
WURZEL & FLUG 

Betrachtungen zum Zyklus „Wurzel und Flug“ von Jutta Brandt-Stracke 
 
 
 Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Auch ein 

herzliches Willkommen von mir. An diesem schönen 
Augustabend hier in Hilden, im H6. Dem Haus Hildener 
Künstler. Ein Mekka der Kunst und ein Kleinod bergischer 
Baukultur gleichermaßen. 

 
 Willkommen zur Eröffnung der diesjährigen Ausstellung 

eines neuen Zyklus der Bildermacherin Jutta Brandt-Stracke 
unter dem Titel „Wurzel & Flug“. 

  
 „Wurzel & Flug“: Das lässt tief blicken, aber auch die Augen 

zum Himmel erheben. 
  
 Der Bitte der Künstlerin, die Einführung auch heuer zu 

halten, bin ich liebend gerne nachgekommen, zum einen 
wegen meiner langen und tiefen Freundschaft zu ihr, aber 
auch, weil ich die Spanne von Wurzel und Flug spannend 
finde. 

 
 Der Oneironaut aus 2014 ist also wieder aufgetaucht. 
 Mein Hang zur Apokalypse hat mich auch bei diesem kurzen 

Beitrag geleitet, ohne aber, dass wir allemal befürchten 
müssen, Schaden zu erleiden. Salvatore Dali nannte diese 
Betrachtungsweise die paranoid-kritische Methode. 

 
 Wurzel und Flug sind beides Destinationen, Endpunkte 

zweier Vektoren menschlicher Sehnsucht, Richtungen, auf 
denen sich das Sehnen hin bewegt, aber ohne Chance, die 
Sehnsucht jemals erfüllen zu können.  

 
 Die eine Richtung geht auf den Grund, aus dem alles 

entsteht, der alles trägt, was aus ihm erwachsen ist. Die 
andere Richtung geht in die Höh, in den Äther, den Himmel, 
wohin wir der Erdenschwere entkommen wollen. 

 
 Was die Blicke der Sehnsucht suchen, im Grund als Ort des 

Ursprungs, in der Höhe, als Ziel der Erfüllung, wird der Leib 
im Diesseits nie erreichen und erfahren. 

 
 Denn: Menschen werden nie Wurzeln schlagen können, 

Menschen werden nie Fliegen können. Im Realen. 
 
 Um Missverständnissen vorzubeugen: Fliegen ist uns nicht 

gegeben, wir können uns lediglich fliegen lassen, bis zum 
Mond sogar. Dafür hat das Ingenium, die Schöpfungskraft 
der Ingenieure, uns Prothesen bereitgestellt, Maschinen, 
Apparate, Schirme, Segel, Raketen, die fliegen können, um 
uns durch die Lüfte zu transportieren. 
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 Warum ist die Wurzel ein Objekt unserer Sehnsucht? Ist es 

das Pflanzliche in uns, das genetische Erbe aus den 
Anfängen der Evolution? Ist diese Sehnsucht in unsere DNA 
eingeschrieben? 

 
 Seitdem das Leben das Wasser verließ, um das Land zu 

erobern, gibt es auch auf der Erdoberfläche Flora und Fauna. 
Wir sind Tiere, Lebewesen ohne Wurzel, sodass wir die 
Freiheit besitzen, uns fortbewegen zu können.  

 
 Aber sprachlich schlagen wir Wurzeln, können entwurzelt 

werden, sind in etwas tief verwurzelt. Bleiben wie 
angewurzelt stehen, haben unsere Wurzel irgendwo.  

  
 Warum geben wir also freiwillig unsere Freiheit auf, den Ort 

verlassen zu können, an dem wir verweilen, um in die Ferne 
ziehen zu können? 

 
 Die Wurzel bedeutet uns Heimat und Vertrautheit, 

Geborgenheit und Halt, Wasser und Nahrung aus der Erde, 
lässt uns an unserem Ursprung verweilen. Die Wurzel 
verankert uns in fest im Erdreich. Die Wurzel ist die 
Nabelschnur, die uns mit unserer Mutter verbindet. 

 
 Zum Flug, zum Fliegen. Wir Menschen, die sich gerne die 

Krone der Schöpfung nennen, haben als Tier einen Mangel, 
können uns nicht in die Lüfte erheben, sind also nicht 
vollkommen. Denn es gibt Tiere, die fliegen können. 
Insekten, Vögel, Fische und sogar Säugetiere, die 
Fledermäuse.  

 
 Letztere sind uns deshalb auch äußerst verrucht, teuflische 

Wesen, Ausgeburten der Hölle, in der Nacht unterwegs, um 
unser Blut zu trinken. 

 
 Die Einsicht, dass wir nicht fliegen können, hat unsere 

Fantasie beflügelt, Wesen zu erdenken, die fliegen können. 
Engel. Was uns nach unserer irdischen Zeit auch möglich ist, 
so die Verheißung. Schöne Aussicht auf ein jenseitiges 
Vergnügen.  

 
 Die Verzweiflung, dass wir nicht fliegen können, hat indes 

auch dazu geführt, dass wir das Fliegen als eine Kunst des 
Bösen verteufelt haben. In Gestalt der Drachen.  

 
 Nicht zuletzt haben wir in unserer Fantasie eine Möglichkeit 

ersonnen, uns in unserer irdischen Zeit in die Lüfte erheben 
zu können. Auf dem Rücken großer Vögel, Nils Holgersson 
zum Beispiel. In einer anderen Kultur sind es Teppiche, die 
fliegen können. Und Baron von Münchhausen hatte seine 
Spezialität, die Kanonenkugel 
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 Die Idee, Flugapparate zu konstruieren, rührt sicher daher. 

So sehen wir Leonardo da Vinci als ersten 
Flugzeugkonstrukteur der abendländischen Zivilisation, am 
Reißbrett. Oder später den Schneider von Ulm, der es riskiert 
hat und schmählich in der Donau landete. 

 
 Fliegen und Fliehen haben eine gemeinsame sprachliche 

indogermanische Wurzel. Fliegen und Fliehen haben ein 
gemeinsames Motiv: Freiheit.  

 
 Um Freiheit zu wahren, hilft oft nur die Flucht. Hätten wir die 

Fähigkeit, fliegen zu können, wäre das die beste 
Fluchtbewegung, unseren Verfolgern zu entkommen. Wir 
würden uns einfach in die Lüfte erheben, um uns ihrem 
Zugriff zu entziehen.  

 
 Ich glaube, in meiner apokalyptischen Sicht der Dinge, dass 

darin ein Faszinosum von Fliegen liegt. Fliegen als Flucht in 
die Freiheit. Und das kann ich nächtens in meinen Träumen.  

 
 Halten wir fest: Wurzel und Flug sind zwei existenzielle 

Bezugspunkte des Homo erectus. Die Bindung an die Mutter 
als Gebärerin das eine, das andere die ultimative Bewegung, 
die Freiheit zu bewahren. 

 
 Aber, das ist noch nicht die Conclusio. 
 Ich behaupte in meiner paranoiden Analyse, die das Reale 

sur-realisiert, also Realität erst herstellt, dass auch die 
Wurzel ein Sinnbild für Flucht in die Freiheit ist.  

 
 Der Ursprung und Ort unserer Freiheit ist nach dem Akt der 

Zeugung der Mutterleib. Einzig und allein ist unsere 
vorgeburtliche Zeit das Paradies der Freiheit. Durch den 
Vorgang der Geburt werden wir in die Welt, in die Unfreiheit 
entlassen. Im Schoße der Mutter weilen wir jedoch noch in 
der Gnade der Unschuld. Unschuld ist der höchste Wert von 
Freiheit. 

 
 Der Kreis schließt sich. Wurzel und Flug, der sichere Hort 

von Freiheit und die sichere Bewegung zur Freiheit, dem 
höchsten Gut des Menschen. 
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