
WEG UND ZEIT

Guten Abend, geehrte Damen und Herren.

Ich möchte mich dem Willkommengruß der Künstler anschließen und freue mich, Sie 
heute hier im H6 zur Eröffnung der Ausstellung begrüßen zu dürfen.

Eine Ehre und Freude zugleich ist es mir, den Zyklus Wege von Jutta Brandt-Stracke 
und David Rhodes Hawkins mit einem kleinen Wortbeitrag zu eröffnen.

2014 erschien ich hier als Oneironaut, der in den Träumen taucht.
Im letzten Jahr versuchte ich als Archäologe und Himmelsfahrer Wurzel und Flug zu 
verbinden, heute möchte ich für eine kurze Strecke den Wegbegleiter abgeben.

Als ich mit dem Stichwort Wege zu einer Idee für diesen Beitrag unterwegs war, fiel 
mir zunächst auf, wie häufig das Wort Weg sowie das Präfix und Adverb weg in 
unserem Wortschatz vertreten ist. Enorm:

Von Abweg bis Zuweg, Holzweg, Kreuzweg, Schnellweg, Wegelagerer, 
Wegfahrsperre, aber auch weggehen, weglassen, wegfliegen, das Geld ist weg, der 
Fleck ist weg sowie in Redewendungen wie zuwege bringen, vom Weg abkommen, 
den richtigen Weg einschlagen, bis hin zu der Präposition wegen die den 
Beweggrund nennt.

Anlass für eine Enzyklopädie, die hier aber nicht Thema sein sollte.

Die Häufigkeit der Repräsentanz von Weg lässt aber darauf schließen, dass - bewusst
- mindest unser Tagesablauf von Wegen und weg geprägt ist. 

In meiner ersten Lebenshälfte war ich überzeugter Physiker, kein studierter.

Mich faszinierte die Strenge von Gesetzmäßigkeiten, Beweisen qua Experiment, die 
Suche nach der Weltformel.

In der zweiten Lebenshälfte entdeckte ich die Philosophie, ohne aber die Physik 
preiszugeben.

Sie ist der harte Kern, das Philosophieren der schmiegsame Mantel.
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Deshalb möchte ich zunächst den Begriff Weg in seiner physikalischen Bedeutung 
kurz beleuchten, den Weg im Hinblick auf unsere Körper, die wir bewegen, die sich 
bewegen und bewegt werden.

Wenn wir den Urknall als den Beginn der Schöpfung oder den Ausgangspunkt der 
Entwicklung des Universums akzeptieren, so haben sich zu Beginn zugleich Raum 
und Zeit entfaltet. Ein Oxymoron. Ungetrennt, doch nicht vereint, frei nach Robert 
Musil.

Weg ist ein Parameter des Raums, den wir Menschen in drei Dimensionen in der Zeit 
wahrnehmen können.

Die Ausdehnung des Universums ist - vereinfacht gesagt - sein Weg in der Zeit.

Ein Weg ist eine Projektion oder ein Vektor mit notwendigerweise einem 
Ausgangspunkt und potentiell einem Zielpunkt.

Egal, welche Linien der Weg vollführt. Wir können den Weg quantifizieren, seine 
Länge messen. Tausend Doppelschritte, siebenhundertdreizehn Meter.

Dieses Maß nennen wir Entfernung, weil das Ziel das Ferne, manchmal das Fremde 
ist.

Wir können den Weg in der chronometrischen Zeit erfassen. Eine Tagesreise, zwölf 
Minuten Fußweg.

Und in Kombination von Längenmaß und Zeitmessung die Geschwindigkeit 
errechnen. Achtzig Kilometer in der Stunde.

Wir können mit Weg und Kraft in der Multiplikation die Arbeit definieren.

Und mit der Hinzunahme von Zeit die Leistung messen. 75 kg einen Meter in einer 
Sekunde bewegt ist eine Pferdestärke.

So lässt sich der Weg fantastisch ökonomisieren: Maut, Fahrpreis, Strafzahlung 
wegen Geschwindigkeitsübertretung.

Der Weg ist eine exakt messbare und valide, als zuverlässige Größe.

Das alles ist machbar, weil der Weg mit seinem Kompagnon Chronos unterwegs ist.

Die Wege der Körper finden unter seiner Herrschaft statt.

Chronos, der griechische Gott der Zeit, der seine Kinder fraß.
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Zeus ist ihm entkommen, zu unserem Glück.

Zeus haben wir Kairos zu verdanken, den zweiten Gott der Zeit.

Der aber kaum bekannt ist, weil nicht so leicht zu fassen und auch unberechenbar.

Kairos lässt sich nicht in eine mathematische Formel einfangen, durchkreuzt jegliche 
Logik, lässt sich nicht zum Algorithmus programmieren.

Denn seine Ankunft lässt sich nicht prognostizieren, der chronometrische Zeitpunkt, 
wenn er unsere Wege kreuzt.

An Kairos scheitert Physik, an Kairos scheiden sich die Geister.

Die Positivisten mögen ihn nicht, man kann ihn nicht falsifizieren.
Nur die Mystiker schätzen ihn, weil er im Modus der Offenbarung uns erscheint.

Die Wege, die wir in der Seele beschreiten, stehen unter dem Schutz von Kairos.

Chronos ist ein unbarmherziger Tyrann, der unerbittlich den Takt schlägt und 
unerlässlich unseren Lebensrhythmus zu beherrschen sich anschickt. 

Fünf Minuten Verspätung, oh je. Zu spät ins Ziel gekommen. Zeitmanagement. Just 
in time.

Willkommen im Reich von Kairos, verehrte Damen und Herren.

Kairos ist ein Engel, der auf leisen Sohlen sich bewegt, der uns die Gunst erweist, 
das Glück am Schopf fassen zu können. 

Er tritt zur rechten Zeit auf unsere inneren Wege, er kommt, wenn seine Zeit reif ist.

Innere Wege sind die Themen und Motive dieser Ausstellung.

Haben unsere inneren Wege einen Anfang, einen Ausgangspunkt? 
Vielleicht? Sicher haben sie einen Beweggrund, einen Anlass.

Aber, können wir ihn in der fraktalen Kartographie unserer Seele ausfindig machen, 
ihn lokalisieren, quantifizieren? Ich hoffe, ich glaube, nein, weil der innere Weg nicht 
ökonomisierbar ist, obwohl er uns Gewinn abwirft und Nutzen bringt.

Unsere inneren Wege haben ein Ziel, ob Wunsch, Vision, Sehnsucht oder Hoffnung.
Erreichen wir dieses Ziel und wann? Unsere bange Frage.
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Ludwig Wittgenstein zufolge lassen sich auf dem Weg der physischen Erkenntnis 
Fragen überhaupt stellen, wenn es auch eine Antwort geben kann.

Die Frage setzt demgemäß eine Antwort voraus, durch die Frage erst wird die 
Antwort in die Zeit gebracht, ein vollendeter Weg.

Wo es aber keine Antwort gibt, können wir auch keine Frage stellen. Wir sind im 
Käfig unserer Sprache eingefangen. Sprache ist kein Gegenstand von Erkenntnis.

Der Offenbarung indes entspricht keine Frage. Das Fraglose ist das Mystische, das 
sich uns erst in der Gunst offenbart.

Es ist die Offenbarung, die sich ereignet, sich einstellt. Plötzlich.

Die Offenbarung ist die Wegmarke unserer inneren Wege, eine Entscheidung, eine 
Einsicht, eine Wahrheit vielleicht.

Kairos gewährt uns diese Gunst, gibt uns ungefragt diese Antwort, vorausgesetzt, wir
können sie verstehen, verschließen uns dieser Offenbarung nicht.

Alle hier ausgestellten Bilder lassen uns Wege betrachten. Alle hier ausgestellten 
Bilder haben Antworten auf Fragen, die nicht gestellt werden, die sich aber in der 
Betrachtung offenbaren lassen. Das ist die mystische Qualität dieser Bilder, eine 
Qualität, die sich der Ökonomisierung des Fragens entzieht. Wenn Sie sich auf diese 
Offenbarungen einlassen. 

Ich wünsche Ihnen heute Abend viele Antworten auf Fragen, die sie nie gestellt 
haben. Ich wünsche Ihnen heute Abend, frei nach Friedrich Nietzsche, eine erfüllte 
Zeit.

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.


