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Aus dem Blickwinkel  der  Architektur  hat  der  britische Künstler  Matthew
Lenkiewicz mit seinem Erdapfel eine geodätische Kuppel geschaffen. Das
sind sphärische Kuppelkonstruktionen mit einer Substruktur aus Dreiecken.

Für  mich als  noch unbefangene  Betrachterin  mutet  Matthews  Erdapfel
zunächst ein wenig wie ein Raumschiff an, das sich hier in der 6. Kapelle
niedergelassen hat um ein wenig in gotischer Nostalgie zu schwelgen. Eine
„Nahbegegnung der  dritten Art“  ist  aber  – ebenso wie im Falle unseres
eigenen Körpers – nur  von innen möglich.  Beim Hineinklettern durch den
niedrigen Einlass in den Erdapfel  muss man sich allerdings zuerst  klein
machen: Ins Innere der Kuppel gelangt man nämlich nur sich bückend oder
auf den Knien rutschend. Zu diesem äußeren körperlichen Ausdruck gesellt
sich die innere Haltung der Demut. „Recht so“, scheint der Erdapfel mich zu
loben,  „denn  hoch  erhobenen  Hauptes  erzielt  man  keinen  echten
Erkenntnisgewinn!“

Drinnen lädt mich ein bescheidener Holzstuhl ein, auf ihm Platz zu nehmen.
Jetzt erst darf ich mein Haupt himmelwärts erheben. Wider Erwarten droht
mir  die  niedrige  Decke  nicht  „auf  den Kopf  zu fallen“  sondern ganz im
Gegenteil erfahre ich sie als wundersame Weite. Nicht nur, dass die Kuppel
innen viel  größer  wirkt,  als  sie  von  außen aussieht,  erweitert  sie  auf
magische Weise den Gesichtskreis: Plötzlich bin ich nicht mehr ein Wesen
mit zwei Augen, sondern ein aus Drei- und Vierpässen zusammengesetztes
Vielauge.  Dem Vielauge erscheint  der  zweiäugige  menschliche Kopf  auf
einmal wie ein sehr finsterer Ort. Vieläugig betrachtet, ist unser Kopf, auf
den wir sonst so stolz sind, überhaupt einer der finsterstmöglichen Orte auf
Erden. Und ausgerechnet in dieser Finsternis soll das Licht der Aufklärung
leuchten, ha ha ha!

Plötzlich erscheint  der  Hufschmied,  der  berühmte  Aufklärer  der  ersten
Stunde  aus  Schilda,  vor  mir.  Er  dürfte  wieder  erhebliche  Mengen von
Braunbier zu sich genommen haben. Das Rentier Rudolph würde vor Neid
erblassen ob seiner vom Gerstensaft geröteten Nase. „Weißt du denn nicht,
dass das Licht ein Element wie Wasser ist?“,  beginnt der Hufschmied zu
dozieren.  „Ja,  und?“,  frage  ich mit  vorgespiegeltem Interesse.  „Dumme
Gans! Wenn man Wasser in Eimern ins Haus tragen kann, dann kann man
natürlich auch Licht in Eimern hineintragen!“ folgert er messerscharf. Mein
Protest  geht  im Jubel  von Jean-Jacques Rousseau und  seinen Jüngern
unter.  Ich wundere mich schon gar  nicht  mehr,  wie alle  diese Gestalten
hereingekommen sind. „Hurra, genauso lasst uns mein Licht der Aufklärung
in  die  finsteren  Oberstübchen  tragen!“,  frohlockt  Jean-Jacques.  Heftig
seinen löchrigen Eimer schwenkend, fordert er die Gefolgschaft auf, ihm zu
folgen. Und wie bereitwillig die blinde Menge dem falschen Propheten folgt!
So ist  es nach dieser  Vision für  mich plötzlich kein Wunder mehr,  dass
Rousseaus „leuchtendes Beispiel“ Schule machte und sein pessimistisches
Menschenbild und seine daraus resultierende trübsinnige Philosophie das
Fundament für unser repressives Gesellschaftssystem hinterließ.

Kaum haben die trüben Gestalten den Erdapfel verlassen, weitet sich mein
Blick  wieder.  Ich  befinde  mich  jetzt  in  einer  kleinen,  zwar  in  sich
abgeschlossenen Welt,  die aber vieläugig zu einer  größeren,  der  Kirche
rundum,  geöffnet  ist.  Und diese wiederum steht  in der  sie umgebenden
irdischen  Welt.  Diese  ist  eingebettet  in  unser  Sonnensystem.  Diese
Verschachtelung  lässt  sich unendlich fortsetzen wie bei  einer  russischen
Matrjoschka.  Für solche Ganze,  die Teil  eines anderen Ganzen sind,  hat
der österreichische Schriftsteller Arthur Koestler den schönen Begriff Holon
(griech. ὅλος, hólos und ὀν, on „das Teil eines Ganzen Seiende“) geprägt.
Auch ich als Körper bin ein holarchisches Wesen. Jede der Körperzellen ist
für  sich  ein  Ganzes,  gleichzeitig  aber  auch  Teil  eines  umfassenderen
Ganzen, eines Organs,  das wiederum Teil meines Körpers ist. Holarchien
lassen sich überall feststellen, warum sollte das in der Welt der Erkenntnis
anders sein? Erkenntnis drückt sich in Sprache aus und diese ist zunächst
ebenfalls holarchisch. Buchstaben sind ganze Zeichen, die Teile von ganzen
Wörtern sind und so weiter bis zu Bibliotheksverbunden. Was wäre, wenn
der Logos, wie es das Märchen der Aufklärer haben will, den Mythos gar
nicht wirklich ausschließen will, sondern diesen ganz im Gegenteil liebevoll
umschließen will?  Die vielzitierte Entzauberung der  Welt  wäre dann nicht
eine  Funktion  der  Vernunft  sondern  bloß  eine  der  unvernünftigen
Verleugnung der fehlgeleiteten Vernunft. Oder, wie der deutsche Philosoph
Markus  Gabriel  in  einem  Vortrag  im  Februar  2014  meinte:  „Die
Entzauberung findet  statt,  indem wir  der  gesellschaftlichen Ordnung eine
zugrunde liegende Rationalität unterstellen - ganz unabhängig davon, ob es
diese  wirklich gibt  oder  nicht.“  Gerade  diese  Unterstellung  hindert  uns
daran, die falschen ideologischen Annahmen zu erkennen.

Würde  das  wissenschaftliche  Weltbild  nicht  weiter  in  selbstherrlicher
Glorifizierung  die  mythischen und  religiösen Weltsichten als  Kinderkram
verwerfen, sondern als tiefschichtigere Erkenntnisweisen akzeptieren, wäre
die postmoderne Welt vielleicht nicht mehr nur eine Anhäufung von sinnlosen
Daten,  Zahlen  und  Informationen,  sondern  eine  sinnstiftende
Verschachtelung verschiedener Modelle der Welterklärung. Diese mögliche
Vermählung  von Mythos  und  Logos  hat  mir  der  „Erdapfel“  aus  seinem
tiefsten Inneren offenbart.

Um mit Fransic Picabia zu resümieren: Nicht nur unser Kopf, sondern auch
Matthews „Erdapfel“  ist  rund,  damit  das Denken die Richtung wechseln
kann!

Und  genau deshalb  hat  der  britische  Künstler  Matthew  Lenkiewicz  mit
seinem Erdapfel  nicht  nur  eine geodätische Kuppel  geschaffen,  sondern
eine Art  magische Kuppel der Transformation.  Für diese Einsicht  sei ihm
mein herzlicher Dank gesagt!
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