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Inseln im Chaos

Jeder Mensch ist ein besonderes Leben.
Und ein jeder Mensch blickt auf seine Welt mit seinen eigenen Augen.

Ganz fundiert erläutert mir dies meine Frau mit dem Schatz der Erfahrungen
ihrer vermutlich typisch kommunikativen Weiblichkeit. Wenn ich ihr meine
neueste Schrift abgefasst zum lesen gegeben habe. Und wenn sie mir geheim-
nisvoll von den begehrlichen Blicken berichtet mit denen sie jüngst im Warte-
zimmer angesehen wurde. Sie korrigiert mich damit ein wenig in meiner vor-
gefaßten Ansicht der Isolation hinter den Büchern und aufgetürmten Nach-
schlagewerken. In den Einzelnen unter den vielen Korrekturen. Weist sie da-
mit doch zugleich auf den reichhaltigen Austausch der Gemeinschaft unserer
Mitwelt über die verschiedensten Begebenheiten untereinander. Die ich
jedenfalls als einen solchen Beitrag zur städtischen Lebendigkeit betrachten
sollte.

Neulich aber, erzähle ich ihr dafür, in einer mir nur wenig bekannten
Stadt, auf der Suche nach einer aufgeführten Straße, und wie man denken
sollte, nach einer dort stadtbekannten Einrichtung, einem Jugendzentrum,
machte ich mir einen kleinen Spaß daraus beliebig viele Passanten unterwegs
anzusprechen. Mit der Frage, wo denn nun der dieses Zentrum sei, in wel-
cher Straße doch gleich? Und ich mir dabei vornahm ein wenig die Einwohner
dieser Stadt unter die Lupe zu nehmen, um zugleich selbst einen ersten Ein-
druck von ihrer Freundlichkeit und ihrem Begriff zu dieser Einrichtung zu ge-
winnen, wenn wir schon ebenso großartig wie leicht zweifelnd von städti-
scher Zivilisation sprechen, die in den Großstädten eine etwas andere Soziali-
sation erfahren hat, als bei uns auf dem Lande und in der Kleinstadt.

Zwar freundlich und bisweilen abschätzend was ich dort wohl wolle, gab
man mir Auskunft, zunächst im ersten Eindruck einer Lebensbevölkerung in
der ihnen selbst unbekannten Stadt. Dann wiederum eifrig gestikulierend in
alle Himmelsrichtungen mit dem ausgestreckten Zeigefinger die Richtung
weisend, oder auch nur in angestrengte Stirnfalten gehüllt, die ihre Beden-
ken offenbarten einfach so von einem wildfremden Menschen angesprochen
zu werden, erhielt ich denn manche rätselhafte Auskunft.

Die anzunehmen älteren Einheimischen wußten dennoch sogleich, wohin
ich mich wenden sollte, kannten sie eine amtliche Dienststelle in der Nähe
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und wiesen sie mich stadtorientiert eifrig zur Touristeninformation. Doch um
keine befremdlichen Missverständnisse aufkommen zu lassen, waren es gera-
de die besagten Jugendlichen und der offensichtlich südländischen Herkunft,
die mich schließlich mit einigen direkten Worten zum Bezugsort auf den rich-
tigen Weg brachten.

Stetig angewachsen in der Fülle der Geschehnisse, der ständigen räumli-
chen Veränderungen um uns, deren Neuerungen mit den Planungen in den
Nachrichten bekannt gegeben werden, und in den Unterhaltungssendungen
diskutiert sind, verändern sich gerade die Städte dieser Welt Zusehens.

Einige platzen geradezu aus den Nähten, wenn ihre Gebäude enger zu-
sammenrücken, einige strecken sich in die Höhe, während die anderen sich
wie eine riesige Amöbe über die angrenzenden Ländereien schieben, in der
sie die Millionen Menschen beherbergen. Ein jeder für sich ein einzelnes Le-
ben in seinen unendlich vielen Variablen vorgestellt und derzeit des Öfteren
bereits von der Sicht einer hoch oben schwebenden Turmschwalbe berichtet,
die hin- und hereilend in den frühen Morgenstunden aus ihrer überirdischen
Perspektive angeschaut diese Punkteversammlungen und Leuchtspuren dort
unten begutachtet, und auf alle möglichen Ergebnisse miteinander in den re-
lativen Bezug genommen sich mitunter fragen mag. Was machen die dort
unten eigentlich?

Nun, was wir hier unten machen oder bestrebt sind zu tun, wird sich jeder
schnell in der Antwort seiner Tage zu erklären wissen. Solange die über uns
schwebende Sicht eines Damokles, sein Schwert am seidenen Faden oder sei-
ne fürstliche Tafel sein könnte, und solches Fragen an uns vermutlich kaum
zu verstehen sein wird, können wir uns bis zur Erklärung vorerst selbst auf
die Suche nach den Antworten machen.

Denn jeder Mensch hat mit der Besonderheit seines eigenen Lebens zu-
gleich nicht nur die Fähigkeiten sich anzupassen und einzufügen in den Le-
bensraum, er hat zudem die Fähigkeit, nach seinen Eigenschaften und seiner
Vorstellung selbst auf seine Lebensgemeinschaft einzuwirken, sich in ihr zu
verändern, und überdies hinausgehend gelingt es etlichen sich gelegentlich in
ihr hervorzutun oder sogar sich mit ihr selbst zu verwirklichen. Wie dies mit
dem Blick des Allmächtigen ebenfalls wahrgenommen und nicht nur aus der
obigen Perspektive betrachtet wird, sondern ganz unscheinbar in der Nähe
dort unten zwischen all diesen Linien, Kreisen und Quadern der Geometrie
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der menschlichen Lebensordnung zu bemerken ist. Aus der Nähe betrachtet
ist dies nicht unbedingt immer eine schöne Möglichkeit der eigenen Selbst-
wahrnehmung. Denn seit geraumer Zeit scheint es sich bei uns einzubürgern,
und dies ist besonders in unserer kleinen Stadt festzustellen, sollte anschei-
nend jeder Mann in seinem Leben irgendwann einen Baum gefällt haben. Wie
die modernen Sägen in ihrem männlichen Kräfteverhältnis jedes Frühjahr
ihrer Lebensumgebung zu hören sind. Ein wenig erinnert mich dann eine sol-
che tagelang andauernde Geräuschkulisse in der Szenerie an die menschliche
Eigenart kein vernünftiges Ende finden zu können, in der menschlichen Beses-
senheit die einst Ephraim Kishon liebenswert mit seinem Blaumilch im Kanal
der unermesslich eintönigen Farbenfreude umschrieb.

Während in der besagten Großstadt um jeden Baum und bisweilen mit
harten Bandagen gekämpft wird und es sogar Patenschaften für ihn gibt.
Wenn in den alten und hohen Beständen der Siedlungsgemeinschaft die ge-
wachsene Gartenlandschaft ausgelichtet wird, oder ein Baum einfach im We-
ge zur Planung der Autostraßen steht.
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Zum Glück, und etwas abseits, haben gerade die jungen Vermählten der
hiesigen Gemeinde, ganz gelassen und übersetzt nach biblischem Gebot mit
dem Motto wer gut und zeitig sät, der darf auch reichlich ernten, mit der
Hochzeitsweisheit einen neuen Garten Eden angelegt. Und sie pflanzen am
rande der Stadt seit einigen Jahren eine langsam anwachsende Obstwiese
die vielen Lebewesen eine Lebensumgebung und mit den bunten Bienenstö-
cke eine schöne Ansicht in der Blütezeit sind.

Doch der besagte Blick zu Beginn der Episode in der Selbsterkenntnis aus
dem Universum zeigt leider auch die schon seit Jahren brennenden Wälder
Südamerikas und Ostasiens. Deren Feuer anscheinend nicht zu löschen sind.

Sorgfältig dokumentiert er eine sichtlich unaufhaltsame Vernichtung der
Lebensräume vieler Lebewesen in der tropischen Vielfalt. Während in den
Vorjahrhunderten kein Mensch davon Kenntnis genommen haben konnte,
und bis dahin von der landschaftlichen Veränderung größerer Vorhaben
kaum etwas auf dem Boden der Tatsachen zu sehen war, sind uns die Auswir-
kungen der wirtschaftlichen Bedürfnisse der Kleinbauern und verarmten
Landbesitzer längst von dieser hohen Warte aus augenfällig geworden.

Da sollte es uns doch mittlerweile leichter fallen, den Blick auf unser Ter-
rain ebenso wie auf die uns der umgebende und eigene Lebensfülle zu rich-
ten. Denn wer sieht schon gern mit offenen Ansichten und sehenden Auges
den kommenden Katastrophen entgegen, wenn er durch die monotonen Gän-
ge der Supermärkte wandert, und sich bedenkenlos mit den Zutaten in etli-
chen Rohstoffen aus diesen Ländern versorgt weiß.

Eher verschließen wir uns doch ganz menschlich mit sehenden Augen und
etwas ängstlich geworden, vor allem was uns unangenehm ist. Und hegen im
Innern die unbestimmte Hoffnung der tägliche Spuk in den übertragenen Bil-
dern, möge an uns vorübergehen wie ein schlechter Traum. Mit einem Seiten-
blick auf meine Tochter gerichtet, die vor spannenden und schaurigen Aben-
teuern in der Kindersendung ihre kleinen Hände vor das Gesicht hält und vor-
sichtig durch die Finger schaut. Doch wer diese bekannten kleinen taiwani-
schen Äffchen im Dschungel liebt, die eine Kapuzenfrisur tragen und in ihrer
philosophischen Art dargestellt nicht hören, nicht sehen und nicht sagen kön-
nen, der wird kaum seinen Mund halten und auch nicht wegschauen wollen.

Doch selbst in unseren nächsten Umgebungen der beliebten Urlaubsziele
in Spanien und in Griechenland waren plötzlich die Gefahren uns näherge-
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kommen und die großen Waldbrände staatlich geschützter Gebiete deutlich
mitzuerleben. Für jeden Feuermann der kleinen Gemeinden bei uns auf dem
nördlichen Lande ein Inferno der Erinnerungen, als die Flammen vor Jahr-
zehnten hier eine weite Ebene der Heide in eine wahre Mondlandschaft ver-
wandelten. Vorhergesehen seit dieser Zeit werden die Bauhölzer und nach-
wachsenden Rohstoffe nur noch in der gepflegten Mischkultur von Pflanzen
und Bäumen geerntet.

Vorherzusehen war ebenfalls bisher nicht die Notwendigkeit einer euro-
päischen Einsatztruppe der fliegenden Feuerwehren, zu der man sich mittler-
weile entschlossen hat. Zwingend nun, nach solchem Ausmaß der Vernich-
tung in den südlichen Ländern zu heißen Sommertagen. Da musste es schon
ein wirkliches Feuerchen in den brennenden Herzen gegeben haben. Denn
mit den Spekulanten um weitere Baugelände, Zweitwohnungen und touristi-
schen Ferienanlagen sollen in etlichen Regionen nur eine Handvoll Brandstif-
ter dafür verantwortlich sein. Einige von ihnen mögen mittlerweile in den An-
stalten der Gefängnisse vor sich hin schmoren. Aber auch ein einzelner und
zorniger Gemüsebauer ist zu nennen, der von böswillig gelegtem Feuer ein
ganzes Tal und kleines Naturparadies der Berglandschaft auf den Kanari-
schen Inseln vernichten ließ.

Nicht nur die Länder Europas, sondern auch Russland wollen sich an die-
ser künftigen Feuerwehr mit Löschflugzeugen beteiligen. Eine nobles Vorha-
ben wo doch die in den Gesängen besungenen, ewigen russischen Wälder der
einzigartigen Taiga Sibiriens ganz offensichtlich und Zusehens schwinden.
Wie sie ohne richtiges Forstmanagement abgeholzt auf kilometerlange Eisen-
bahnwaggons verladen werden um bei uns wieder in unzähligen Rollen Papier
und in entlang der Regale einer bunt gedruckten Informationswelt zu finden
sind. Hat doch nach hundert Jahren Kommunismus und nur geringem Inter-
esse an der Holzverarbeitung der Blätterwald des Kapitalismus ein kürzliches
Inferno vor der Haustür Moskaus verursacht, und die Bewohner tagelang
kaum zu Atem kommen lassen, und ist dort eine lichte Schneise durch den
gleichmütigen Wald gebrannt.

Sie sind ebenfalls angewachsen, die bedruckten Erzeugnisse die uns ihre
Sicht auf diese Welt mitteilen sollen. Denn, schaut her was ich gemacht ha-
be, schaut was ich kann, in der Aufforderung an die Mitmenschen, schaut
und hört von meinen wunderschönen Dingen, ist mit den Musen der Selbst-
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verwirklichung einhergehend doch ein Anspruch zugleich an die Gemein-
schaft von ihr wahrgenommen zu werden, denn ein solches Selbst braucht
eben auch die Zuhörer und Zuschauer zur eigenen Bestätigung.

Die von uns wahrzunehmenden Dinge der oft berufenen Selbstverwirkli-
chung innerhalb der Gemeinschaft aber, in den schönen und angenehmen
Dingen ihrer Künste, die ein Mensch in ihr zustande bringen kann, scheinen
im Übrigen die letzte der bedenkenswerten Weisheiten bis heute zu sein.
Nicht nur in den Ansprüchen, die ein jeder Mensch der Lebensgemeinschaf-
ten an sich selbst zu stellen vermag, mit denen er sich seiner Lebensumge-
bung anbieten will und mit der er sich ihr mitteilen möchte. Sondern in seiner
bis dahin eigenen Verwirklichung, die in seiner Intension der eigenen Bestäti-
gungen auch wenig kommerziell sein darf.

Und dies mit allen Seiten der Darstellungskunst zur Betrachtung am liebs-
ten kommentarlos und ohne jeden Widerspruch. Einen Widerspruch erwartet
aber anscheinend die Natur ebenfalls nicht von uns, wenn wir uns in ihr auf-
halten. In unseren eigenen Lebensräumen der näheren Stadtumgebungen,
wenn sie uns ruft und auffordert zum Schauen, was sie kann. Schaut wie ich
lebe und wie ich liebe, atmet wie ich dufte, seht meine herrlichen Farben und
hört die ungezählten Leben mit mir.

Aus den Städten mit den ersten wärmenden Tagen in allen erdenklichen
Beförderungsmitteln herankutschiert aufgesucht, sah ich doch eine Schar
fröhlicher junger Menschen die vor sich einen Kinderwagen und dahinter
einen hölzernen Anhänger voller Kinder hinter sich hergezogen und daran
einen weiteren gebunden mit den Utensilien. Junges Leben die oftmals schon
weit in unseren engsten asphaltierten Lebensraum zurückgezogen nur von
dürftigem Balkongrün begleitet sind, wenn von einigen wenigen ausgedehn-
ten Parkanlagen abgesehen wird, in denen die Kinder nur gelegentlich oder
schon gar nicht ausgelassen spielen dürfen.

Am Rande des stockenden Verkehrs, in den dürftigen Seitenstreifen von
unseren rollenden Fortbewegungen der Fahrzeuge in den Städten gesäumt,
ist uns eine wirkliche und wahrhaftige Natur nunmehr ein bunter Bildschirm
der Grafikkarte geworden. Eine eindrucksvolle Beschreibung der Anwohner
während des kurzen Aufenthaltes ermöglichte mir aber dennoch einen Blick
in die Kulissen einer besonderen Gartenanlage zu werfen.
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Und mitten im Trubel der Hauptstadt und seiner umgebenden Verkehrs-
wege eine Insel zu besuchen. Und darin einen sorgfältig angelegten Garten,
der den Philosophen von uns zugänglich gemacht ist und mit dem Pädagogen
Comenius zugleich einem von ihnen gewidmet ist, der 1618 in Böhmen ein
Schulwesen erdachte, indem zum Inhalt allen Menschen alles Wissen zu leh-
ren wurde. In dem die Stille und Beschaulichkeit zum Nachdenken über sich
selbst eingeladen ist, um von den Gärtnern des gärtnerischen Paradieses in
seiner Vielfalt zu lernen, ließe sich sagen.
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Eine Oase für die eilenden und nervösen Seelen in solcher Großstadt. Und
nicht weit davon entfernt, die ausgedehnten Spielplätze mit Fußballtoren
und Basketballeinrichtung im Hallenformat. Dazu bunt angestrichen eine Pri-
se Abenteuerspielplatz für die Kleinen mit ausrangierten Autos, Hängeseilen
und Geschicklichkeitsgeräten für die Älteren. Liebevolle Schaukeln und Rut-
schen für die Kleinsten und ebenso von den Besuchern ständig gereinigte und
teilweise mit blumigen Vorpflanzungen geschmückten Buddelkästen. In
denen sich ganze Ritterburgen und Puppenstuben bauen lassen. Daneben
eine kleine Liegewiese zum Sonnen, Faulenzen und sich Verlieben. Einige Sitz-
bänke für die Eltern und Mütter, ein Schild mit dem Hunde draußen bleiben
müssen, lädt vor den duftenden Büschen der Traubenkirche zum Fangen und
Verstecken spielen ein.

Aber damit nicht genug. Nimmt man ganz philosophisch die wirtschaftli-
che Bedeutung von riesigen und kleineren Unternehmen wahr, die in ihrer
Auslegung der eigenen Selbstständigkeit, in der jedes kleine Unternehmen
zwischen den Großen eines Tages selbst ein Riese sein könnte, dann sind zu-
ständige Grünanlagen, die von der Stadtgemeinschaft zur Freizeitnutzung
der Bevölkerung überlassen werden, ebensolche Zwerge. Und dann sind eines
Tages nicht nur triste Hinterstubenhöfe zu üppigen bewachsenen Begeg-
nungsstätten geworden, und nicht nur bewachsene Dachterrassen entstan-
den von denen die Vögel und Bienen profitieren, sondern können nach dem
Abriß eines alten Mietshauses richtige Sommergärten für die Anwohner ent-
stehen.

Spätestens mit den ersten wärmenden Sonnenstrahlen und nach einem
langen Winter treibt es den Bewohner der Städte hinaus. Werden nicht nur
die Hemden aufgeknüpft, sondern auch die Fahrräder aus dem Keller geholt.
Schon mit wenigen Schritten und mit dem Rade können wir in die Nähe der
angebotenen Lebensräume, in die natürlichen und kulturellen Landschaften
vor die Stadttore jeder Stadt fahren. Auf den gekennzeichneten Wegen hin-
aus, die uns bereits auf dem Wege kostenlose Erholung aus der inneren Be-
drängnis geben, den Autolawinen und überfüllten Untergrundzügen in den
sogenannten Rushhours entkommen zu sein. Dem drängenden Lärm und den
Überreizungen der Sinne an uns zu fliehen. Von allem Ballast der städtischen
Anpassungen befreit dann oft schon in einer kostenlosen Bereicherung der
sehnsüchtige Blick aus dem Fenster der Bahn in die nähere Umgebung.
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Ein wenig Zeit haben und sich einfach nehmen. In den Stunden unsere ge-
danklichen Dinge ordnen können, unsere stetig angespannten Sinne zur Ruhe
kommen lassen. Mit der Erholung neuen Mut fassen, Taktiken abwägen und
Selbstvertrauen gewinnen, in den erweiterten Ansichten, die sich wie von
selbst einstellen, wenn sie uns mit jedem schweifenden Augenblick über die
weiten Felder, über die blühenden grünen Wiesen und leuchtenden Seen im
Sonnenlicht ein wenig den Menschen zurückgeben, wie ihn Gottes Natur
einst hat werden lassen.

Wieder Zuhause können wir dann, wie etliche Talkshows es uns über die
Fernseher mittlerweile in die Wohnungen bringen, in den eigenen und anzu-
nehmen erfreulichen Ergebnissen, wie ebenfalls in den von der Gemeinschaft
der Leben weniger akzeptierten Vorkommnissen, die Taten und Entscheidun-
gen in den Werken und in den Kunstfertigkeiten des Mitmenschen betrach-
ten. Die mit den vorgestellten Leistungen des Einzelnen vorgebracht werden,
und wie diese letztlich zur Gemeinschaft vermittelt, diese von uns aufgenom-
men oder auch abgelehnt werden. Denn nach unserem Ausflug in die natürli-
che Ferne, in die Nähe der Natur haben wir ganz ungezwungen ein wenig
mehr Distanz zu den angeblich selbstverständlichen Dingen der Gesellschaft
gewonnen. Haben wir selbst den inneren Blick für Wesentliches und Unbe-
deutendes aus unserer Perspektive zur Menschengemeinschaft geschärft.
Doch umgekehrt ist solches Werden einer Gesellschaft, wie auf den ersten
Blick angenommen werden könnte, zumeist nicht der Fall.

Eine Gesellschaft kann anscheinend aus sich selbst heraus keine von sich
gewollten Veränderungen oder konkreten Ergebnisse hervorbringen. Denn
eine Gesellschaft aus Staat und Organisation ist für sich betrachtet nur eine
sinnvolle, funktionierende Gemeinschaft. Doch ist sie darin Wegweiser der
Wege, die dann selbst begangen sein müssen. Hervorgegangen aus ihrer
langwierigen, historischen Geschichte, in der es oft genug zur Warnung hieß,
’Kümmere Dich nicht um den Staat, denn sonst kümmert der Staat sich um
dich.’ Mit den bekanntlich schwerwiegenden Folgen für beide Seiten, die für
das Staatswesen ohne wirkliche Beteiligung seiner Bürger blieb ebenso wie
für die Gesellschaft und ihre Bewohner in der verlangten Gehorsamkeit re-
gierte, bis in unser Jahrhundert hinein.

Letzte restaurierte Stadtviertel und einst lichtlose Hinterhöfe der Groß-
stadt erinnern an dieses einstige Mißverhältnis ebenso wie die verwinkelten,
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engen Straßen der Kleinstadt mit seinen Kopfsteinpflastern. In der ein ein-
zelner Mensch der großen Städte in seinem Milieu lebte. Als Proleten be-
schimpfte Gemeinschaften und Nachkommen chancenloser Kinder in oft nur
elenden Quartieren. Und erst recht mit ein wenig Rückblick in den Unterkünf-
ten der einstigen Garnisonen zu sehen, in denen eine Uniform nicht viele Jah-
re alt wurde. Vieles ist kaum mehr in der Originalität geblieben. In Berlin
nicht vom Stadtschloß, welches derzeit wieder errichtet wird, und selbst
Hamburgs prächtiges Rathaus nicht. Von denen nach dem Kriege kaum mehr
die Fassaden übrig blieb.

Auf der Vergangenheitssuche ist man immer um philosophische Aufklä-
rung bemüht in den Museen, in der Anerkennung ihrer Betätigungen in den
öffentlichen Gebäuden der Stadt, wenn zum Tag der offenen Tür eingeladen
ist, in den aufgeschlossenen Toren zu den modifizierten Landschaft auf der
Suche nach den eigenen Kindern in den parkähnlichen Stadtgärten, die schon
zu Zeiten der Kurfürsten, des Napoleons und Königen Preußens in allerlei an-
zusehenden Kulissen angelegt wurden. Das Können damaliger Architektur
und die einst moderne Vorstellung des Menschen, in einer Kultur zum Anfas-
sen, zum Staunen und Bewundern zu bringen in den gesellschaftlichen Er-
zeugnissen ihrer Kunst und Plastiken. Auch etliche Lustgärten sind darunter
wie dem in Hannovers Herrenhäusern, mit seinem hochgewachsenen Irrgar-
ten der Landschaftsdesigner und den unverkennbar erotischen Darstellungen
aus Marmor. Nun ist dies aber nicht ein Wort der vereinzelten Menschwer-
dung und seiner Vorstellung im Blick auf die Landschaft. Von denen es mit
dem Bau von Schloß Versailles und Sanssouci ganz beachtliche Umformun-
gen und Erdbewegungen gab. Sondern eigentlich nur eine Beschreibung einer
zeitigenden Ansicht des schauenden und individuellen Menschen. Der nicht
nur aus den Ansätzen des vereinzelten Lebewesens über philosophierende
Denker hervorgetreten ist, sondern der seine sehr persönlichen Vorstellun-
gen von einer schönen Welt hatte, die er sich entsprechend gestaltete.

Und dies ganz bewußt in der Moderne seiner Zeit, die sich von orientali-
schen Einflüssen und klassischen Geschichtsbeschreibungen der römischen
und griechischen Antike leiten ließen. Waren die Gärten der Monarchien im
direkten Wettstreit miteinander, wer sich den die besten und fantasievolls-
ten Bauten und Anlagen leisten konnte. Wetteiferten sie in den englischen
und französischen Modifikationen.
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Wenn man dazu Hamburger Dichter vieler Liebesgedichte Heinrich Heine
für sich verstehen mag, und um seinen langjährigen Brötchengeber und Bild-
hauer Auguste Rodin als Künstler weis, der die berühmten Skulpturen des
Denkers einst zugleich mit der Gruppe um die Stadtgesellschaft von Calais
geschaffen hat, die in solchen Gärten standen. Wiederum in einer Schaffens-
periode des betrachtenden Künstlers, in der der einzelne Mensch und seine
gemeinschaftliche Stadtgesellschaft zueinander bezogen wurden. Wie schon
so oft seit den historischen Denkerstatuen der aristotelischen Antike.

Ganz offensichtlich ist nicht nur die Stadtgesellschaft unserer Zeit in den
Chat - Rooms und Bloggerzeilen, den Internetcafés und auf unzähligen Sin-
glepartys zu suchen, in denen die einsamen Gedanken zusammengefunden
sich austauschen. In ihnen finden sich auch gemeinsame Interessen zusam-
men ihre Stadt zu gestalten, bei denen ein jeder Mensch für sich betrachtet,
in den Zeilen der Meinung und Kommentare aber doch gelegentlich ein wenig
wie eine einsame Insel wirkt, die gelegentlich und nach den stürmischen Zei-
ten der künstlerischen Events, Ausstellungen, Vernissagen und nächtlichen
Abenteuern zur Ruhe kommen will.

Doch ebenfalls zur Gewißheit um sich selbst gelangen möchte und seine
Bestätigung darin in der Schwere mancher Gedanken will. Weiß unser großer
Beobachter aus allen Höhen der Bestrebungen um jeden noch so unbekann-
ten Menschen seiner Welt. Mag ich ihn doch in den unzähligen Städten und
mit seinen kleinen bewegten Punkte gleich, in seinem unendlichen Wissen zur
Nähe um uns wissen.




