Kunst- und Besinnungsweg
Litzendorf
„Wichtiger als ein Kunstwerk selbst ist seine Wirkung.
Kunst kann vergehen, ein Bild zerstört werden.
Was zählt, ist die Saat.“

Joan Miró, 1893-1983 spanischer Maler

Sich selbst erkennen auf dem Kunst- und Besinnungsweg
„Die große Vielfalt des Anderssein ist der große Reichtum der Schöpfung.“
„Eine Freundschaft, eine Gemeinschaft erfahren und erleben prägt das „Menschsein“.
„Verantwortung für die Schöpfung übernehmen“

„Wer sind wir, wenn wir das „Menschsein“ nicht versuchen?“
aus dem Gedankengut von Robert Hoffmann
zum Kunst- und Besinnungsweg

Der Kunst- und Besinnungsweg Litzendorf

Der Künstler

Die ständige Auseinandersetzung mit Fragen der Philosophie, Ethik,
Kunst, Kreativität, Psychologie, Pädagogik und der Schöpfung seit seiner Jugendzeit beeinflusste stark das Schaffen von Robert Hoffmann. Im
Laufe der Jahre entstanden so eine große Anzahl von „kleineren“ und
„größeren“ Werken.

Der Künstler und
Ideengeber, Robert
Hoffmann, wurde
am 05.08.1949 in
Bamberg geboren.

Aus mehreren dieser Werke wurde 2005 zwischen Litzendorf, Melkendorf und Lohndorf auf einem ca. 3,3 km langen Natur-Rundweg der
„Kunst- und Besinnungsweg“ geschaffen. Hier, im öffentlichen Raum,
sollen die insgesamt 16 Werke Denkanstoß und Nährboden für Gedanken und kreative Prozesse sein. Sie sollen zudem im Betrachter ein Bewusstsein wecken, das Verantwortung für die Schöpfung hervorbringt.

Er lebt seit 1971 in
Litzendorf, ist verheiratet und hat
zwei Söhne.

Denn die einzelnen Werke und das Gesamtkunstwerk „Kunst- und Besinnungsweg Litzendorf“ sind für den Künstler nicht nur materielle Darstellungen, sondern darüber hinaus „Denkkunst“ mit ethischer Prägung,
die den Betrachter auffordern, im Geiste der Mitmenschlichkeit und
Nächstenliebe selbst aktiv zu werden für eine Weltethik und für globales
Denken.
Nehmen Sie sich also Zeit und lassen Sie sich auf den Ort, den Augenblick
und die Werke ein. Versuchen Sie, deren Tiefe, ihren Kern zu erfahren.
Auf den nachfolgenden Seiten haben wir Ihnen neben einer kurzen Beschreibung der Kunstwerke und ihrer Hintergründe auch ein paar anregende Fragen gestellt. Vielleicht haben Sie Lust, ein wenig in die Themen
einzutauchen und Ihre Gedanken fließen zu lassen. Für Ihre Notizen und
Ideen haben wir am Ende der Broschüre einige Seiten freigelassen.
Es lohnt sich!

Sein Interesse galt seit jeher der
Pädagogik und Kunst. Nach einer
Fachlehrerausbildung in Werken
und Kunsterziehung unterrichtete
er als Fachlehrer an verschiedenen
Volksschulen in Oberfranken.
Seit 1999 ist er als freischaffender
Künstler tätig.
Er liest gerne und viel und bringt
seine Ideen in Ideenbüchern zu Papier. Insbesondere beschäftigte er
sich mit den Talenten, Fähigkeiten
und Fertigkeiten von Menschen bezüglich ihrer Kreativität, Intelligenz
sowie ihrem Kunstschaffen.
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Lebensschlüssel
Material: Metall

Welche Spannung, wenn man endlich den richtigen Schlüssel gefunden hat, um
eine lang verschlossene Tür zu öffnen. Was erwartet mich wohl dahinter?
Die richtigen Schlüssel verschaffen uns Zugang zu neuen Räumen, lassen uns
Neues entdecken. Auch im Leben helfen verschiedene „Schlüssel“, neue Räume
zu eröffnen, z.B.
Neugier, Offensein & Sich-Einlassen auf Neues – sie sind die
Voraussetzung für neues Wissen und neue Erfahrungen
Aufmerksamkeit & Nutzen aller Sinne – genau Hinsehen,
Zuhören, Fühlen
Wechsel des eigenen Standpunktes - macht manchmal den Weg frei
Beschränkung auf das Wesentliche – was lenkt mich nur ab?
Geduld & Zeit – nicht alles klappt sofort
Was noch?
Der große Schlüssel hier steht für den Universalschlüssel, den Schlüssel der
Weisheit, mit dem sich für den Künstler „die Schöpfung erschließt“.
Steht er bereit, wenn man sich mit vielen kleinen Schlüsseln die große Anzahl der
Lebensräume erschlossen hat?

„Auch eine schwere Tür hat nur einen
kleinen Schlüssel nötig.“

Welche Schlüssel nutzt du, um dir neue „Räume“ zu erschließen?

Charles Dickens (1812-1870)
englischer Schriftsteller

Hatten Sie in Ihrem Leben „Schlüsselmomente“? Welche waren das? Gibt es ein Werkzeug,
das Ihnen hilft, schwierige Situationen zu meistern oder neue Lebensräume zu öffnen?
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Dreiklang

Material: Eichenholz, Edelstahl, Stein

Drei unterschiedliche Materialien – anorganischer Stein, organisches
Eichenholz und künstlicher Edelstahl – wurden hier zu einem neuen
Ganzen zusammengefügt.
Bei der Beschäftigung mit unterschiedlichen „Dreiklängen“ wie z.B.


Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit (franz. Revolution)



Glaube, Liebe, Hoffnung



Körper, Geist, Seele

wurde dem Künstler bewusst, dass oft jedes Einzelne für sich interessant
ist, zusammen aber etwas „Größeres Ganzes“ entsteht.

Welche „Dreiklänge“ kommen dir in den Sinn? Welche
Spiele, kannst du nur spielen, wenn andere mitmachen?
„Das Ganze ist mehr als die
Summe seiner Teile.“

Kennen Sie Situationen, in denen durch das Zusammenspiel einzelner Teile etwas Größeres entsteht?
(z.B. in Musik, Arbeit, Freizeit oder Familie)?

Aristoteles (384-322 v.Chr.)
griechischer Philosoph
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Spuren

Material: Granit

Welche Wege der Mensch auch geht,
er hinterlässt Spuren,
in seiner Familie, im Freundeskreis,
im Beruf, in seiner Umwelt.
Doch welches Profil haben diese Spuren?
Die Spuren mancher Menschen sind eher flach,
ohne jegliches Profil.
Andere hinterlassen tiefe Spuren,
die lange Zeit überdauern.
Warum?

Wann hinterlässt du Spuren?
Kennst du Persönlichkeiten, die aus deiner Sicht dauerhafte
Spuren hinterlassen haben? Welche Spuren sind das?

„Geh nicht nur glatte Straßen,
geh Wege, die noch niemand ging,
damit du Spuren hinterlässt,
und nicht nur Staub!“
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
französischer Schriftsteller und Pilot

Welche Spuren wollen Sie hinterlassen? Welche haben Sie schon hinterlassen?
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Hülle und Kern
Material: Eichenstamm

Das Werk „Hülle und Kern“ steht gegen Vorurteile und
Oberflächlichkeit.
Der kräftige Eichenstamm hat eine feine, gut gemaserte
Holzschicht. Aber was liegt darunter?
Eine morsche, abgestorbene, dicke Baumschicht?
Oft ist von außen nicht gleich zu erkennen, was sich im Inneren
verbirgt. Vorurteile verleiten uns zu vor-schnellen Urteilen.
Manchmal verdeckt der schöne äußere Schein einen faulen Kern.
Ein anderes Mal steckt unter einer rauen Schale ein wertvoller Kern.
Manchmal stimmen Inneres und Äußeres überein.
Nehmen Sie sich genug Zeit für Ihre Urteile?

Fallen dir Erlebnisse ein, wo dich ein Inhalt enttäuscht oder
überrascht hat, weil du aufgrund des Aussehens oder deiner
Vorstellungen etwas ganz anderes erwartet hast (z.B. Spielzeuge, Leckereien, Geschenke)?

Man sieht nur mit dem Herzen
gut. Das Wesentliche ist für die
Augen unsichtbar.“
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
französischer Schriftsteller und Pilot

Kennen Sie Situationen, in denen Sie eine Person aufgrund von Äußerlichkeiten falsch eingeschätzt haben? Welche Vor-Urteile beeinflussen Ihre Meinung?
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Saatgut

Material: Aluminium, Granit, Steine

Durch unsere Lebensgestaltung in der Gegenwart gestalten wir unsere Zukunft.
Wir legen durch unser Denken und Handeln die Samen für die Zukunft.
Drei Aspekte sind im Werk „Saatgut“ vereint:
 das Ei – symbolisch als Zeichen fürs Leben
 die große, geöffnete Eiform in Form einer gebenden
Hand - für den Menschen, der Leben sät
 der umschlossene Freiraum für das unsichtbare geistige Leben –
ebenfalls Saatgut, aber nicht immer sofort zu erkennen.
Um die Zentrumsfigur legten französische Jugendliche im Jahre 2005
Steine in Spiralform ab. Sie beschrifteten sie mit „Saatgutwörtern“ wie Freiheit,
Brüderlichkeit, Gleichheit, Treue, Liebe, Vertrauen, Freundschaft …
Auch Kinder aus umliegenden Gemeinden legten in Projekten schon des
Öfteren neue „Saatgutwörter“ ab.

Welche Samen möchtest du säen?
Säe in Gedanken zwei unterschiedliche, gegensätzliche Samen, z.B. Liebe und
Hass. Welche Früchte wirst du ernten? Vielleicht magst du selbst einen Stein
mit deinem SAATWORT malen und demnächst an dieser Station ablegen?

„Wer Wind sät, wird Sturm ernten.“
abgeleitet aus der Bibel (Hosea 8,7)

Schließen Sie kurz die Augen und stellen Sie sich in bunten Bildern Ihre Zukunft vor, genauso, wie Sie sie sich
wünschen. Haben Sie Ihre Vision gefunden? Dann öffnen Sie die Augen wieder und stellen sich folgende
Frage: Welche Samen könnte ich heute setzen, damit dieser mein Traum wahr wird?
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Güte und Schmerz - Gut und Böse Material: Kalkstein, Granit

Für dieses Werk verwendete der Künstler einen sehr großen
Kalkstein mit gestockten und geschliffenen Flächen, einer sich
entwickelnden Eiform und einem eingesetzten Dorn aus
schwarzem Granit.
Nährboden für die Skulptur war seine Suche nach dem Guten,
Wahren, Schönen.
Doch dann gibt es da auch das Dunkle, Schwierige, Quälende…
In unserem Leben begegnen wir immer wieder beiden Seiten.

Mit welchen Mitteln hat der Künstler versucht,
„Gut“ und „Böse“ darzustellen?
(Farben, Formen, Material)

„Vielleicht sind alle Drachen unseres Lebens
Prinzessinnen, die nur darauf warten, uns
einmal schön und mutig zu sehen.
Vielleicht ist alles Schreckliche im Grunde
das Hilflose, das von uns Hilfe will.“

Was meinen Sie: Gibt es in jedem Menschen gut und böse?
Ist das Gute immer nur gut, das Böse nur böse?
Welche Formen, Bilder, Farben würden Sie für „Gut“ und „Böse“ wählen?

Rainer Maria Rilke (1875 - 1926)
österreichischer Erzähler und Lyriker
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Mehrfüßler Mensch - Talente -

Material: Granit

Symbolisch steht dieser eingesägte Granitstein für den Menschen
nach der Geburt.
Jeder Mensch wird mit verschiedenen Talenten und Fähigkeiten
– seinen Standbeinen – geboren. Manchmal verkümmern diese
Talente jedoch durch Beschränkungen, Missverständnisse oder
„Erziehung“. So manch einer arbeitet auch selbst mit viel Aufwand
daran, „zu sein wie…“.
Und so entstehen aus Menschen manchmal sehr fragile „Kunstwerke“.
Sollte es nicht so sein, dass jedes Kind, jeder Mensch sich so entwickeln und entfalten kann, dass er „er selbst“ ist und in seiner
Einzigartigkeit auf festen Säulen steht?

Wo siehst du deine besonderen Talente?
Welche Träume möchtest du auf keinen Fall
aufgeben?

„Sei eine erstklassige Ausgabe
deiner selbst statt eine zweitklassige von
jemand anderem.“

Wie stabil stehen Sie auf Ihren Standbeinen? Gibt es Talente, die Sie verkümmern
ließen und wieder stärken könnten? Welches Standbein fühlt sich fremd an?

Judy Garland (1922-1969)
US-Filmschauspielerin
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Sich selbst annehmen
Material: Sandstein

In der Auseinandersetzung mit dem Spruch des Sokrates „Erkenne dich selbst“ entstand für den Künstler die Maxime „Sich selbst
annehmen“.
Doch was heißt das?
Und in welcher Form zeigt sich diese Lebensregel als Skulptur?
Nach einiger Zeit des „Ruhens im Unterbewusstsein“ entsprang
dem Künstler die Idee zu dieser Figur - durch weggehende und
anschließend wieder auf den Körper zugehende Kreisbewegungen seiner beiden Hände. Das Ergebnis ist hier in Sandstein
geschlagen zu sehen.

Bist du manchmal unzufrieden mit dir, deinem
Aussehen, deinem Leben?
Was würde sich ändern, wenn du dich
annimmst, so wie du bist?
Versuchen Sie es doch auch einmal: Setzen Sie das Gefühl, sich selbst
anzunehmen, in eine Bewegung um.
Welche Formen entspringen Ihren Händen?

„Ändere deine Ansichten
und du hörst auf,
dich zu beklagen.“
Marc Aurel (121-180)
römischer Kaiser und Philosoph
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Zeichen

Material: Edelstahl

Die Plastik „Zeichen“ (Lebenszeichen) steht für den Künstler für das
„Auf“ und „Ab“, die „Unterdrückung“ und „Auflehnung“ im Leben.
Das Leben selbst (Stange) hält beides und lässt es gewähren.
Fasziniert vom Symbol des Violinschlüssels als Ausgangspunkt für
ein Musikstück, suchte der Künstler nach seinem Notenschlüssel,
seinem Symbol fürs „Leben“.
Der Geistesblitz kam unerwartet beim Aufräumen der Wohnung
des verstorbenen Vaters. Ein einfacher Kleiderbügel, zersägt und
neu zusammengefügt, materialisierte die schlummernde Idee.

Zeichen oder Symbole können mit wenigen
Strichen viel ausdrücken.
Welche Zeichen oder Symbole kennst du?

Wie könnte Ihr Zeichen fürs Auf und Ab des Lebens aussehen?

„Das Leben ist wundervoll. Es gibt
Augenblicke, da möchte man sterben.
Aber dann geschieht etwas Neues, und
man glaubt, man sei im Himmel.“
Edith Piaf (1915 – 1963)
französische Sängerin
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Lebensschiff - Richtung und Mittel sind entscheidend

Material: Eiche, Edelstahl

Der Mensch ist durch seine körperliche Form und sein Umfeld nicht frei
geboren, doch hat er im Laufe seines Lebens in vielen Bereichen die
Freiheit der Entscheidung. Dies soll das Werk „Lebensschiff“ ausdrücken.
Jeder Mensch besitzt ein unsichtbares „Lebensschiff“, mit dem er allein
oder in Gemeinschaft mit anderen den „Ozean des Lebens“ befährt.
Er kann im sicheren Hafen bleiben oder zu anderen Ufern aufbrechen.
Er kann die Richtung bestimmen und die Art seiner „Antriebe“.
(Hier dargestellt in Form unterschiedlicher Paddel: spitze / aggressive,
runde / Schaum schlagende oder zweckdienliche / normal geformte.)
Wie und wohin bewegt sich Ihr Schiff?

Denke doch einmal über die verschiedenen Möglichkeiten nach,
die dir dein Lebensschiff bietet. Welchen Vorteil hat ein sicherer
Hafen? Was verpasst du, wenn du nur dort bleibst? Was könnte
dir auf unterschiedlichen Reisen begegnen oder widerfahren?

„In 20 Jahren wirst du mehr enttäuscht sein
über die Dinge, die du nicht getan hast,
als über die Dinge, die du getan hast.
Also löse die Knoten, laufe aus dem
sicheren Hafen aus und erfasse mit
deinen Segeln die Passatwinde.“

Wie sieht Ihr Lebensschiff aus? Welche Paddel benutzen Sie? Oder lassen
Sie sich treiben? Sind Sie schon einmal gekentert? Woran lag es?

Mark Twain (1835-1910)
US-amerikanischer Schriftsteller
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Ruhe und Bewegung
Material: Edelstahl

In der Plastik „Ruhe und Bewegung“ war ein Widerspruch darzustellen:
die Ruhe zusammen mit der Bewegung in einer Form.
Ruhe und Bewegung wechseln sich ab. In der Natur sind sie selbstverständlich, im Tag- und Nachtrhythmus, in den Jahreszeiten.
Ruhe und Bewegung sind wichtig für Gesundheit, Ausgeglichenheit,
Leistungsfähigkeit und Zufriedenheit. Wie viel Ruhe und wie viel Bewegung jemand braucht, ist sehr individuell. Ein Zuviel oder Zuwenig ist
jedoch in beiden Fällen schädlich.

In der Natur gibt es Phasen der Ruhe und Phasen
der Bewegung. Welche fallen dir ein? Sind sie für
jedes Lebewesen und an allen Orten gleich?

Beachten Sie Ihre natürlichen Rhythmen?
Gönnen Sie sich ausreichend „Ruhe“? Wie ist es mit der Bewegung?
Sind Sie manchmal zu starr, zu unbeweglich?
Wie gelingt es Ihnen, Ruhe und Bewegung in ein harmonisches
Verhältnis zu bringen?

„Der moderne Mensch wird in einem
Tätigkeitstaumel gehalten, damit er
nicht zum Nachdenken über den Sinn
seines Lebens und der Welt kommt.“
Albert Schweitzer (1875-1965)
dt.-frz. Arzt und Philosoph
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Vision - Ende der Gewalt -

Material: Edelstahl, Granit, Natursteine

Die „Vision“ schuf der Künstler als Symbol für das ideelle Weltkulturerbe
„Menschlichkeit im Denken und Handeln“. Am Weg und über einem Tal
stehend soll die Skulptur als Mahnmal dazu anregen, für eine bessere,
friedvolle und gemeinsame Zukunft einzutreten.
Das Werk steht hier als „Grabstätte“ für die Abarten menschlicher Gewalt:
Armut, Hunger, Folter, Krieg, Sklaverei, Ausbeutung, Ausrottung, Rassismus, die im Streben nach Macht und Gewinn leider noch viel zu oft in
Kauf genommen werden.
Doch das Gitter ist aufgebrochen, die Waffe zerstört.
Setzen auch Sie der Gewalt etwas entgegen, mit Mitgefühl und
Nächstenliebe.

Was verbindest du mit den Begriffen auf den Tafeln?
Kennst du jemanden, der arm ist? Oder jemanden,
der vor Krieg fliehen musste?
Kannst du dir das vorstellen: einige Tage nichts zu
essen zu haben?
Was ist aus Ihrer Sicht die tiefste Ursache für Gewalt? Welche
Gedanken oder Gefühle lösen sie aus? Was wäre also notwendig, um eine gewaltfreie Welt zu erschaffen?

„Die Menschheit muss dem
Krieg ein Ende setzen,
oder der Krieg setzt der
Menschheit ein Ende.“
John F. Kennedy (1917-1963)
US-amerikanischer Präsident
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Verletzbarkeit - Keimzellen der Gewalt Material: Pappelholz, Blei

In Form eines Torsos zeigt sich hier die Gewalt gegen Menschen.
Es ist aber nicht die körperliche Gewalt, sondern die psychische
Gewalt, die meist viel stärker verletzt und vielfach nicht sogleich
sichtbare Wunden hinterlässt.
Mobbing, Hass, Neid, Schikane, Missgunst – die Keimzellenwörter
sind als Spuren in den Torso eingeschlagen.

Gewalt ist nicht immer körperlich. Wodurch kann man Andere auch verletzen?
Was macht es mit dir, wenn z.B. dein
Freund plötzlich andere cooler findet
und du bist abgeschrieben? Glaubst du,
dass auch kleine „Neckereien“ (die ja gar
nicht so gemeint sind) manchmal tiefe
Wunden schlagen können? Womit hast
du vielleicht schon (unbewusst) verletzt?

Welche psychische „Gewalt“ hinterlässt bei Ihnen Spuren?
Was lässt diese Wunden wieder heilen?

„Aggressive Worte tun anderen Menschen weh
und verletzen sie. Wir können sie einem Gesprächspartner ins Gesicht schleudern, sie in einen
Scherz kleiden, oder sie können darin bestehen,
dass wir gegenüber Freunden anderer deren Fehler direkt benennen. Das Ergebnis eines
solchen Handelns ist eine brennende,
trockene und stechende Umgebung..“
Kalu Rinpoche (1905-1989)
tibetischer Lama, Autor
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Gedankenspirale
Material: Granit

Dieses Werk entstand beim Nachdenken über Joseph Beuys Theorie der
„Sozialen Plastik“. Diese besagt, dass jeder Mensch durch kreatives,
schöpferisches Handeln zum Wohl der Gemeinschaft beitragen und
dadurch formend auf die Gesellschaft einwirken kann.
„Jeder Mensch ist ein Künstler.“
Was sind für mich gute Voraussetzungen, dass ich schöpferisch tätig sein kann?
Was ist Nährboden für meine Kreativität?
Wann kann ich mich am besten in die Gemeinschaft einbringen?
Das waren die Fragen, die sich der Künstler in diesem Zusammenhang stellte.
Seine Gedanken sind hier in der „Gedankenspirale“ festgehalten.
Die beiden letzten Stelen sind leer – als Ausdruck dafür, dass viele weitere
Faktoren auf die eigene Kreativität wirken. Welche sind deine/Ihre?

Hast du Lust, genau jetzt selbst kreativ zu werden? Du findest hier Steine und
Zweige. Mit diesen kannst du deine eigene Spirale oder auch andere Formen
legen. Dadurch entsteht ein eigenes kleines Kunstwerk.
Du könntest es zur Erinnerung fotografieren und, falls du magst, über die
Gemeinde an den Verein „Lebendiges Litzendorf“ senden. Das schönste
Foto des Jahres gewinnt einen Preis.

„Kreativität ist ein
menschlicher Reflex.“
Smudo (1968)
Texter und Rapper der Hip-Hop-Band
„Die Fantastischen Vier“

Was ist Ihr „Nährboden“ für schöpferische, kreative Leistung? Welche Bedingungen, Orte,
Personen beflügeln Sie in Ihrer Kreativität? Welche Stelen wären in Ihrer „Gedankenspirale“?
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Tor der Menschlichkeit

Material: Edelstahl, Eichenholz

Gebäude, Stätten, Natur – viel Schützenswertes wird als „Welt(kultur)erbe“ behütet
und erhalten. Doch was ist mit dem nichtmateriellen Erbe, den Gedanken und
Taten, dem „Ideellen Weltkulturerbe“?
Mit diesem Werk möchte der Künstler seinen Vorbildern der Menschlichkeit ein
Denkmal setzen. Ihnen haben wir unsere heutigen Freiheiten und Annehmlichkeiten des Lebens zu verdanken. Mit oft unermüdlichem Einsatz öffneten sie Tore
für Freiheit, Brüderlichkeit und Bildung.
Auf dem Türstock eingeschnitzt sind Jahreszahlen, die stellvertretend für viele
tausende Taten der Menschlichkeit stehen, z.B:
1300 v. Chr.
800-200 v.Chr.

25 n. Chr.
1789 		
1839 		
1864 		
1906 		

Die „10 Gebote“
Achsenzeit oder Zeit des Erwachens - bedeutende philosophische und technische Fortschritte, die prägenden Einfluss auf
nachfolgende Zivilisationen haben (griech. Philosophen, Buddha,
Konfuzius, Laotse, Zarathustra)
Bergpredigt (Nächstenliebe)
Französische Revolution (Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit)
in Preußen wird Fabrikarbeit von Kindern unter 9 J. verboten
Henry Dunant gründet die Hilfsorganisation Rotes Kreuz
Robert Bosch führt den 8-Stunden-Arbeitstag ein

Welche Persönlichkeiten sind dir bekannt, die einen wichtigen
Beitrag für mehr Menschlichkeit oder Gerechtigkeit leisteten?

„Und wenn wir unser eigenes Licht
erscheinen lassen, geben wir unbewusst anderen Menschen die
Erlaubnis dasselbe zu tun.“

Welche Ereignisse sind für Sie als „ideelles Welterbe“ schützenswert?

Nelson Mandela, (1918-2013)
südafrikanischer Politiker
und Freiheitskämpfer
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Glauben leben
Material: Granit

Viele Menschen orientieren sich in ihrem Leben an einer Religion. Welche
dies ist, welchen Glauben ein Mensch hat, ist dabei sehr unterschiedlich.
Das positive „Kerngut“ aller Weltregionen aber ist im Großen und Ganzen
gleich: Verantwortung für die Schöpfung und das Streben nach einem gemeinsamen und friedlichen Miteinander durch Dialog und Nächstenliebe.
Mit der gewählten Form eines Buches nimmt der Künstler Bezug auf die
„Heiligen Schriften“, in denen diese Kernaussagen vieler Weltreligionen
niedergeschrieben sind.
Es gibt aber auch außerhalb von Religionen Glaubenssätze und Lebensregeln, die ein friedliches Miteinander aller Geschöpfe anstreben:
„Was du nicht willst, das man dir tu, das füge auch keinem anderen zu.“
„Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen
kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.“ (kategorischer Imperativ
von Immanuel Kant)
Wenn es einen Glauben gibt, der
Berge versetzen kann, so ist es der
Glaube an die eigene Kraft.

Damit Menschen gut zusammenleben und arbeiten
können, sind Regeln wichtig.
Welche Regel findest du am wichtigsten?
Was sind Ihre wichtigsten „Glaubenssätze“ für ein gelingendes Leben?

Marie von Ebner-Eschenbach (1830 – 1916)
österreichische Schriftstellerin

Platz für eigene Gedanken, Skizzen, Ideen:

Als ich begann, mich selbst zu lieben, erkannte ich,
dass Schmerz und emotionales Leid
nur Warnzeichen dafür sind, dass ich dabei war,
gegen meine eigene Wahrheit zu leben.
Heute weiß ich, das nennt man Authentisch-Sein.
Als ich begann, mich selbst zu lieben,
hörte ich auf, mir meine eigene Zeit zu stehlen
und ich hörte auf, riesige Projekte
für die Zukunft zu entwerfen.
Heute mache ich nur das,
was mir Wonne und Freude bereitet;
Dinge, die ich liebe und
die mein Herz zum Lachen bringen.
Und ich tue sie auf meine eigene Art und Weise
und in meinem eigenen Tempo.
Heute nenne ich es Ehrlichkeit.
Als ich begann, mich selbst zu lieben,
befreite ich mich von allem, was nicht gut
für meine Gesundheit ist, von Speisen, Menschen,
Dingen, Situationen und von allem,
das mich hinunterzog und weg von mir selbst.
Anfangs nannte ich diese Haltung gesunden Egoismus.
Heute weiß ich, es ist Selbstliebe.
Als ich begann, mich selbst zu lieben,
weigerte ich mich, weiter in der Vergangenheit zu leben
und mich um die Zukunft zu sorgen.
Jetzt lebe ich nur für den gegenwärtigen Moment,
in dem alles geschieht.
Heute lebe ich jeden einzelnen Tag, Tag um Tag,
und ich nenne es Erfüllung.
Ausschnitt aus einem Gedicht von Charlie Chaplin,
Schauspieler, vorgetragen an seinem 70. Geburtstag
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Tourist-Information Fränkische Toskana
Am Wehr 3
96123 Litzendorf
Telefon:
09505-80 64 106
E-Mail:
info@fraenkische-toskana.com
Homepage: www.fraenkische-toskana.com
Aktuelle Informationen und Veranstaltungen finden
Sie auch auf unserer facebook-Seite:
> www.facebook.com/fraenkischetoskana

