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Der  grüne Traum
                                  Kunst und Natur
Grundsätzlich ist die Einstellung zur Kreativität und 
Kunst ein Phänomen, das ebenso komplex wie 
natürlich ist. Ebenso wie man kein Botanikexperte 
sein muss, um die Qualität einer lebendigen Natur 
schätzen zu können, muss man auch kein Kunstexperte 
sein, um sich den Formen dieser Art von Schöpfung zu 
nähern, nur auf die eigene Wahrnehmung gestützt. 
Und ebenso wie es nicht nötig ist, über den Verstand 
den Vorgang des Atmens zu begreifen, um atmen zu 
können, fühlen wir mit der gleichen instinktiven 
Bereitschaft, wie der Ausdruck der Schönheit eine 
unentbehrliche Stütze für unsere persönliche Würde 
darstellt.Die Verbindung von Kunst und Sittlichkeit 
entsteht demnach einfach, wenn wir uns nur an der 
Hand führen lassen von unserer grundlegenderen 
Bestimmung, Mensch zu sein. Die Natur kann unsere 
Führung sein und uns den Schlüssel geben, um eine 
angeborene und pure kreative Energie freizusetzen 
wenn wir ihr die Möglichkeit dazu geben.Nur wenn 
wir uns von ihr durchdringen lassen, öffnen wir einen
Weg und lassen in uns ihren Ruf wieder erklingen, 
wobei wir das Risiko akzeptieren, davon bedroht 
und verwirrt zu werden. Henri Matisse schrieb, 
dass ein Künstler “glauben soll, nur das gemalt zu 
haben, was er gesehen hat. Ein Künstler soll beim 
Malen das Gefühl haben, die Natur kopiert zu 
haben. Und auch wenn er sich davon entfernt hat, 
soll er der Überzeugung bleiben, es nur getan zu haben,
um sie vollkommener darzustellen”. Wir leben in einer 
wertvollen Welt, denn sie steckt voller noch 
unbekannten Dingen, unerwarteten Abenteuern 
und anderen unbegreiflichen Dingen, ewig 
flüchtend und unbekannt: “Wir haben keinen 
Grund, gegen unsere Welt Misstrauen zu haben – so 
Rilke – denn sie ist nicht gegen uns. Hat sie Schrecken, 
so sind es unsere Schrecken, hat sie Abgründe, so 
gehören diese Abgründe uns, sind Gefahren da, so 
müssen wir versuchen, sie zu lieben”.
                                                                                               Antonio Capaccio
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