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und Gräser, die Steinchen und Käfer betrachtete, 
das Summen der Wiese hörte – und das Entsetzen 
darüber fühlte, dass das alles nicht mehr sein  
sollte ...
 
Künstler leben weitgehend von den Reichtümern der 
Kindheit, auch wenn diese nicht nur heiter war. Sie den-
ken darüber nach und arbeiten mit diesen Inhalten.  
Bei Hesse erkennt der Meister des Glasperlenspiels, 
Josef Knecht (er ist auch ein Knecht des Spiels) 
am Ende seines Lebens die wichtige Aufgabe der 
Erziehung zum Einfachen und Ganzen der noch 
unverbildeten Kinder und Jugendlichen. Er wird 
dafür gerügt, zu viel Gefühl zu haben, doch sein 
naiver Instinkt erkennt die Fallen des Spezialisten- 
und Virtuosentums, die dem „überflüssigen 
Menschen“, dem Alten, Behinderten, schwer in 
die Gesellschaft Integrierbaren, die Würde neh-
men. Kant sagt: „Der Mensch hat eine Würde oder 
einen Preis.“ Für die Macher hat nicht nur das, 
was Menschen produzieren, sondern „die Ware 
Mensch“, heute so wie früher, einen „Preis“. Nur 
Wachheit, Achtsamkeit und Liebe können uns vor 
diesem „Meins ist besser als deins“ bewahren und 
zu persönlicher und politischer, letztendlich auch 
künstlerischer Kultur führen. 

Wer lehrt uns das? Wer ruft zu differenziertem 
Denken auf? Wer warnt vor phrasenhaftem Reden? 
Klischeehaftem Denken? Unterentwickeltem 
Fühlen?

Eine Herausforderung für das 
Abendland 

Um den Anforderungen, die uns die Zukunft stel-
len wird, gewachsen zu sein, brauchen wir jenes 
Selbstvertrauen, das durch Bildung im weitesten 
Sinn entsteht. Wir müssen uns zutrauen, selbst-
ständig zu denken, auch zu kritisieren, gleichzeitig 
aber eine Form der Streitkultur entwickeln, in der 
wir unsere Meinungen vertreten und uns ebenso 
von anderen, divergierenden, überzeugen lassen 
können. 

Wir Künstler sollten nach unseren Möglichkeiten 
und Kräften konstruktiv daran arbeiten, die Zukunft 
aktiv und verantwortungsvoll mitzugestalten. Denn 
„dem wird befohlen, der sich nicht selber gehor-
chen kann“, sagt Nietzsche.

Eva Meloun lebt und arbeitet als bildende Künstlerin 
in Wien. Ihre Hauptthemen sind Landschaften und 
abstrakte Bildinhalte in Mischtechnik und Öl, Porträts, 
Objekte und Radierungen. Seit 1970 zahlreiche 
Ausstellungen im In- und Ausland. 

Barbara Michl: Engelgruppe

Beschwörung
von Ernst Scheibelreiter

Laßt uns die Stimmen der Orgel erwarten,auf daß die Gespenster des Tages vergehn!Die Orgel umhegt einen heiligen Garten,darin die gestaltenden Engel stehn.

Sie haben nicht Speere noch Schwerter von Eisen,sie halten nicht Wache zum hohen Gericht.Sie lassen sich ruhig von Sternen umkreisenund harren als mächtige Säulen aus Licht.

Wir, die wir stehen im kleinen Gefechte,wissen das Große nicht, so dort geschieht.Da wir zu schwach für den Anblick der Mächte,wird uns ihr seliger Abglanz zum Lied.


