »wir werden uns
scheiden lassen. Es ist alles soweit geklärt,
wir haben unseren Haushalt schon so gut wie
getrennt, aber es gibt da eine Hürde, die wir
einfach nicht alleine nehmen können.«
»Leonie, lass das!«
»Moment, bitte!«
Philipp stand auf, eilte zu seiner kleinen
Tochter, hob sie hoch, nahm ihr die Kreide
aus der Hand. Dann setzte er sich wieder.
»Wie, was?«, fragte er, »wie Scheidung?«
»Ja, wir sind bereits mitten drin«, sagte Olivia, »allerdings kommen wir mit einer Angelegenheit nicht klar, und bevor es zu einem
Streit kommt, wollten wir euch nach eurer

Meinung fragen. Ihr wisst doch, dass wir so
viele Orangenbäumchen haben. Wir wollen
sie beide behalten, da finden wir einfach keinen Weg uns zu einigen. Könnten wir das mit
euch besprechen? Vielleicht habt ihr einen
Rat.«
»Leonie, lass das!«
Jetzt versuchte Wilma sich vom Sofa zu erheben. »Philipp, kannst du sie nicht stören,
ich kann mich kaum bewegen. Außerdem habe ich sie den ganzen Tag um mich herum.
Stör sie doch mal, du bist doch der Pädagoge!«
»Immer der gleiche Spruch! Den ganzen

lieben langen Tag kann ich mich mit ungezogenen Bälgern rumschlagen und wenn ich
nach Hause komme, bin ich hier auch noch
der Racheengel!«
Philipp erhob sich vom Sofa, eilte wieder
zu Leonie, hob sie auf den Arm, nahm sie mit
zum Sofa und setzte sie auf seinen Schoß.
Leonie gefiel das gar nicht, sie begann zu
schreien und sich aufzubäumen.
»Leonie, lass das!«, sagte Philipp recht laut
zu seiner Tochter, »also wie, was, Scheidung,
wieso denn das?«
Leonie schrie weiter. Olivia musste ziemlich laut sprechen, um sie zu übertönen. »Wir
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lassen uns scheiden! Alles ist geklärt, bis auf
den Verbleib der Orangenbäume!«
»Habe ich da irgendetwas verpasst?«, fragte Philipp und kämpfte mit seiner Tochter.
»Wieso denn Scheidung, ich bekomme ein
Kind und kann so etwas zur Zeit gar nicht gebrauchen!«, fuhr Wilma dazwischen, »weshalb tut ihr mir das denn an, habe ich etwas
falsch gemacht, stört es euch, dass ihr wieder
Großeltern werdet?«
»Nein, nein«, entgegnete Lukas, es ist nur
ein neuer interessanter Schritt in unserem Leben.«
»Schritt?«, fragte Philipp, »interessanter
Schritt, das ist schon etwas mehr als ein
Schritt, das ist ein Graben. Wie sollen wir
denn zukünftig mit euch umgehen. Wer besucht uns denn, wenn die Kinder ihre Großeltern brauchen und überhaupt! Was sagt denn
Manuel dazu?«
»Der konnte uns auch nicht helfen«, erwiderte Olivia, »wir waren gestern dort, es entstand keine lösungsorientierte Diskussion.
Vielleicht sollten wir uns alle zusammensetzen.«
»Leonie, lass das!«, schrie Philipp, denn
Leonie hatte ihn auf die Nase geboxt.
Wilma kamen die Tränen, sie begann zu
schluchzen: »Was ist denn passiert, bei euch
war doch alles so harmonisch. War das etwa
alles nur aufgesetzt. Und was hat das mit
Orangenbäumen zu tun?«
Olivia und Lukas sahen sich mit schlechtem Gewissen an. Das hatten beide nicht gewollt, dass jetzt die Schwangere sich so aufregt.
»Es gibt keinen Grund, dass ihr euch Sorgen macht«, meinte Lukas, »wir haben doch
keinen Streit. Wir bleiben doch Oma und
Opa, wir sind doch eine Familie.«
»Leonie, lass das!« Leonie zappelte mit
aller Kraft, Philipp versuchte, sie festzuhalten
und Wilma weinte.
»Wir gehen dann mal besser«, sagte Olivia,
»falls ihr dazu kommt, macht euch doch mal
Gedanken darüber, wer von uns die Orangen40

bäume bekommt und meldet euch doch bitte
bis Ende der Woche.«
Eilig verließen sie das Haus. Olivia war etwas mit den Nerven runter, Lukas nahm sie
fest in seinen Arm. »Olivia, ich befürchte, unsere Kinder haben größere Probleme, als sie
zugeben. Wir haben uns zu wenig um sie gekümmert. Ich mache mir Sorgen um unsere
Familie, wir müssen mehr zusammenhalten
und zeigen, dass wir für alle da sind.«
»Ja, unbedingt.«
Olivia schlief diese Nacht sehr schlecht.
Immer wieder kreisten ihre Gedanken um die
Verhaltensmuster der Kinder und wie sie
ihnen wohl helfen könne.
»Ich glaube, die Jugend ist überfordert«,
begann sie am nächsten Morgen das Gespräch
mit Lukas, »Manuel und Julia stehen unter
Karrieredruck und bei Philipp und Wilma ist
es die kleine Wilde, die zur Zeit zu schaffen
macht. Ich denke, ich werde demnächst für
ein bis zwei Wochen zu ihnen gehen, um den
beiden zu helfen.«
»Das ist eine gute Idee. Und ich werde
mich mal mit Julia treffen, wir haben bisher
doch im-mer sehr lebhafte und interessante
Unterhaltungen gehabt. Diese Wortkargheit
während des letzten Essens. So kenne ich die
beiden gar nicht. Ja, ich spreche mal mit ihr.«

Freunde
Jetzt stand noch das Treffen mit Michael
und Petra bevor. Es waren die engsten Freunde, und die sollten nicht von dritter Seite erfahren, dass Lukas und Olivia sich scheiden
lassen wollten. Außerdem war das Thema
Orangenbäumchen zu besprechen.
Lukas traf sich mit Michael und informierte ihn über das neue Projekt 'Scheidung'.
»Also du bist demnächst wieder Single?«,
fragte Michael etwas stoisch, »und was willst
du dann mit so vielen Orangenbäumen, die

sind doch nur eine Belastung. Die muss man
regelmäßig gießen. Fahr doch lieber öfter in
Urlaub, du kannst ja bald wieder tun und lassen, was du willst.«
»Ich habe nicht vor, ohne Olivia in Urlaub
zu fahren. Mit ihr ist es viel zu spannend und
unterhaltsam. Überall sieht und entdeckt sie
Neues, auf das sie mich hinweist. Und was
wir für einen Spaß im Urlaub haben. Also
nee, das möchte ich nicht missen. Ich bin
doch kein Sin-gle, ich möchte nur die Orangenbäume haben. Wir haben ansonsten keinen
Streit - wir streiten ja auch nicht – alles ist geregelt, aber wir finden einfach keine Lösung
bezüglich des Sorgerechts für die Bäumchen.«
Michael wirkte abwesend und verträumt,
so, als hätte er Lukas gar nicht zugehört. »Ich
habe auch schon öfter daran gedacht, mich
von Petra zu trennen. War das Single-Leben
so schön! Wenn ich daran denke, dass ich
jetzt nichts mehr alleine machen kann oder
ohne schlechtes Gewissen, dass die Frau zu
Hause wartet. Wenn ich daran zurückdenke,
was du und ich alles unternommen hatten. Die
vielen Partys, die Reisen, die Männergespräche. Nach der Arbeit Klamotten wechseln und
dann um die Häuser ziehen. Und heute?
Kommst nach Hause, das Kind wuselt rum,
die Katze liegt überall im Weg und die Frau
wartet darauf, dass du sie unterhältst. Weiß du
noch, damals …«
Michael begann zu schwärmen und kramte
Geschichten aus alter Zeit hervor. Er schaute
Lukas beim Erzählen überhaupt nicht an und
träumte nur noch von der Freiheit, die er vor
der Ehe besaß.
Lukas ging nach dem Treffen betrippst
nach Hause. Er war etwas deprimiert, da sein
Freund anscheinen im tiefsten Innern unglücklich darüber war, verheiratet zu sein.
Ihm wurde bewusst, was für ein Glück er
selbst hatte, mit Olivia zusammen zu sein.
Wenn sie einmal getrennt waren, so freute er
sich immer wieder, sie zu sehen. Zwischen
ihnen gab es keine Leere, keine Stunden ohne
interessante Gespräche. Es gab nur Spaß an

gemeinsamen Unternehmungen, sie genossen
es auch, zusammen nichts zu tun, sich einfach
wohl zu fühlen und zu gammeln. Wie gut,
dass ihm Olivia begegnet war! Michael konnte ihm leid tun.
Zur gleichen Zeit saß Olivia mit Petra in einem Café zusammen.
»Petra, ich habe etwas auf dem Herzen«,
begann Olivia das Gespräch, »ich bin froh,
dass du so schnell Zeit für eine Unterhaltung
mit mir gefunden hast.«
»Was gibt es denn?«, fragte Petra, » du
hast am Telefon so beunruhigt gewirkt, ich
habe mir Sorgen um dich gemacht.«
»Tja, Lukas und ich haben letztes Wochenende beschlossen, uns scheiden zu lassen. Wir
haben auch bereits die ersten notwendigen
Schritte eingeleitet. Das ist fast so viel Arbeit
wie bei der Hochzeit. Nein, eigentlich ist es
noch mehr Arbeit. Bei einer Hochzeit
schmeißt man einfach alles was man besitzt
zusammen, das ist bedeutend einfacher, als
jetzt alles wieder zu trennen. Nach zwei Tagen Arbeit war das zwar überstanden, bis auf
- ja bis auf unsere Pflanzen, genauer gesagt
bis auf die Orangenbäume, da werden wir uns
einfach nicht einig. Deshalb haben wir beschlossen, unsere Freunde und die Familie um
Rat zu fragen. Schließlich wollen wir uns ja
nicht streiten.«
»Was?«, fuhr Petra dazwischen, »ihr wollt
euch scheiden lassen?« Ihre Augen begannen
seltsam zu glänzen, Neugier sprang daraus
hervor. Petra kannte Lukas bereits seit ihrer
Jugend und war früher auch ein wenig in ihn
verliebt gewesen. Aber er erwiderte diese Liebe nicht, es gab nur Freundschaft zwischen
ihnen, kein weitergehendes Interesse, was
Petra sehr verletzt hatte. »Erzähl doch mal,
wie kam es denn zu der Entscheidung, was
stimmt denn nicht zwischen euch beiden?«
Sie schaute Olivia mit wissbegierigen Augen an. In ihrem Kopf kreisten die Gedanken.
Sie war immer etwas eifersüchtig auf Olivia
gewesen. Das Interesse an Lukas war in ihrem
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tiefsten Innern noch nicht so wirklich abgeebbt. Als er noch Single war, war er quasi ihr
zweiter Partner, wenn sie zu dritt zusammen
waren, ausgingen, Spaß hatten. Und dann war
diese Olivia irgendwann aufgetaucht. Sie war
so schlank und attraktiv, Petra fühlte sich neben ihr immer zu dick und zu hässlich. Nicht,
dass sie den beiden ihr Glück nicht gönnte,
aber es er-schien ihr immer zu perfekt. Jetzt
endlich schien dieses Bild zu zerbrechen und
sie sollte die Wahrheit erfahren, die Leiche im
Keller dieser ach so perfekten Partnerschaft
kennen lernen.
»Wie kommst du darauf, dass zwischen
uns etwas nicht stimmt?«, fragte Olivia, »das
ist nicht der Punkt, weshalb ich dich sprechen
wollte. Ich brauche einen Rat, was unsere
Orangenbäumchen betrifft.«
Petra unterbrach Olivia: »Ich kenne Lukas
ja schon viel länger als du, und ich muss dir
ehrlich sagen – ganz unter uns und als Freundin – ich fand es immer sehr seltsam, dass er
nur so kurz verheiratet und nach seiner Scheidung so lange alleine war. So jemand kann ja
für eine Beziehung nicht geeignet sein, dachte
ich mir immer. Versteh' das nicht falsch, ich
mag ihn sehr, ich mag euch beide sehr, aber
jemand, der so lange alleine gelebt hat ist sicherlich ein eingefleischter Junggeselle und
kein Mann für eine Beziehung, was funktioniert denn nicht?«
Petra sah Olivia an wie eine Schlange, die
ihr Opfer gleichzeitig umschmeichelt und
doch auf der Lauer liegt, um es zu verschlingen.
»Ich verstehe das nicht«, sagte Olivia etwas
genervt, »jeder will nur wissen, was zwischen
uns nicht stimmt. Wieso eigentlich glauben
alle...«
Petra schnitt Olivia wieder das Wort ab
und erzählte: »Lukas hatte vor dir eine Freundin, die ihn trotz angeblich heftiger Liebe
nach ein paar Monaten wieder verlassen hat.
Ich habe sie kurze Zeit später einmal getroffen – ganz zufällig, versteht sich. Die hat mir
so ein paar Dinge angedeutet … ich will ja
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nicht näher darauf eingehen, du weißt, ich
tratsche nicht gerne, aber wenn es etwas
Grundsätzliches gibt, was euer Zusammenleben unmöglich macht, dann sag es mir doch,
ich bin doch für dich da!«
Petra beugte sich lauernd zu Olivia hinüber. Sie hatte einen scheinbar mitleidig wirkenden Gesichtsausdruck aufgelegt, aber ihre
Augen lächelten, in Gedanken war Lukas wieder alleine und auf sie als Freundin angewiesen. Also diese abgemagerte Olivia war ja
wohl doch nichts zum lange dran festhalten.
In Gedanken tröstete sie Lukas bereits.
»Petra, jetzt lass' es aber gut sein. Ich bin
froh, dass Lukas' frühere Beziehungen nicht
gehalten haben, sonst wären wir sicherlich nie
zusammengekommen. Was da nicht funktioniert hat, will ich gar nicht wissen, unsere Ehe
ist einfach nur großartig, wir sind sehr glücklich miteinander. Es geht nicht um Probleme
zwischen Lukas und mir, es geht darum die
beste Lösung für unsere Orangenbäumchen zu
finden. Sie sind halt selbst gezogen, und ich
hänge an ihnen, es sind irgendwie meine Kinder, ich kann sie Lukas nicht überlassen, das
geht nicht. Aber Lukas liebt sie genauso sehr
wie ich. Also wer von uns beiden soll derjenige sein, der das Sorgerecht nach unserer
Scheidung erhält. Diese Frage ist zu lösen,
deshalb wollte ich dich spre-chen.«
Petra hatte mehr und andere Information
erwartet. Sie war enttäuscht, heute war die
Wahrheit anscheinend aus Olivia nicht herauszulocken.
»Olivia, sei mir nicht böse, aber ich habe
wenig Zeit. Können wir unser Gespräch ein
anderes Mal weiterführen? So etwa in einer
Woche?«
Olivia schaute auf die Uhr.
»Ja, ich geh' dann mal. Lukas wird gleich
wieder zu Hause sein.«
An diesem Abend plapperte Petra ihren
Michael voll mit … es könnte doch sein, dass
… oder dass…
Michael hörte zu, sagte ab und an: »Ja, ist

möglich«, und beneidete Lukas insgeheim um
dessen bevorstehende Freiheit.
Lukas und Olivia waren durch die Gespräche mit Familie und Freunden einer Lösung
des Sorgerechtsproblems keinen Schritt näher
gekommen. Niemand schien es ernst zu nehmen, dass es ihnen wichtig war. Sie wurden
zwar telefonisch kontaktiert, aber es ging dabei um alles andere, als die Lösung des Problems mit den Orangenbäumchen:
Manuel rief an und beklagte sich darüber,
dass Julia ihn nur noch mit psychologischen
Analysen der Situation zumülle, Julia meldete
sich und jammerte darüber, dass zwischen ihr
und Manuel kein Gespräch mehr aufkäme,
Philipp berichtete ihnen, dass sein Kind zu
wild sei und Wilma nur noch weine, Wilma
weinte tatsächlich nur noch am Telefon, Michael schlug Lukas einen gemeinsamen Abenteuerurlaub vor, und Petra fragte Olivia immer eindringlicher, was denn nun wirklich,
wirklich, los sei.
»Olivia, ich glaube unseren Freunden und
Kindern geht es gar nicht gut. Wir hätten uns
mehr um sie kümmern sollen, ich mache mir
Vorwürfe. Wir sind zu oft nur zu zweit unterwegs und genießen unser Leben. Wir haben
die Verantwortung für unser soziales Umfeld
total vernachlässigt.«
»Ich bin auch emotional belastet wegen der
letzten Gespräche. Was da alles an Problemen
plötzlich an die Oberfläche kam. Wir haben
wirklich nur an uns gedacht. Das muss sich
ändern.«
»Ja«, erwiderte Lukas, »ich habe ein richtig
schlechtes Gewissen. Es ist aber gut, dass wir
mal auf Beziehungsprobleme zu sprechen kamen. Wenn wir nicht angefangen hätten, die
anderen hätten mit Sicherheit kein Wort gesagt. Ich überlege, ob ich nicht wirklich mit
Michael wenigstens für ein paar Tage verreise. Wir sind dann weg von allem, das gibt eine neue Sichtweise auf eine Beziehung, vielleicht hilft es.«
»Gut Lukas, fahr du mit Michael weg, ich

gehe so lange zu Philipp und Wilma. Lass uns
gleich morgen mit Ihnen telefonieren und
kurzfristig etwas abmachen. Wie wäre es mit
übernächster Woche?«
»Ja, das wäre gut«, erwiderte Lukas, »ein
wenig in die Fremde schweifen lenkt auch
von diesem trüben Novemberwetter ab. Ich
freue mich jetzt schon darauf, dich wiederzu
sehen. Wir haben uns beide – welch ein
Glück!«
…

Der Orangenkrieg
wie aus einer Mücke ein Elefant wird
Satire
Susanna Bur
ISBN 978-3-944306-08-7
www.bur-verlag.de
Auch als E-Book erhältlich
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Des moments magiques à Paris
Jörg Bur

Im April 1995 befand
ich mich gemeinsam mit
einer Gruppe von Studenten und Professoren auf
Studienfahrt in Paris.
Nach Absolvierung des
üblichen
Touristenprogramms und der Besichtigung diverser Museen hatten wir am letzten Tag unserer Exkursion einige
Stunden zur freien Verfügung. Mein Kommilitone
Mathias und ich verließen
die Orangerie, wo wir zuvor Monets beeindruckende Seerosenbilder bewundert hatten, um uns auf den Weg zum
Centre George Pompidou zu machen.
Auf halber Strecke beschloss Mathias,
für seine Freundin ein Buch über Monets
Bilder zu kaufen. Während er zur Orangerie zurückeilte, setzte ich meinen Weg zum
Centre Pompidou fort, wo wir uns auf einen Kaffee treffen wollten. Denn Paris ist
nicht nur die Stadt der Liebe, sondern auch
der unzähligen Cafés.
Gegen 18:00 Uhr trafen wir uns dann
vor der Millennium Clock. Rechter Hand
entdeckten wir ein Café mit Außenbestuhlung und beschlossen, dort unseren Kaffee
zu trinken.
Nach einer kurzen Überprüfung der gemeinsamen Barschaft stellten wir fest, dass
unser Geld gerade noch für zwei Kaffee
44

und ein gemeinsames Päckchen Zigaretten
reichen würde.
Einige Minuten später saßen wir an einem kleinen Tisch und genossen beides.
Wir sprachen kein Wort, lächelten uns nur
an und betrachteten die vorbeigehenden
Passanten, lauschten der Vielzahl von Geräuschen und betrachteten die Millennium
Clock, welche unermüdlich die noch verbleibende Zeit bis zum Beginn des neuen
Jahrtausends rückwärts zählte.
Es war ein magischer Augenblick, wortlos und in absolutem Einklang mit Mathias, all den Menschen um uns herum und
ohne jedweden Gedanken an das Gestern
oder das Morgen. Ich war einfach nur anwesend, wunschlos glücklich, erfüllt von
einem Gefühl vollkommener Freude.

Als wir später unseren
Weg fortsetzten, unterhielten Mathias und ich uns
über diesen Augenblick
und stellten fest, das wir
beide gleichermaßen empfunden hatten.
Doch Paris war großzügig und so sollten wir noch
einen weiteren magischen
Augenblick erleben.
Nach einem gemeinsamen Abendessen mit Ilka
und Sabine standen wir
vier in einem Tunnel der
Metro und warteten auf
den nächsten Zug. Dabei
entdeckten wir einen Pantomimen, der sich zu dem
Song "Moments in Love"
der Gruppe "The Art of
Noise" wie in Zeitlupe
über den Bahnsteig und die
Sitzbänke hinweg bewegte. Sein Auftritt faszinierte
unser so sehr, dass wir
mindestens vier Mal die UBahn fahren ließen, um
seine Perfor-mance bis
zum Ende verfolgen zu können.
Und wieder stellte sich dieses besondere
Gefühl der Einheit mit allen Anwesenden
ein, diese zeitlose Präsenz ganz im Hier
und Jetzt. Nach dem Ende des Auftritts
spendete das Publikum begeisterten Applaus, einige Fahrgäste warfen dem Pantomimen sogar quer über die Bahngleise
Geld zu. Im Anschluss nahmen wir die
nächste Metro und saßen schweigend, lächelnd und mit leuchtenden Augen im Ab-

teil bis wir aussteigen mussten.
Paris hat mir an diesem Tag zweimal ein
Geschenk gemacht, das man nicht erwarten kann, sondern nur erhält, wenn man
bereit ist für den Augenblick.
Wann immer ich "Moments of Love"
höre, denke ich zurück an Paris, dieses
magische Paris.

45

von männern und diven
tigerfour

ein ganz kleiner schlauer kopf hat mir mal
gesagt: “bei uns gibt es die hochbegabten,
die streber und die normalen coolen wie
mich”.
dieser kleine schlaukopf gehörte dem
sohn einer guten freundin und ging gerade
mal 1 jahr zur schule*
ich habe damals gelacht weil die art wie er
es sagte war so was von trocken und halt
‘cool’*
heute, einige zeit danach stelle ich fest,
dass es auch hier, in meinem kleinen und
manchmal auch etwas ‘anderen’ universum,
in dieser kleinen welt, die mich den ganzen
tag umgibt, auch die ein oder andere
‘persönlichkeit’ existiert, die ich im laufe der
zeit kennen und hin und wieder auch lieben
gelernt habe*
teils freunde, teils nur bekannte, muss
man doch mit allen auskommen*
mit dem einen besser und mit anderen weniger gut*
im laufe der zeit, und ich spreche hier von
jahren, lernt man dann jeden tag sein umfeld
neu kennen jeder ein individualist, jeder was
besonderes und manche haben was von einer ‘diva’*
ich weiß nicht ob das mit dem alter oder
irgendwelchen krisen zusammenhängt, aber
mit menschen.
(männer) die heute noch patent und umgänglich sind, werden langsam aber sicher,
sagen wir mal ‘merkwürdig’ um nicht den
ausdruck ‘zickig’ zu gebrauchen. so verhal-
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ten sie sich trotz jahrelanger erfahrung im
umgang unter männern auf ein mal wie kleine jungs oder wie junge frauen, die zum ersten mal ihre tage bekommen, so sind sie
schnell beleidigt, keiner versteht sie, alle haben was an ihnen (ihm) auszusetzen. sie
sind völlig kompromisslos, kritikresistent und
im wahrsten sinne des wortes nicht mehr zu
gebrauchen.
das dauert dann einige zeit an und
schwupps wird aus dem ‘hochbegabten’ ein
‘streber’ und aus diesem wiederum eines tages ein ganz normaler ‘cooler’ um mit den
worten des kleinen schlauen kopfes zu sprechen:
wir sind schon manchmal ganz schön komisch.

wenn die lust an der käsetheke bleibt
tigerfour

ein altes chinesische sprichwort sagt: “die
ehe ist eine lange mahlzeit, die mit dem dessert beginnt”. und wer sich die mühe macht
und genau hinschaut kann das jeden sams-

teilung, die sich wohl erst seit kurzem kennen. beide mit diesem blick, den nur frischverliebte auf den lippen haben, vermutlich
jeder mit eigener wohnung. gemeinsam la-

tag in einem der zahlreichen einkaufscenter
sehen.

chend schlendern sie durch die gänge. schon
hier beim einkauf bereiten sie den heutigen
abend vor, auf den sich beide freuen. weil sie
sich haben werden und nichts und niemanden anderes brauchen. eine art “vorspiel” für
eine lustvolle nacht …

dort nämlich kann man alle arten von beziehungen und partnerschaften, ob mit oder
noch ohne trauring, beobachten. wer genau
hinsieht kann feststellen, dass es da einige
unterschiede gibt …
Da sind zum einen die zwei in der obstab-

des weiteren sind sind da die zwei an der
käsetheke. sie kennen sich schon lange und
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leben in einer “netten” wohnung. möchten
gerne noch so verliebt sein wie die beiden in
der obstabteilung, aber das ist irgendwo auf
der strecke geblieben. sie sucht die speisen
aus. er schaut gelangweilt der frau hinter der
theke in den ausschnitt, denn beide kennen
den anderen in- und auswendig. ‘es gibt keine geheimnisse mehr’. man weiß alles. der
einkauf ist ein sich jeden samstag wiederholender akt, der den einen zweck hat, und das
ist das befüllen des gemeinsamen kühlschranks. es wird nur aus einem grund gemacht. weil es damals, als man sich gerade
kannte, und es galt, den anderen zu erkunden, immer so schön war. obwohl beide das
wissen, halten sie an diesem verhalten fest
mit der hoffnung, dass es noch mal so wird
wie früher.
dann sind da noch die drei in der tchiboecke, sie leben schon sehr lange zusammen
und kennen sich noch länger, erst in der hoffnungsvollen zweisamkeit wie unsere beiden
in der obstabteilung, begierig auf einander,
die tage voller lust und verlangen mit nichts
außer den anderen im kopf und viel sex. immer und überall. danach so wie die zwei an
der käsetheke, entschlossen bald ihre beziehung zu besiegeln und zu heiraten. nun aber
in einer art interaktiver wohngemeinschaft mit
kinderbetreuungsaufgaben. alles ist zu routine verkommen, der alltag frisst beide auf.
wo ist die leidenschaft geblieben? er ist
genervt, funktioniert aber. Sie, auch genervt,
kauft t-shirts für ihn, und ihm ist es egal welche. früher mochte sie seine art sich zu kleiden. heute geht sie für ihn klamotten kaufen.
ähnlich ist es bei ihr, hat sie ihn vor der ehe
noch mit hübschen dessous überrascht, ist er
heute schon froh wenn sie nackt ins bett
kommt.
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sex? ach ja da war doch was …
“leute das kann es doch nicht sein oder?”
bewahrt euch euer ich. ändert euch nicht,
denn so wie ihr damals gewesen seid wollte
euch der andere mit all den kleinen macken,
die ihr habt. bleibt euch treu, denn nur dann
seid ihr authentisch. lasst eure lieben so wie
sie sind, denn so habt ihr sie kennen- und
lieben gelernt. begegnet euch jeden tag, als
sei es das erste date … okay…das dritte,
aber tut es. hört ‘nie’ auf damit. gesteht jedem seine kleinen geheimnisse zu. wenn ihr
das schafft und ihr nur bei der wahl eines gemeinsamen fernsehprogramms nicht auf einen nenner kommt, macht die flimmerkiste
aus und liebt euch als gäb's kein morgen.
denn dann seit ihr verdammt nah an dem
was im allgemeinen GLÜCK genannt wird.

Foto: Jörg Bur
FaRK Fantasy und Rollenspiel Konvent in Landsweiler-Reden
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Neues aus dem Blätterwald Der Herbst naht…
Anja Ollmert

...höchste Zeit für eine Freitag-NachmittagFreundinnen-Shopping-Tour. Neben umfassender und zeitraubender Inspektion einschlägiger Boutiquen gehört dazu auch der obligatorische „Sitz-Kaffee“.
Ebenso wie die Feststellung, dass manches
Kleidungsstück nicht für mich gemacht ist,
erlaube ich mir zu erwähnen, dass mich das
bei einigen hypermodernen Modellen nicht
wirklich stört. Ich will weder aussehen, wie
eine schlecht gestopfte Leberwurst, noch den
Eindruck vermitteln, ich würde mich und meine Kurven in einem Zwei-Mann-Zelt verstecken. Irgendwas dazwischen wäre ganz nett,
liebe Damen und Herren aus dem Bereich
Prêt-a-porter. Aber da bleibt schon seit Jahren
mein Wunsch der Vater des Gedanken.
Nicht, dass Sie sich jetzt fragen, welche
Figur einem Vergleich mit Leberwurstdarm
und/oder Zwei-Mann-Zelt standhält. Wie
schon gesagt: Das Ergebnis liegt bei genauer
Betrachtung irgendwo dazwischen. Ich hätte
durchaus Verbesserungsvorschläge an die Natur, doch im Grunde könnte es schlimmer
sein. Und so findet sich auch beim KlamottenKarussell irgendetwas, das gemeinsam mit
meiner Freundin und mir den Laden verlässt.
Wir inzwischen etwas fußlahm, das Teil wird
in der Tüte davongetragen und muss sich
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nicht von allein fortbewegen.
Wir halten kurz an einem Zweite-HandBuchladen, meine Freundin stellt ihre Handtasche sekundenlang auf einem Buchdeckel ab.
Genau dieser Bruchteil reicht für den Lacher
des Nachmittags. Es ist ein Kochbuch. Wir
lesen:
WIE KOCHE ICH MEINEN MANN…
Das letzte Wort verbirgt sich unter der Tasche
und reißt durch sein Fehlen zu unfreiwilliger
Komik hin. Und in Null-komma-nichts startet
unser Kopfkino:
„Man braucht einen großen Topf!“ – „Oder
muss ihn klein genug zerteilen…!“ Na, den
Rest erspare ich Ihnen jetzt lieber oder Sie
lassen Ihren eigenen Film abspulen.
Ich will nicht verhehlen, dass es eigentlich
heißen sollte: „Wie koche ich meinen Mann
schlank“. Das ist zwar auch eine Art von körperlicher Reduktion, aber umständehalber
nicht ganz so blutig. Und es böte den Synergieeffekt, die Leberwurstpellen ähnlichen
Kleidungsstücke im kommenden Sommer
doch einmal anzuprobieren… Aber man muss
ja nicht gleich übertreiben!

Anja Ollmert ist ein echtes Ruhrgebietskind.
Sie stammt aus einer westfälisch geprägten Bergbaustadt, die heute
Schmelztiegel zahlloser Kulturen und
Heimat für Menschen aus aller Herren
Länder ist.
Ihre Bücher zählen zur "CrossoverLiteratur", denn vor allem in den Kurzgeschichtensammlungen vereinen sich
Krimi, Fantasy, Novelle und Satire
gleichermaßen.
Neben der Tätigkeit als Schriftstellerin
arbeitet sie als geistliche Leiterin für
den größten katholischen Frauenverband (kfd). Deshalb gehören auch spirituelle Texte, wie sie in Anja Ollmerts
Adventskalendern zu finden sind, zu ihren bevorzugten Genres.
Mehr Informationen über die Autorin
gibt es auf ihrer Homepage unter
www.anjaollmert.jimdo.com
Bücher von Anja Ollmert bei amazon
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Zwei Stunden Urlaub außerhalb der EU
mitten in der EU
Susanna Bur
Kopenhagen, unwirklich
schön, großzügig, geschichtsträchtig.
Die Eindrücke der letzten
Stunden bewegten sich
zwischen Fiktion und
Wirklichkeit mit einer
Stärke, die ich kaum verarbeitet habe. Mir ist, als
wären Sekunden zu Stunden geworden. Eine
Stadt, die mich fasziniert,
wie es noch nie eine andere getan hat.
Gerade haben wir die
»Vor Frelsers Kirke« passiert. Diese Kirche
hat Jules Verne in seinem Roman »Reise zum
Mittelpunkt der Erde« erwähnt. Das Expeditionsteam hat am 90 Meter hohen Kirchturm
den Kampf gegen Höhenangst trainiert. Die
letzten 150 Stufen der Wendeltreppe zur
Kirchturmspitze schlängeln sich gegen den
Uhrzeigersinn außen am Turm empor. Seit ich
diesen Roman vor ca. 45 Jahren gelesen habe,
wollte ich den Kirchturm sehen. Jetzt endlich
stehe ich davor, ein gigantisches Bild. Und
obwohl ich wusste, dass es Fiktion ist, konnte
ich die Figuren des Romans auf den Stufen
sehen. Ich genieße den Augenblick und lasse
ihn tief in meiner Seele wirken.
Etwa 100 Meter weiter betreten wir die
Freistadt Christiania. Mit schönen bunten Bildern bemalte Häuser empfangen uns rechts
und links der Eingangsstraße. Ein Weg in eine
andere Welt, ein »Wonderland«, wie auf ei52

nem der Häuser geschrieben steht.
An der Informationszentrale sind die Regeln für den Aufenthalt und das Leben in
Christiania ausgehängt:
Keine Autos und Motorräder
Kein Diebesgut
Keine harten Drogen
Keine Waffen
Keine kugelsichere Kleidung
Keine Gewalt
Die Freistadt hat eine eigene Flagge, rot
mit drei gelben Punkten, einer eigenen Währung und man kann Aktien der Stadt erwerben. Sie wird von den Einwohnern basisdemokratisch regiert, einmal im Monat trifft
sich das Plenum.
Wir gehen weiter Richtung Stadtzentrum.
Ein feiner Duft liegt in der Luft und wird stärker, den ich als so angenehm empfinde, dass
ich glaube, nie etwas besseres gerochen zu
haben. Ich will nicht mehr raus aus diesem
Duft, ich atme ihn ein und will mehr. Mich
erinnert er an Waffeln mit einer süßlichen Zutat. O, riecht das gut, ich will welche essen.
Am Eingang des Stadtzentrums hängen
weitere Schilder mit Hinweisen und Verhaltensregeln:
»Sie betreten jetzt die grüne Zone, fotogra-

fieren verboten.«
Darunter das Bild eines Hanfblattes mit
dem Hinweis: »Der Kauf und Verkauf von
Cannabis ist immer noch verboten, bitte haltet
euch daran.« Der Konsum ist in der grünen
Zone erlaubt.
Wir lassen unseren Fotoapparat im Rucksack verschwinden, ich würde gerne fotografieren, denn es gibt so viel zu sehen.
Es ist der Abend des Pfingstsonntages, der
mit wolkenlosem Himmel von der Sonne verwöhnt wurde. Die grüne Zone ist voller Menschen, die singen, feiern und – Cannabis rauchen. Es gibt keine Waffelbäckerei. Die Luft
ist geschwängert vom Duft der Droge – und
ich liebe es, genieße es.
Trotz der Verbotshinweise wird an vielen
Stellen gehandelt. Die Verkaufsbuden sind
mit Fischernetzen verhängt, es geht schnell,
der Käufer legt etwas Geld hin, eine Hand
kommt unter dem Vorhang hervor, die die
Ware hinlegt und zack, der Käufer steckt sie
in die Tasche. Ein Verkäufer kommt aus seiner Bude heraus. Er trägt schwarze Kleidung
und eine Skimütze.
Wir spazieren vorbei an Lokalen mit Biergärten, überall dröhnt Musik, es wird gesungen und auf den Tischen getanzt.
Am Eingang jedes Lokals steht
der Hinweis: »Im Innenbereich
kein Konsum von Cannabis«.
Doch heute gibt es Dank des schönen Wetters keine wirklichen Innenbereiche. Alle Türen stehen
offen.
Unser Weg führt uns durch einen Park entlang eines Sees. Es ist
kurz vor 23 Uhr und es wird allmählich dunkel. Überall sitzen
Menschen in größeren und kleineren Gruppen im Gras und auf den
Bänken und so ziemlich jeder hat
ein Tütchen in der Hand.

Neben den großen Häusern in Christiania,
den ehemaligen Kasernen, gibt es auch viele
kleine, sie sehen selbstgebaut aus, jedes so,
wie es dem Geschmack der Bewohner entspricht. Teilweise sind sie bunt bemalt, in den
Vorgärten stehen Skulpturen und vor allem
wächst überall Hanf, selbst in jedem Balkonkasten.
Ich habe noch nie Cannabis geraucht – und
hier ist es auch nicht notwendig, dass ich es
versuche. Es genügt einfach zu atmen – und
ich spüre ein Glücksgefühl, einen wohligen
Zustand, als würde ich dahinschweben, befreit
von allen Sorgen dieser Welt.
Ich sage es ja schon seit Jahren: Free the
weed!
Doch nach etwa zwei Stunden kostenlosen
Drogenkonsums wird es Zeit, wieder in die
Welt da draußen zurückzukehren. Nur Schlaraffenland und Party ist auf Dauer auch nicht
spannend.
Über dem Ausgang von Christiania ist in
großer Schrift, fast einer Warnung gleich zu
lesen:
»You are now entering the EU«.
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Kunst
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Der Verkaufserlös geht übrigens vollständig zu Gunsten
des Botanischen Gartens.
Preis 15€ (Abholung vor Ort)
20€ (postalische Zusendung)
Zu beziehen über:
Botanischer Garten
der Universität des Saarlandes
Campus B7 1
D-66123 Saarbrücken
Germany
Tel: +49(0)681 / 302-2864
Fax: +49(0)681 / 302-2555
wolfgang.stein@mx.uni-saarland.de
www.uni-saarland.de
botanischergarten
Der Botanische Garten freut sich über neue Mitglieder in seinem Förderkreis
(Infos unter http://www.uni-saarland.de/fak8/botgarten/).

„Blumen sind das Lächeln der Erde“
Ralph Waldo Emmerson (1803-1882), amerikanischer Essayist, Dichter und Philosoph

Fotos einiger Schönheiten des Botanischen Gartens hier und auf den folgenden Seiten.
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Buchvorstellung
"Vergiss mein nicht…
Ausgewählte Wildblumen des Saarlandes und ihre Bedeutung
in der Kulturgeschichte des Menschen"
Dr. Wolfgang Stein

"Dieses Buch will all diejenigen ansprechen, die ein Auge haben für die vielen einheimischen Blumen, die uns auf Schritt und
Tritt begegnen, sei es auf den täglichen Wegen oder während eines erholsamen Spazierganges, sei es im Wald, auf der Wiese oder
zwischen den Pflastersteinen in der Stadt. Ihr
Anblick und so mancher Duft sind uns sehr
vertraut. Oftmals verbinden wir Kindheitserinnerungen mit ihnen. Doch wie genau kennen wir unsere täglichen Wegbegleiter wirklich? Und wo kommen sie eigentlich her oder
waren sie schon immer hier? Tausendgüldenkraut, Gauchheil, Mädesüß, Beinwell, Guter Heinrich - wie seltsam sind doch ihre Namen!
Schaden sie uns oder können sie von Nutzen sein? Bereits zu vorgeschichtlicher Zeit
hat man sich diese Frage gestellt. Und so geht
unser heutiges Wissen um diese Pflanzen vielfach auf die Neugier der ersten Menschen zurück. Viele unserer Blumen erlangten eine
wichtige Bedeutung als Nahrungs-. Futter,
Gewürz- Heil und Giftpflanzen. Auch Fasern,
Farben, Gummi, Öl, Bau- und Brennstoff lassen sich aus ihnen gewinnen.
In den alten Kulturen wurden Pflanzen als
beseelte Wesen angesehen und dienten als
Mittler zu übersinnlichen Welten. Dadurch
hielten sie Einzug in Mystik, Magie, Mythologie, Volksglauben und Religion. So fand eine
jede Blume ihre besondere Bedeutung. Vieles

davon ist bis heute in unserem Brauchtum, in
Traditionen und im Sprachgebrauch erhalten.
Über diese Bedeutung einiger ausgewählter
einheimischer Wildblumen in der Kulturgeschichte des Menschen, über deren botanische
Besonderheiten und von der Herkunft ihrer
Namen will dieses Buch unterhaltsam erzählen."
Dr. Wolfgang Stein
Akademischer Direktor
Botanischer Garten
der Universität des Saarlandes
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Fotos: Universitäte des Saarlandes - Botannischer Garten
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Impressionen aus dem Botanischen Garten
Fotos von Erwin Altmeier
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Försterstraße

Augustinerstraß
e

Cäcilienstraße
St. Johanner Markt
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Portrait
Hans-Jürgen Hartmann
Seit über 30 Jahren bin ich Hobbyfotograf und besitze etwa 50.000 Fotos.
Saarbrücken ist meine Heimatstadt und
darum habe ich von 1980 bis heute versucht, alles was mit Saarbrücken und all
seinen Stadtteilen zu tun hat, in Bildern
festzuhalten.
Saarbrücken, eine schöne Stadt am
Fluss.
Seit 1980 bis heute hat sich sehr viel in
Saarbrücken verändert, diese Entwicklung
habe ich in allen Facetten dokumentiert.
Mit dieser Dokumentation möchte ich allen Bürgern und Bürgerinnen zeigen, wie
Saarbrücken sein Gesicht verändert, sich
verwandelt hat.
Meine Fotodokumentationen umfassen
z. B. die Umbauten in der Innenstadt, rund
um den Hauptbahnhof bis zum RathausCarré, die Fertigstellung von Großprojekten wie Brücken und den Bau der Saarbahntrasse. Viele Firmen haben sich auf
diesen ehemaligen Industrieflächen angesiedelt. Auch hier existieren viele Fotos,
vom Abriss der alten Gebäude bis zur Beendigung der Neubauten. Erwähnen möchte ich hier das Quartier-Eurobahnhof auf
dem Rodenhof, ein Gewerbegebiet mit
vielen neuen Ansiedlungen.
Über viele Jahre wurden von mir auch
alle anderen Stadtteile Saarbrückens mit
ihren Häusern, Straßen, Gassen und Besonderheiten abgelichtet.
Außerdem habe ich sehr viele Naturaufnahmen gemacht. Alle vier Jahreszeiten
wurden im Bild festgehalten. Aufnahmen
von Blumen, Pflanzen, Bäumen, Landschaften und vieles mehr.

Hans-Jürgen Hartmann
geb. 22.7.1952 in Saarbrücken
Kontakt:
Mecklenburgring 31
66121 Saarbrücken
Tel./Fax: 0681-814576
HansJuergen.Hartmann@t-online.de
www.h-juergenhartmann.de

Bei sehr vielen Veranstaltungen in Saarbrücken war ich auch mit der Camera dabei und habe Erinnerungsfotos geschossen.
Ein weiteres Lieblingsmotiv waren alte
Türen, hier habe ich etwa 150 Aufnahmen.
Hans-Jürgen Hartmann

Am Ludwigsplatz
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Der Himmel ist nicht die Grenze
Digitale Malerei und Composing
Susanna Bur

Äpfel, Ölmalerei Digital, Susanna Bur

In uns allen steckt ein kreativer Drang,
schöne Dinge zu schaffen. Wer hat nicht
schon einmal vor einem Werk der bildenden
Kunst gestanden und davon geträumt, in gleicher Weise seine Träume darzustellen. Doch
die Begeisterung, sich als Künstler zu versuchen endete meist in der Nüchternheit der Realität. Alleine die Ausstattung eines Ateliers
ist teuer. Ein Raum wird benötigt, in dem man
arbeiten kann. Der Kauf der Materialien, ob
Papier, Keilrahmen, Stifte, Pinsel, Farben oder Bücher über das Erlernen der Malerei geht
in die Tausende.
Hat man sich dann doch dazu durchgerun64

gen, sich eine Grundausstattung von Materialien zuzulegen und erste Versuche zu starten,
so folgt meist in kürzester Zeit eine Ernüchterung. Ein erstes Erfolgserlebnis zu haben ist
gar nicht so einfach. Vieles wird verworfen,
das benutzte Material ist verloren. Wenn kein
Raum für ein Atelier zur Verfügung steht, so
liegt die Wohnung mit angefangenen Werken
voll, der Künstler wohnt entweder zwischen
Unordnung oder er muss jeden Tag aufräumen, wegräumen und hat dann keine Lust
mehr, alles wieder auszupacken und weiter zu
arbeiten.
Die Begeisterung, sich kreativ auszudrücken ebbt sehr schnell ab und der Gedanke

„when the sun and space collide“, Ramón Miranda

Hi all
some months ago, Gimpusers made a contest with new gimp 2.8 release called . Create a nature landscape scene in GIMP! The subject was Nature or Landscape Painting with no "human
technology arround". It was a nice subject and i decided to present my image and see what hapens with it.Thanks Gimpusers crew for organize all the contest.
I had a good idea in mind about mood and color palette, but there wasnt too much details. After
few hours of work the landscape turned on in a classical See landscape with rocks and lot of foam in a "emotional-realistic" style. I won the compo so thanks for voting me. and thanks
also the others people who presented their works, they were beautiful images too.
Here is the image. If you want it, you can see the "Making of" opening the original file with all
the layers separated in 5 stages group layers. Is Not very usual to see these kind of files, but the
compo required and here it is, enjoy it :D. Also the image was produced under the CC terms so
you can share it freely and post on news or social media, respecting the CC limits.
I hope you like it, thanks for your support and comments.
Ramón Miranda

macht sich breit, dass es auch am Talent
scheitert.
In der Welt der digitalen Kunst ist das ganz
anders. Alle Stifte, Pinsel, Farben und Leinwände, die jemals benötigt werden, stehen bei
den Bildbearbeitungsprogrammen zur Verfügung und befinden sich im Computer. Daneben gibt es viele der sehr guten Programm
auch noch zum kostenlosen Download im In-

ternet (z. B. GIMP und Mypaint). Eine unendliche Fülle an Möglichkeiten steht zur Verfügung, um die Digitalkunst so echt aussehen zu
lassen, als wäre es mit den Originalmaterialien erstellt.
Ob ein Bild mit Bleistift, Pastell, Arcryl,
Öl, Aquarell, Airbrush gemalt werden, ob das
Papier oder die Leinwand rau, glatt, farbig
sein soll, ob sie klein oder groß ausfallen
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„Civitavecchia“, Aquarellmalerei digital, Susanna Bur

muss, alles ist möglich.
Nie mehr muss Farbe gemischt werden, um
die Visionen kreativ umzusetzen, nie mehr
muss Material nachgekauft oder weggeworfen
werden. Beim Erschaffen der Kunst besteht
die absolute Kontrolle, denn die Werke können rasch geändert und gespeichert werden.
Alleine schon die Möglichkeit, kleine oder
größere Fehler mit einem »Schritt rückwärts«
wieder ungeschehen zu machen, überzeugt die
meisten Anwender. Aber darüber hinaus gibt
es noch eine ganze Menge anderer Vorzüge
von, wie das Arbeiten mit Ebenen, Protokollen und vor allem auch die Option, ein Bild
unter einem anderen Namen abzuspeichern
und völlig neue, wilde Versuche zu starten.
Als Neuling, der nicht Kunst studiert hat,
genießen Sie durch das GIMP Programm
noch viele weitere Vorteile, die das Malen erleichtern. Wenn Sie nicht nach freien Ideen,
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sondern nach einer Fotovorlage arbeiten wollen, so hinterlegen Sie Ihr Wunschbild auf einer Ebene, verringern Sie die Deckkraft und
zeichnen Sie die Vorlage auf einer anderen
Ebene nach. Es ist also nicht notwendig, ein
Meister der Perspektive zu sein, um ein Landschaftsbild oder eine Stadtansicht zu malen.
Die benötigten Farben können Sie mit der Pipette vom Originalfoto entnehmen und in einer Palette speichern. Tausende von fertigen
Pinseln, die im Internet kostenlos zum Download bereit stehen, können für die digitale Malerei benutzt werden. Die Bandbreite reicht
von Blumen, Tieren, Gebäuden, Wolken,
Bäumen, Gras, Gebüsch, über menschliche
Gestalten und Details wie Augen und Haare
sowie vieles mehr.
Auch ein großes Angebot an Texturen steht
zur Verfügung. Nach Beendigung der Malerei
haben Sie die Möglichkeit, ihr Werk noch

Enjoy Digital Painting
Digitales Malen mit GIMP
Susanna Bur
ISBN 978-3-944306-01-8
www.bur-verlag.de
Preis:
Print 24,90 € E-Book,
Kindle Edition 4,74
Dieses einzigartige Handbuch zeigt Ihnen
anhand von 34 detaillierten Tutorials, wie
Sie klassische Maltechniken am Computer
umsetzen können.
Das Spektrum ist groß: von der sehr einfachen Smudge-Technik über Zeichnung mit Bleistift, Buntstiften, Kohle und Pastell, bis hin zu Öl-,
Acryl- und Aquarellmalerei sowie Mischtechniken.
Lassen Sie Ihrem kreativen Drang, schöne Bilder zu malen, freien Lauf. Der Monitor Ihres Computers ist Ihr Fenster zum digitalen Reich und GIMP ist Ihr Werkzeug.
Starten Sie die Reise durch Ihre Visionen, ob abstrakt oder realistisch, ob Ihre Reise Sie zu den
Blumen im Garten führt, zu Fantasiewelten oder durch den Himmel ins Weltall, es gibt keine
Grenzen. Lernen Sie, wie Sie in einfachen Schritten aus einer Fotografie ein Meisterwerk erstellen.
Dieses Buch enthält auch viele praktische Tipps zum Einrichten des kostenlosen GIMP Bildbearbeitungsprogramms zu einem perfekten Werkzeug für die digitale Malerei. Selbstverständlich lassen sich die Techniken auch in vielen anderen Bildbearbeitungsprogrammen umsetzen.

weiter zu bearbeiten, wie z. B. in ein monochromes Bild zu ändern, in jeder Farbe, die
Ihnen gefällt.
Der Monitor Ihres Computers ist Ihr Fenster zum digitalen Reich und das Bildbearbeitungsprogramm ist Ihr Werkzeug.
Starten Sie die Reise durch Ihre Visionen,
ob abstrakt oder realistisch, ob Ihre Reise Sie
zu den Blumen im Garten führt, zu Fantasiewelten oder durch den Himmel ins Weltall, es
gibt keine Grenzen.
Und wenn Sie Ihre Malereien aus der Wunderwelt des Computers herausholen wollen:
Sie können es auf viele Materialen ausdrucken lassen, Fotopapier, Aluminium, strukturiertes Aquarellpapier, Leinwand und auch
auf Stoff.

Starten Sie, tauchen Sie ein in die unendliche Welt der Farben und Formen, fangen sie
Ihre Träume, verwirklichen Sie sich selbst auf
eine nie gekannte Art und Weise. Sie werden
von den Möglichkeiten begeistert sein.
Sie können sich bei Ihrer Arbeit auf einzelne Maltechniken konzentrieren und üben. Ihrer Phantasie und Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
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Composing „Wer bin ich“, Jörg Bur

68

WER BIN ICH
Wer bin ich - und wenn ja wie viele? So betitelte der Philosoph Richard David Precht sein
erfolgreiches Buch aus dem Jahre 2007. Wenn ich mir heute die Vielzahl der sozialen Netzwerke anschaue, klingt diese Frage mehr als berechtigt. Denn viele von uns sind heute nicht nur auf
einer, sondern auf etlichen sozialen Plattformen unterwegs.
Wir posten, bloggen und pinnen ohne Unterlass. Dabei noch den Überblick zu bewahren, was
wir wo und wie ins Netz gestellt haben, wird zu einer zunehmend komplexeren Aufgabe. Ändert sich unser Status, so müssen wir diesen unter Umständen an etlichen Stellen zugleich aktualisieren. Gelingt uns dies nicht, verschwimmt allmählich das Bild, das wir von uns zeichnen.
Es wird unscharf, franst an den Rändern immer mehr aus.
Natürlich sind wir auch im realen leben nicht immer der/ die Gleiche. Wir sind Kinder, Eltern, Großeltern, Geschwister und Freunde. Sind Vereinsmitglieder und Arbeitskollegen. In jeder einzelnen dieser Rollen weichen wir etwas von den anderen ab. Und doch sind wir stets die
selbe Person, sind identifizierbar, erkennbar.
Ganz anders verhält sich dies in den sozialen Netzen. Dort können wir sein, wer immer wir
sein wollen. Können Geschlecht, Alter und Aussehen ändern, uns Eigenschaften zuschreiben,
über die wir nicht im mindesten verfügen. Und dies ohne nennenswerte Konsequenzen. Denn
wer kann/ möchte schon all die möglichen Identitäten überprüfen, in die wir im Netz schlüpfen
wie in einen neuen Anzug.
Und wenn der Anzug nicht gut sitzt oder schlecht ankommt? Einfach löschen und einen neuen überziehen. Doch wie viele Anzüge können wir gleichzeitig tragen, ohne den Überblick zu
verlieren? Den Überblick über uns selbst?
Zugleich hinterlassen wir mit jedem Post oder Kommentar einen kleinen Infoschnipsel von
uns. Und diese Schnipsel bleiben, auch wenn wir sie schon lange vergessen oder gar gelöscht
haben.
Und so wächst das Wissen der Social Networks über uns immer weiter. Bis sie am Ende vielleicht als einzige eine Antwort geben können auf die Frage - WER BIN ICH..
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Fotos und Composing: Erwin Altmeier
Fotocollage:
Erwin Altmeier

Fotots: Susanna Bur
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Dance Performance
Am Samstag 18 und Sonntag 19 Juli
2015 von 13.00 Uhr bis 20:00 Uhr fand eine Digitale Foto-Ausstellung und Tage der
offenen Tür in den Räumen der U2, Ufergasse2, Saarbrücken statt.
Fotografen / in die ausgestellt haben:
Martina Thewes, Erwin Altmeier, Michael Wolff, Tobias Wonne, Patrick Alt,
Andreas Hoffmann, Kai Buchalla,
Thomas Mörschel, Michele Franzese, Hans
-Jürgen Leyes.
Musik mit Andreas Hoffmann und Kai
Buchalla.
Die Tänzer Alfredo Garcia Gonzales und
Gaelle Bidault führten dabei eine freie
Dance-Performance vor den Fotos vor, die
mit dem Beamer an die Wand geworfen
wurden.
Kontakt:
Sladjana Djakovic-Klein
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Völklinger Hütte, Foto: Erwin Altmeier

Zwischen Eisen, Stahl und der Rückkehr der Natur.
Weltkulturerbe Völklinger Hütte
Mit Fotoimpressionen von Erwin Altmeier
Und Susanna Bur
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Erwin Altmeier

Susanna Bur
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Susanna Bur
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