
Guten Abend, verehrte Damen und Herren

Auch ich heiße Sie herzlich willkommen im H6 zur Eröffnung der Ausstellung der 
Bildermacherin Jutta Brandt-Stracke. 

Und wünsche Ihnen viele nachhaltige Impressionen und Anregungen bei Ihrem 
Besuch im Reich von Fantasia.

Fantasia ist der übergreifende Begriff, die ästhetische Klammer, welche die hier 
ausgestellten Werke thematisch verbindet.

Ich nehme es mir stets gerne zu Herzen, in das Thema der Ausstellungen von 
Jutta mit einem kleinen Wortbeitrag einzuführen, einzudringen.

Fantasia

Beginnen möchte ich mit einer Meinungsumfrage, weil das mittlerweile ein 
wichtiges Format ist, das meistens einer Betrachtung vorangestellt wird.

Also frage ich Sie, repräsentativ, ich brauche nur drei Meinungen.

Haben Sie Phantasie?

Bitte Ihre Antwort!

Ja, so der angesprochene Herr.

Ist Ihnen Phantasie eigen? 

Ja, ein wenig, die angesprochene Dame.

Ich glaube Ihnen aufs Wort!

Wir brauchen noch eine Aussage. Fragen Sie mich!

Ja, aber es wird sich zeigen!

Wer unter Ihnen hat keine Phantasie?

Niemand? Das ist ja fantastisch!

Mir habe ich genau diese Frage gestellt, als ich damit begann, diese kurze 
Einführung zu schreiben.

Außerdem, man schreibt das Wort jetzt mit F, wie Fanta, die Limonade.

Der Philosophie hat man das Ph noch gelassen, aber wie lange noch.
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Nun, im Alltag stößt man oft auf das Wort Phantasie, jedoch in sehr 
unterschiedlichen Bedeutungen, 

• die vom Einfallsreichtum bis zum Luftschloss, 
• von der Eingebung bis zum Hirngespinst, 
• von der Vorstellungskraft bis zum Ammenmärchen, 
• von der Imagination bis zum Wahn, 
• von der Illusion bis zur Seifenblase reichen.

Hugo hat aber eine blühende Phantasie. Dem soll man also nicht glauben. 

Mit etwas Phantasie finden wir eine Lösung. Also so etwas wie die zündende 
Idee.

Das Kind hat Fieber und phantasiert. Also sprachliche Äußerungen, doch nicht 
ernst zu nehmen, da krankheitsgeneriert. 

Der hat eine schmutzige Phantasie. Ihn sollte man meiden.

Nicht zu vergessen, was alles phantastisch ist.

Der Begriff Phantasie ist in seinen Verwendungen verschwenderisch ambivalent, 
oszilliert schillernd zwischen 
• der schöpferischen Bedeutung von einer Fähigkeit oder Gabe, mit der Kraft

der Einbildung etwas zu erschaffen, 
• der pejorativen Bedeutung, Lug, Trug und Wahn aus Arglist in Umlauf zu 

bringen,
• der defizitären Bedeutung, Hirngespinste zu ersinnen und Blödsinn zu 

verbreiten.

Diese Wahrnehmung ist aber subjektiv. Deshalb habe ich bei bedeutenden 
Persönlichkeiten angefragt, wie sie es mit der Fantasia halten, sie einschätzen 
und ihren Wert beurteilen. Die Antworten, Zitate, die diesen Spannungsbogen, 
dieses Spektrum der Bedeutungen von Phantasie verdeutlichen sollen, trage ich 
hier vor.

• „Die Phantasie ist ein ewiger Frühling“, so der Dichterfürst Friedrich 
           Schiller.

• „Phantasie ist ein schlechter Ersatz für Erfahrung.“ kurz und trocken der 
Psychiater Henry Havelock Ellis.

• „Die Phantasie ist das Königreich der Wahrheit, das Erreichbare eine von 
ihren Provinzen.“ so Charles Baudelaire, der eine Geographie der Fantasia 
entwarf und sie in den Stand der Monarchie erhob.

• „Alles Urdenken geschieht in Bildern: darum ist die Phantasie ein so 
notwendiges Werkzeug desselben, und werden phantasielose Köpfe nie 
etwas Großes leisten, – es sei denn in der Mathematik.“ befand Arthur 
Schopenhauer, der Schöpfer der „Welt als Wille und Vorstellung“ die 
Aufgabe von Fantasie
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• „Phantasie ist düster oder frei, und unser guter Genius oder Dämon, 
welcher die Herrschaft unserer Willkür verachtet und sich, ob sie gleich 
diszipliniert sein möchte, doch oft in Freiheit setzt und mit dem Menschen 
davonrennt.“ beurteilte Immanuel Kant, der große Aufklärer und Moralist 
die Ambivalenz von Phantasie.

• „Ist einer so phantasielos, daß er seiner Lüge mit Beweisen zur Hilfe 
           kommt, dann soll er lieber gleich die Wahrheit sagen.“ schätzt der Zyniker 

Oscar Wilde diese wunderbare Gabe ein.

• „Einsamkeit und Faulheit umschmeicheln die Phantasie.“ orakelt 
Dostojewski-

• „Ohne Phantasie hätte die Menschheit den Mut zum Weiterexistieren 
längst verloren.“ muntert uns Christian Morgenstern auf.

• Keine Angst vor deiner Phantasie: "Kein Vogel kann zu hoch fliegen, wenn 
er seine eigenen Flügel benützt.", nimmt uns William Blake unsere 
Bedenken, die Fantasia zu entfalten, solange sie uns trägt.

• „Die Einbildungskraft ist jenes Trügerische im Menschen, jene Herrin des 
Irrtums und der Fälschung, die uns umso mehr trügt, als sie nicht immer 
trügt; denn sie wäre eine unfehlbare Wahrheitsregel, wenn sie eine 
unfehlbare Regel der Falschheit wäre.“ so Blaise Pascal über die 
Unmöglichkeit, der Ambivalenz der Fantasie zu entkommen.

Wir konnten vernehmen, dass hier der Phantasie zum einen die größte Ehre 
zuteilkommt, dass die Phantasie aber auch bei ihrem Höhenflug Federn lassen 
musste.

Schaffen wir Klarheit, gehen wir zum Ursprung, wo er sich schriftlich manifestiert
hat, zu Aristoteles:

Er erwähnt die Phantasia erstmals in seiner Schrift De Anima:

„Falls sich herausstellen sollte, dass Denken eine Form von Phantasia oder ohne 
Phantasia unmöglich ist, dann benötigt das Denken einen Körper als Bedingung 
seiner Existenz.“

Und weiter:

„Denken ist ohne bildhaftes Vorstellungsvermögen nicht möglich. Es benötigt 
einen Körper, Denken ist verkörpert.“

„Sich etwas vorzustellen ist daher dasselbe, wie etwas denken, was man auf 
nicht zufällige Weise wahrnimmt.“

Die aristotelische Position lässt sich im Prinzip dahingehend zusammenfassen, 
dass die Vorstellung (phantasia) eine Mittelstellung zwischen Wahrnehmung 
(aisthesis) und Denken (nous) einnimmt.
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Dieser Definition kann ich mich anschließen, Phantasia als eine Schnittstelle oder 
ein Relais, das Wahrnehmung und Denken miteinander verbindet, aber auch 
trennen kann.

Auch Neurobiologen könnten diese Struktur akzeptieren, obwohl sie noch immer 
nicht wissen, wo Bewusstsein in unserem neuronalen Netz generiert wird, 
geschweige, was es ist.

Neuro-Designer arbeiten sicher schon under cover daran, Algorithmen zu 
programmieren, die uns eines Tages künstliche Phantasia zur künstlichen 
Intelligenz bereitstellen.

Wäre meine nächste Frage, ob wir überhaupt eigene Phantasia brauchen?

Die Unterhaltungsindustrie hat Phantasie längst kommerzialisiert, liefert schon 
seit Jahrzehnten konfektionierte Phantasie, gut aufbereitet in unterschiedlich 
starken Dosierungen. 

Angefangen hat es mit SciFi, Starwars zum Beispiel.

Dann kam das Genre Fantasy-Filme auf den Spielplan der Lichtspielhäuser, Harry
Potter beispielsweise.

Als Rezipienten, Zuschauer/Zuhörer können wir Phantasia als Ware konsumieren.

Die Regale sind vollgepackt mit Fantasia-Produkten.

Die voranschreitende Digitalisierung der Welt hat die nächste Stufe in Sachen 
Aneignung von Phantasia erklommen.

Kino oder Fernsehsessel war gestern, um Phantasie zu tanken. 

Phantasiekonsum ist längst mobil unterwegs, im Büro, im Bistro, auf einer Bank 
im Park, oder sogar laufwärts in Einkaufspassagen oder Discountern. 

Ich befürchte, wir mutieren angesichts dieses Overkills, uns unserer Fähigkeit zur
schöpferischen Fantasia zu berauben, zu bloßen konsumptorischen Endgeräten. 

Junge, karrierebewusste Eltern machen die aller ersten Anflüge, Fantasie zu 
entwickel, ihren Dreijährigen zunichte, indem sie ihnen ein Tablet oder 
Smartphone in die kleinen Hände drücken, um sie zu digitalisieren.

Die Behauptung von Ludwig Wittgenstein, Sinn läge außerhalb der Welt, 
bekommt angesichts dieses Treibens Sinn. Eine Prophezeiung, da wir uns unserer
Fantasia entledigt nur noch in den Sphären von Bedeutung bewegen. Und was ist
schon Bedeutung, oft bedeutungslos.

Schließen möchte ich mit einer Antwort von Martin Heidegger in einem seiner 
letzten Interviews auf die Frage, was nach der Philosophie käme. Kybernetik und 
berechnendes Denken war seine kurze Auskunft. 
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Was Fantasia schafft und freisetzt, erfahren Sie beim Betrachten der hier 
ausgestellten Bilder von Jutta. Nehmen Sie diese Eindrücke als Anregungen mit, 
die eigene Fantasia zu riskieren, und als Appell, sich ihre Fantasia zu bewahren. 
Berechnendes Denken sollte nicht die Zukunft der Menschen als homo sapiens 
sein. Der Homo digitalis ist ein Zombie.

Henri Berners
Philosoph und Oneironaut
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