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Einführung 
 
Diese Kunstausstellung ist ein multidisziplinäres Projekt, das Musik, bildende Kunst, Literatur und 
Wissenschaft zusammenbringt und sich auf eine Vision konzentriert, die im Manifest „Das All ist ein Ei“ 
entwickelt wurde. Es ist hauptsächlich eine angepasste Fortsetzung einer Vision, die Salvador Dali in 
seinem mystischen Manifest dargelegt hat und die eine hybride Kombination von Kernphysik und 
katholischer Doktrin war. 
 
“Das All ist ein Ei” ist ein Aufsatz, der auf dem Versuch beruht, einen einheitlichen metaphysischen 
Rahmen für das fragmentierte menschliche Wissen zu bieten. Das Konzept basiert auf der Idee, wie die 
zyklische Natur einer Vielzahl von Phänomenen zirkulationsbiologische Muster widerspiegelt. Die 
Verbindung von Kunst, Wissenschaft und Religion mit der darauf aufgezwungenen Metapher des Eies ist 
eine transformative Arbeit und eine Einladung zum Nachdenken.  

 

 
 

Print version ISBN 978-1-64999-919-1(IngramSpark), Kindle version ASIN B08BC3PD2H 
Daraus entwickelte sich ein künstlerischer Ansatz, inspiriert von Frank Zappas Project/Object-Konzept für 
seine Arbeit in verschiedenen Medien. Jedes der gezeigten Projekte (in welchem Bereich auch immer) ist 
Teil eines größeren Objekts, das als mystischer zyklischer Synthetismus definiert wird. Als solche ist die 
Kunstausstellung facettenreich in ihrem Bemühen, eine neue Perspektive auf die Natur und Bedeutung 
der menschlichen Zivilisation zu eröffnen. 
 
Diese Ausstellung hat nicht den Ehrgeiz überwältigendes Original zu sein, sondern beschränkt sich häufig 
darauf vorhandene Ideen und Themen in einem kohärenten zeitgenössischen Kontext zu recyceln. Dies 
lässt sich anhand eines Gemäldes veranschaulichen, das nach dem Thema benannt ist, das diese 
Kunstausstellung inspiriert hat (A Cosmology of Civilization). Es gestaltet viele der Themen neu, die 
Salvador Dali in einigen seiner weniger bekannten Kreationen entwickelt hat. 
 
Die meisten visuellen Arbeiten bewegen sich zwischen Figuration und Abstraktion, Kohärenz und Zerfall 
sowie organischen und technologischen Formen Sie kombinieren traumhafte Bilder, um surreale 
Grenzlandschaften zu schaffen, und versuchen, die Affinität zwischen wissenschaftlicher und 
künstlerischer Praxis zu erforschen. Sehr oft enthalten sie autobiografische Elemente, die das künstlerische 
Werden dieser Ausstellung veranschaulichen. 
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A Cosmology of Civilization. Acrylic on canvas 100 x 80 cm by Shaharee Vyaas (2021) 

Das Thema der Oper, die Teil dieses Projekts ist, dreht sich um einen Vergleich zwischen der zyklischen 
Natur der menschlichen Zivilisation und der unseres Sonnensystems. Die Musik entsteht aus einer 
Sonorisierung der elektromagnetischen Wellen die von den wichtigsten Himmelskörpern unseres 
Sonnensystems emittiert werden. Diese chaotischen Klänge wurden dann durch ein Synclavier verarbeitet, 
um einige Melodien zu erzeugen, die für das menschliche Ohr sinnvoll sind. In diesen Kompositionen hat 
jeder Klang einen Wert und jede Handlung ist Teil des universellen Diapason, einer kolossalen Schwingung 
die Energie erzeugt anstatt sie zu reflektieren. 

Die literarische Facette dieses Kunstprojekts möchte den multikulturellen Aspekt der Zivilisation als 
Phänomen veranschaulichen, indem sie die Geschichte von Mahabharata in einen zeitgenössischeren 
Kontext stellt. 

Ich musste daraus schließen, dass kein Künstler eine Insel ist und dass die meisten Künstler einfach einen 
Faden aufgreifen, wo andere Künstler ihn fallen lassen mussten. Es ist demütigend zu bedenken, dass das 
meiste von dem, was wir tun, sehr oft schon einmal gemacht wurde und dass unsere stolzen 
„Inspirationen“ nur aktualisierte Kunstgeschichte sind. 
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Das Werden eines Künstlers. 
Die modernen Bohème-Künstler erscheinen als Zigeuner (was eigentlich die ursprüngliche Bedeutung des 
Wortes " Bohème " war), Herumtreiber oder Schauspieler in einem Theaterstück mit Narren, Visionären 
oder Verrückten: Wesen die wie sie scheinbar von Inspiration besessen sind. In den nächsten Bildern 
werde ich versuchen zu veranschaulichen, was ich für die wesentlichen Elemente halte, die mich dazu 
gebracht haben, mich der Kunst zuzuwenden, um meine Gedanken auszudrücken. 

Willkommen 
 

 

Die Dame in Rot und ihr Kryptomathiker. Acryl auf Leinwand (2016) 
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Letztes Abendmahl auf Utila. 
Dieses Gemälde steht an der Wiege 
meines künstlerischen Werdens. Es ist 
von einem Gemälde von Dali (Das 
letzte Abendmahl) inspiriert und 
enthält alle Hauptdarsteller, die einen 
starken Einfluss auf die Art und Weise 
hatten, aus denen ich meinen 
persönlichen Stil und meine 
Philosophie entwickelt habe. Im 
Zentrum steht Leonardo da Vinci, der 
meiner Meinung nach, einer der 
letzten universellen Köpfe ist, der 
sowohl den analytischen Ansatz des 
Wissenschaftlers als auch die 
Synthesemethode des Künstlers 
verkörpert. Er ist umgeben von 
Salvador Dali, Marie Curie, James 

Joyce zu seiner Linken und von Ada Lovelace, Lao Tzu und Valentin-Yves Mudimbe zu seiner Rechten. Im 
Vordergrund spielen Albert Einstein und Frank Zappa ein Duett. Es ist vor dem Hintergrund der Insel Utila 
gemalt, einer karibischen Insel, die zu den Bay Islands gehört, einem Archipel, das zur Republik Honduras 
gehört. Diese Insel fungierte als Katalysator, der meinen mentalen Destillationsprozess erleichterte. 
 
 Pilgerfahrt zum Haus der Weisheit. 

 "Pilgerfahrt zum Haus der Weisheit" 
ist ein Gemälde, das eine Geschichte 
der Selbstfindung in der Tradition 
der vedischen Offenbarung 
illustriert, die beim Erforschen des 
menschlichen Herzens und Geistes in 
die Tiefen des Universums greift, das 
sich darin offenbart. Es ist auch ein 
zeitgenössischer Beitrag zu einer 
fortwährenden Offenlegung, in der 
Stimmen aus Wissenschaft, 
Philosophie, Literatur und bildender 
Kunst zusammenkommen und die 
angsterfülltesten Fragen und frei 
imaginierten Hoffnungen der 
Menschheit artikulieren.   
 

Pilgrimage to the House of Wisdom. Acrylic on canvas 30 x 20 cm by 
Shaharee Vyaas 

Last Supper on Utila. Acrylic on canvas 20 x 30’  by Shaharee Vyaas. 

Pilgrimage to the House of Wisdom. Acrylic on canvas 30 x 20´ by Shaharee 
Vyaas(2021 
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Leidenschaft oder Obsession? 
Das Wörterbuch definiert die beiden Wörter wie folgt: 

1. Eine Leidenschaft für etwas: ein extremes Interesse oder der 
Wunsch, etwas zu tun 

2. Eine Obsession: Etwas oder jemand, an den Sie die ganze 
Zeit denken. 

Während eine Leidenschaft „extremes Verhalten“ ist, fehlt ihr 
die Konnotation für unbestimmte Zeit. Wir alle haben 
Leidenschaften, aber wie oft haben wir eine Leidenschaft nach 
einer Weile aufgegeben? 

Obsessionen bleiben „die ganze Zeit“ und sind sehr oft mit 
psychisch ungesunden Einstellungen wie Fanatismus, 
Vaterkomplex, Idée fixe (Psychologie), psychischer Trägheit, 
Regression (Psychologie) oder Substanzabhängigkeit 
verbunden. In einem solchen Kontext können Menschen 
zögern, sich selbst als Besessenen zu bezeichnen. Wenn Sie 
jedoch eine Idee haben, die Sie überall hin mitnimmt, was auch 
immer mit Ihnen passiert, und Sie sich nicht enthalten können, 
daran zu denken und zu handeln, sind Sie besessen. 

Mein Partner nennt mich einen selbsternannten Künstler. Gibt 
es noch andere? Sie weigert sich, unsere Hauptwohnräume mit 

meinen künstlerischen Produktionen zu dekorieren (sie sind in einem kaum genutzten Schlafzimmer 
verbannt), findet meine Kunst im Allgemeinen "schwer zugänglich" und ich habe wahnhafte Gedanken 
über meine eigene Genialität. 

Ich leide auch an Schlaflosigkeit: Sehr oft wache ich mitten in der Nacht auf, um zu arbeiten. Ich brauche 
viel Anstupsen, um aus meinem Studio gelockt zu werden, um an einem gesellschaftlichen (meist 
künstlerischen) Ereignis teilzunehmen. In letzter Zeit ärgere ich mich auch darüber, wie viel Zeit ein 
"erfolgreicher" Künstler für Eigenwerbung aufwenden muss, also habe ich es aufgegeben. Weg mit den 
Marketing-Gurus, die davon reden, meine "Nische" zu finden. Wenn es für meine Projekte eine "Nische" 
gibt, muss sie mich finden. Und was mich betrifft: Die Welt steht mir offen (die Marketer hassen diesen 
Satz wahrscheinlich). 

Die Leute nennen mich auch verrückt, aber es ist auch sehr einfach zu verstehen, warum und es zu 
ignorieren. Ich kann zu einem wirklich unerträglichen Arschloch werden, wenn mich die Umstände für 
längere Zeit daran hindern, an meinen eigenen Projekten zu arbeiten. Wie lange es dauern darf, wie 
schwierig es sein darf, wie hoch die Ausfallwahrscheinlichkeit ist; es ist mir egal, wenn es um meine 
künstlerischen Projekte geht. 

Leidenschaft ließ mich aufschrecken, Besessenheit lässt mich weitermachen. Auch wenn die Welt sich 
nicht allzu sehr um meine Kreationen zu kümmern scheint, sind sie mir wichtig. Sie geben meiner Realität 
Gestalt und markieren den Unterschied zwischen Sein oder Nichtsein. 

Der Kybernaut. 

Obsession. Acrylic on camvas 30 x 40’  by 
Shaharee Vyaas. 
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Dieser Begriff wird verwendet, um eine Person (ein 
"elektronischer Astronaut") zu beschreiben, die das Internet 
intensiv nutzt, insbesondere im Hinblick auf die Erforschung 
des Cyberspace. Die neue Informationstechnologie bietet 
jedem kreativen Kopf die Möglichkeit, mit Bildern, Musik und 
Texten zu experimentieren, ohne sich erst drei Jahre lang 
durch irgendeine Kunstschule, Musikhochschule oder einen 
Abschluss in Kreativem Schreiben ringen zu müssen. Nicht nur 
die Verbreitung der Kunst wurde demokratisiert, sondern 
auch ihr Schaffensprozess. Natürlich braucht es immer noch 
einen kreativen Kopf, um mit diesen neuen Tools etwas 
Innovatives zu machen. Tatsache ist, dass Sie nicht mehr drei 
bis fünf Jahre Ihres Lebens damit verbringen müssen, einige 
grundlegende Fähigkeiten zu erwerben, die jede Kunstform 
erfordert. Sie haben Computerprogramme, die die 
nervenaufreibende Arbeit für Sie erledigen können. Dafür 
wurden sie geschaffen. Heutzutage kann der Künstler seinen 

kreativen Antrieb durch die Verwendung von 
computergenerierter Musik, Bildern und Texten ausdrücken. 

Was jedoch bleibt ist, dass es noch etwas Ausdauer, Intellekt und Disziplin braucht, um etwas künstlerisch 
Sinnvolles zu schaffen.  
 
Der Vampir 

 
Seien wir ehrlich: Die meisten Künstler sind Ripper. 
James Joyce zerriss Odysseus von Homer für seinen 
Roman Ulysses, Dali zerriss Da Vinci für sein Gemälde 
Das letzte Abendmahl, John Williams zerriss The Planets 
von Gustav Holst für die Soundtracks von Star Wars. 
Ich habe Dali für viele meiner Bilder zerrissen, ich habe 
die NASA-Sonorisierung der von den Planeten des 
Sonnensystems emittierten elektromagnetischen 
Wellen verwendet, um meine Oper zu komponieren, 
das Konzept von Joyces Ulysses und die Handlung des 
Mahabharata für meinen eigenen Roman The 
Maharajagar ausgeliehen , … die Liste ist fast endlos. Ich 
habe kein Problem damit, dass sich Menschen von der 
Arbeit anderer inspirieren lassen, um etwas Neues zu 
schaffen. Ich weiß, es ist ein schmaler Grat zwischen 
Plagiat und Ripping, aber wenn jemand eine originelle 
Idee hat, können Sie die Leute nicht davon abhalten, 

sich inspirieren zu lassen. Es ist eine lange und schwierige 
Diskussion, die ich hier nicht beginnen möchte. 

  

The Cybernaut. Acrylic on canvas 30 x 40’ (2016)´ 

The Vampire. Acrylic on canvas 40 x 30 ´ by Shaharee 
Vyaas. 
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Inspiration 
 

Oben auf diesem Gemälde finden Sie das Bild meines Partners, der auch mein 
leitendes Genie und die Quelle meiner künstlerischen Inspiration ist. Unten sieht 
man mein Gesicht zwischen den Büschen hervorschauen, während in der Mitte eine 
Figur schwebt, die meinen Geist symbolisiert, zwischen der visionären und der 
realen Welt schwebt. 
Das Wort „Inspiration“ hat insofern eine ungewöhnliche Geschichte, als sein 
übertragener Sinn vor dem wörtlichen zu liegen scheint. Es kommt vom lateinischen 
inspiratus (das Partizip Perfekt von inspirare, „einatmen, inspirieren“) und hat im 
Englischen seit Mitte des 16. Jahrhunderts die Bedeutung „das Einziehen von Luft in 
die Lunge“. Dieser Atem Sinn ist unter Ärzten immer noch gebräuchlich, ebenso wie 
die Exspiration („der Vorgang oder Vorgang, Luft aus der Lunge zu entlassen“). Bevor 
Inspiration jedoch verwendet wurde, um sich auf den Atem zu beziehen, hatte sie 
im Englischen eine deutlich theologische Bedeutung, die sich auf einen göttlichen 
Einfluss auf eine Person von einer göttlichen Wesenheit bezieht. Dieser Sinn stammt 
aus dem frühen 14. Jahrhundert. Der heute oft anzutreffende Sinn für Inspiration 
(„jemand oder etwas, der inspiriert“) ist wesentlich neuer als beide Sinne und 
stammt aus dem 19. Jahrhundert.  
 
 
 
 
 
 

Die Endlösung. 
 

Dieses Gemälde ist auf den Hintergrund der Krematorien von 
Auschwitz gepfropft. Hinter dem Eingangstor des 
Vernichtungslagers sieht man Jesus, der sein Kreuz zu den 
Krematorien trägt, während über dem Eingangstor das Schild 
„Arbeit macht Frei“ steht. 
Die Führer des Nazi-Deutschlands, einer modernen, gebildeten 
Gesellschaft, zielten darauf ab, Millionen von Männern, Frauen 
und Kindern aufgrund ihrer jüdischen Identität zu vernichten. 
Leider hat der Holocaust die Pogromme und Völkermorde nicht 
beendet, da sie weiterhin auf der ganzen Welt passieren. 
Das Verständnis dieses Prozesses kann uns helfen, die 
Bedingungen, unter denen solches Massengewalt möglich ist, 
besser zu verstehen und Maßnahmen zu ergreifen, um die 
Entwicklung solcher Bedingungen zu verhindern.  

  

Inspiration. Acrylic on 
canvas 20 x 55 cm by 
Shaharee Vyaas. 

The Final Solution. Acrylic on Canvas 30 x 40’ 
by Shaharee Vyaas. 
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Galaktische Pilger 
 
Ich bin dieser Überlieferung zum ersten Mal in der Star Wars-Serie begegnet, in der Jedha, ein kleiner 
Wüstenmond, der von einem permanenten Winter gefroren ist, die Heimat einer der ersten Zivilisationen 
war die die Natur der Macht erforschten. Einst eine für den Jedi-Orden wichtige Welt, diente Jedha als 
heiliger Ort für Pilger aus der ganzen Galaxie, die nach spiritueller Führung suchten. 
In einem von LegendaryCollector entwickelten Spiel ist „Galactic Pilgrim“ eine KI-Maschine und ein 
Mitglied der Interspecies Collaboration. Die Interspecies Collaboration wurde von Menschen und 
Maschinen aufgebaut, die dachten, dass die Zusammenarbeit statt gegeneinander der Weg in die Zukunft 
sei „Galactic Pilgrim“ ist in ihrem eigens gebauten Raumschiff „Seeker“, das mit einer vollautonomen 
Erkundungsdrohne ausgestattet ist, auf der Suche nach neuen bewohnbaren Planeten. 
Es gibt auch eine HipHop-Gruppe namens Galactic Pilgrims, die ein Album namens The Dark Side 
(https://soundcloud.com/thabenjaofficial/galactic-pilgrims-dark-side) gemacht und 2017 ein Projekt 
namens Artz &nd Craftz (https:// /soundcloud.com/thabenjaofficial/galactic-pilgrims-artz-nd-craftz). 
Neuere Projekte sind mir nicht bekannt. 
Galactic Pilgrim existiert auch in Form eines Albums mit christlich inspirierter Poesie von Daniel Orsini, das 
Schlüsselkonzepte der Jungschen Psychologie und der neuen Physik erforschen möchte. In diesem Bündel 
untersucht der Autor sowohl die spirituellen als auch die psychologischen Auswirkungen des Christseins 
und versucht, sie mit einem Amalgam verschiedener, aber verwandter Einflüsse in Einklang zu bringen. 
Das Thema bezieht sich auch auf mein eigenes Projekt „A Cosmology of Civilization“, da es dazu anregt, 
die menschliche Zivilisation aus einer breiteren Perspektive zu betrachten. 
 

 
 Galactic Pilgrims. Acrylic on Canvas 12 x 24’ by Shaharee Vyaas (2021) 
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Die Walküre in der modernen Kunst 
Die Walküre war eine Gruppe von Mädchen die dem Gott Odin dienten und von ihm auf die Schlachtfelder 
geschickt wurden, um die Erschlagenen auszuwählen, die eines Platzes in Valhalla würdig waren, einem 
Reich des nordischen Jenseits, das die Wikinger im Leben anstrebten nach ihrem Tod. 

Und dann haben Sie das legendäre Matriarchat des Amazonas. 

Das achte Jahrhundert v. Der Dichter Homer war der erste der die Existenz des Amazonas erwähnte. In der 
Ilias – die 500 Jahre früher spielt, während der Bronze- oder Heldenzeit – bezeichnete Homer sie etwas 
flüchtig als Amazonas antianeirai, ein zweideutiger Begriff, der zu vielen verschiedenen Übersetzungen 
geführt hat: von „der Männer feindlich gesinnt“ bis „den Gleichgestellten“. Männer." 

1861 veröffentlichte ein Schweizer Rechtsprofessor und Altphilologe namens Johann Jakob Bachofen seine 
radikale These, dass der Amazonas kein Mythos, sondern eine Tatsache sei. Kein Wunder, dass der 
Komponist Richard Wagner von Bachofens Schriften begeistert war. Brünnhilde und ihre 
Walkürenkollegen könnten leicht mit fliegenden Amazonen verwechselt werden. 

Die meisten Anthropologen sind der Meinung, dass es keine bekannten Gesellschaften gibt, die eindeutig 
matriarchalisch sind, und definieren die modernen Möchtegern-Amazonas als einen extremen, 
feministischen Flügel der Menschheit. 

In dieser Zeit einer steigenden Flut von Fragen der Geschlechtergleichstellung ist die Aussicht, dass es 
weibliche Kriegerinnen gab, Butter auf dem Brot feministischer Aktivistinnen. Mädchen wollen keine 
Mädchen mehr sein, solange es ihrem femininen Archetyp an Kraft, Stärke und Kraft fehlt. Sie wollen keine 
Mädchen sein, sie wollen nicht zärtlich, unterwürfig, friedliebend sein, wie es gute Frauen sind. 

Zeitgenössische Bestseller der US-Literatur favorisieren die Anwältin oder Detektivin als Hauptdarstellerin. 
Schriftstellerinnen wie Sara Paretsky, Sue Grafton und Marcia Muller schaffen überzeugende feministische 
Protagonistinnen, um die Rolle der Detektivin auszufüllen. Die Erfolge und Misserfolge dieser 
feministischen Detektive wurden dann an den Standards gemessen, die im klassischen Genre von 
Raymond Chandler, Dashiell Hammett und James M. Cain geschaffen wurden. Es ist klar, dass 
feministische, hartgesottene Detektivliteratur ein Genre des politischen Protests ist, das noch besser 
ankommt, wenn es mit etwas LBTQ-Sauce serviert wird. 

Frauen in der Zeit der modernen Kunst haben sich in allen Arten von Medien erfolgreich entwickelt – 
Drucke und Zeichnungen, Malerei und Fotografie, Skulptur, Installationskunst, Performancekunst und 
viele mehr. Das Feld der zeitgenössischen Kunst ist reich an weiblichen Visionärinnen, die mit ihren 
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ständigen Innovationen weiterhin die Normen herausfordern und sich nie scheuen, ihre Standpunkte zu 
äußern und sich ihren verdienten kanonischen Platz in der Kunstgeschichte zu verdienen. 

Wie Marina Abramović es ausdrückte: "Der Künstler in einer gestörten Gesellschaft soll das Bewusstsein 
für das Universum schärfen, die richtigen Fragen stellen und den Geist erheben".

 

The Valkyrie. Acrylic on canvas 40 x 60’ by Shaharee Vyaas (2021) 
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Dämon 
Die meisten Autoren, die theologische Dissertationen zu diesem Thema geschrieben haben, glaubten 
entweder wirklich an die Existenz höllischer Geister oder schrieben als philosophischer Leitfaden zum 
Verständnis einer alten Perspektive von Verhalten und Moral in Folklore und religiösen Themen. 

Ich belasse es in der Mitte, ob Dämonen als 
unabhängige Wesen existieren, die in unserer 
Realität wandeln, bin mir aber ziemlich sicher, dass 
die meisten Menschen mit der Existenz einiger 
Dämonen vertraut sind, mit denen sie kämpfen. Sie 
bestehen meistens aus einem unwiderstehlichen 
selbstzerstörerischen Trieb wie Drogenmissbrauch, 
Promiskuität, Glücksspiel und vielen anderen 
Lastern, die letztendlich zum physischen und 
moralischen Bankrott eines Lebens führen können. 

Meiner Meinung nach sind die wahren Dämonen, die 
auf diesem Planeten wandeln und die nicht 
ausschließlich in unseren eigenen mentalen 
Prozessen wurzeln, die Demagogen, die Menschen 
zu moralisch fragwürdigen Handlungen aufstacheln 
und sie glauben lassen, dass sie das Richtige tun. Sie 
finden sie prominent unter Sektenführern, Politikern 
und Managern multinationaler Unternehmen. Ihre 
Macht, den moralischen Kompass einer Masse von 
Anhängern zu stören, kann einen nachdenklichen 
Beobachter manchmal in Erstaunen versetzen. 

Eine zweite Kategorie besteht aus Menschen mit 
einem geschädigten Geist. Hier beziehe ich mich auf 

Psychopathen, Soziopathen und Schizophrene. Diese Menschen haben einen kaputten moralischen 
Kompass und treiben andere Menschen in den Ruin, um eine fremde mentale Disposition zu befriedigen. 
Schließlich nehmen wir manchmal Dämonen wahr, wo keine sind. Wie einige Jugendliche, die die älteren 
Generationen für all die sozialen und kulturellen Unvollkommenheiten dämonisieren, die sie 
wahrnehmen, oder die linken und rechten Politiker, die sich gegenseitig die Schuld für einen Mangel an 
gesundem Menschenverstand geben (während die Wahrheit normalerweise in der Mitte liegt, aber 
Polarisierung einfacher ist an ein stimmberechtigtes Publikum zu verkaufen) oder die ewigen Streitigkeiten 
zwischen Männern und Frauen darüber, wer die richtige Perspektive auf die Realität hat (wobei beide 
Ansichten ihre Vorzüge und Mängel haben). 
Ich behaupte nur, dass jeder Mensch unterschiedliche Facetten seiner Persönlichkeit hat. 
  

Demon. Acrylic on canvas 40 x 60´ by Shaharee Vyaas 
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Nereide und Fee 
 

     

Nereid. Acrylic on canvas 45 x 60’  by Shaharee Vyaas                         Faerie. Acrylic on canvas 40x 60’ by Shaharee Vyaas 

Diese Leinwände vervollständigen eine Reihe von Porträts, zu denen auch zwei frühere Gemälde gehören: 
Walküre und Dämon. Jedes der Porträts veranschaulicht eine andere Facette einer Person. 

Nereiden sind Nymphen des Meeres (insbesondere die fünfzig Töchter des alten Meeresgottes Nereus) 
und sind normalerweise wohlwollend und verspielt und kümmern sich um das Schicksal der Seeleute. 
Obwohl sie sterblich sind, leben sie ein übernatürlich langes Leben. Feen sind normalerweise unsichtbare, 
nichtmenschliche Geister, die an den verborgenen und dazwischenliegenden Orten verweilen – am 
häufigsten in der Natur zu finden. Blumenfeen sind Naturgeister, die sich um Blumen, Pflanzen und Bäume 
kümmern. Das eindrucksvolle „Lied“, das jede Blumenfee singt, hilft dabei, den „Geist“ ihrer Blume zu 
vermitteln. 
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Die Zone.. 
 

 
Diese Gemälde verbinden eine formale Untersuchung von Farbe und Linie mit gesellschaftlichen Fragen 
zu Macht, Geschichte und der Bildung persönlicher und kultureller Identität in der globalisierten Welt. 
Die Gemälde repräsentieren einen immateriellen Nicht-Ort: einem leeren Terrain, einem abstrahierten 
Kartenraum, den ich Die Zone nenne, eine metaphorische, tektonische Darstellung des Niemandslandes 
zwischen der Noosphäre und dem Individuum. Ich möchte Die Zone in Zeit und Raum bringen, indem ich 
sie mit den fünf alchemistischen Elementen verbinde: Erde, Wasser, Luft, Feuer und Äther. 
In der globalisierten Welt konzentrieren sich die meisten Menschen auf das Globale und zu wenige auf das 
Innere. Diese Bilder möchten die Menschen einladen, ihre Erfahrungen zu verinnerlichen und sie zu 
kartieren, indem sie über folgende Themen nachdenken; 
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Der Fluss als Fluss des Wissens..  
 

 
The Flow. Acrylic on canvas 50 x 50 cm by Shaharee Vyaas. 

Diese Leinwand wurde vom Bild einer Stromschnelle abgeleitet, um zu veranschaulichen, dass Die Zone 
ein gefährlicher Ort für zerbrechliche Geister sein kann. The Flow ist ein metaphysischer Fluss, der sich 
durch Die Zone schlängelt und die einzige Möglichkeit ist, darauf zuzugreifen. Um es zu finden, verwenden 
manche Menschen halluzinogene Substanzen, um ihre Wahrnehmung zu erweitern und könnten süchtig 
werden. Die meisten Menschen gehen als verbesserte Personen daraus hervor, einige andere mit einem 
gebrochenen Verstand. 
„Der Flow hat seine Entsprechungen in den Flüssen, die unsere Zivilisationen durchziehen wie Schnüre 
durch Perlen, und es gibt kaum eine Epoche, die nicht mit einer eigenen großen Wasserstraße in 
Verbindung gebracht wird. Die Länder des Nahen Ostens sind jetzt zu Zunder getrocknet, aber einst waren 
sie fruchtbar, genährt vom fruchtbaren Euphrat und dem Tigris, aus dem Sumer und Babylonien blühten. 
Die Reichtümer des alten Ägyptens stammten vom Nil, von dem man glaubte, dass er den Übergang 
zwischen Leben und Tod markierte und der am Himmel von der Sternenwolke, die wir heute Milchstraße 
nennen, eine Zwillingsseele bildete. Das Indus Tal, der Gelbe Fluss: Dies sind die Orte, an denen die 
Zivilisationen begannen, gespeist von süßen Wassern, die bei ihren Überschwemmungen das Land 
bereicherten. Die Kunst des Schreibens wurde unabhängig in diesen vier Regionen geboren, und ich denke, 
es ist kein Zufall, dass das Aufkommen des geschriebenen Wortes vom Flusswasser genährt wurde.“ 
(Angepasstes Zitat aus „To the River“ von Olivia Laing) 
Der Zugang zu Süßwasser hat Öl als Hauptursache für globale Konflikte abgelöst, die zunehmend von Dürre 
heimgesuchten, überbevölkerten Gebieten der Welt ausgehen. 
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Das Erdstachelschwein  
 

 
The Earth Porcupine. Acrylic on canvas  50 x 50 cm by Shaharee Vyaas. 

Dieses Gemälde, das den Erdaspekt von The Zone symbolisiert, entstand aus dem Bild eines 
Stachelschweins. Am Boden liegt ein Schiffbrüchiges Boot, das symbolisiert, wie die Zivilisation an Land 
gelangte. Dieser Unfall veranlasste die neu angekommenen Menschen, eine Stadt zu bauen, die dort liegt 
wie ein kriegsstrotzendes Stachelschwein. 
Schopenhauer bemerkte in Parerga und Paralipomena: „In gleicher Weise treibt das Bedürfnis der 
Gesellschaft [dh Liebe, Freundschaft, Kameradschaft] die menschlichen Stachelschweine zusammen, nur 
um sich gegenseitig von den vielen stacheligen und unangenehmen Eigenschaften ihrer Natur 
abzustoßen… das gegenseitige Wärmebedürfnis wird nur sehr mäßig befriedigt; aber dann werden die 
Leute nicht gestochen.“ 
Stachelschweine haben sich mit den Wäldern entwickelt und sind Teil eines Systems zur Walderneuerung. 
Bäume, die durch Stachelschweine beschädigt wurden, bieten Dutzenden anderer Arten einen kritischen 
Lebensraum. Diese Bäume werden dann Teil des Nährstoffkreislaufs, der für die Gesundheit des Waldes 
unerlässlich ist, genauso wie eine gut durchdachte Zivilisation ihren Lebensraum erhält. Es fungiert als 
Kapillargewebe, das den ständigen und wohlwollenden Austausch zwischen der Umwelt und der 
menschlichen Gesellschaft gewährleistet. 
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The Flamme von Kali. 
 

 
The Flame of Kali. Acrylic on canvas 50 x 50 cm by Shaharee Vyaas. 

Kali tanzt im Feuer und ist eine furchterregende, dunkle und sehr beliebte Göttin in Indien. Sie zerstört, 
was bereit ist, wiedergeboren zu werden, und auf diese Weise fordert sie uns auf, uns in unseren 
Einstellungen, Energien und unserer physischen Realität durch unsere eigenen Zyklen von Tod und 
Wiedergeburt zu bewegen. 
Feuer wurde für die Ökologie der Ideen ebenso wichtig wie für die der Erde. Es tut für die Zivilisation, was 
es für Wildnis und Behausungen tut. Es kann die menschliche Gesellschaft wie Metall oder Ton 
umarbeiten. Den Platz, den der Herd in einem Haus einnahm, den das Prytaneum für eine Stadt oder ein 
Vestalinnen Feuer in einer Kultur, hat intellektuelles Feuer für The Zone. Mit ihr manifestierten sich Götter, 
Mythen wurden darüber erzählt, durch sie wurde die Philosophie erforscht und daraus eine Wissenschaft 
entwickelt. 
Es gibt zwei allgemeine Metaphern im Spiel. Einer ist Feuer als Katastrophe. Brände in bebauten 
Umgebungen, kommunalen Wassereinzugsgebieten und in seltenen, feuerintoleranten Ökosystemen 
können Katastrophen sein. Aber die meisten Waldbrände sind es nicht. Die andere Metapher ist das 
Feuergefecht als Schlachtfeld. Dies ist sowohl ungenau als auch schädlich. Wenn wir tatsächlich mit dem 
Feuer Krieg führen, werden drei Dinge passieren. Wir werden viel Geld ausgeben, wir werden viele Opfer 
nehmen und wir werden verlieren. 
Um Dostojewski aus seinem Roman Die Besessenen zu paraphrasieren: Das Feuer, das letztendlich zählt, 
ist nicht das Feuer auf dem Dach oder im Busch oder im Dynamo, sondern das Feuer im Kopf. 
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Die Winde des Schicksals. 

 
The Winds of Fate. Acrylic on canvas 50 x 50 cm by Shaharee Vyaas. 

Es gibt nur eine Möglichkeit, die Zone zu betreten, aber verschiedene Möglichkeiten, sie zu verlassen. 
Manche Leute müssen von besorgten Verwandten oder Freunden aus der Zone herausgezogen werden. 
Meinen Ausweg bot mir ein Luftbild des Hurrikans Katarina, das ich zu diesem Gemälde umgearbeitet 
habe. Obwohl es ein Bild ist, das eine enorme Zerstörungskraft ausstrahlt, spiegelt es auch die Schönheit 
der Natur wider, die ein neues Gleichgewicht sucht. 
 
Ein Schiff fährt nach Osten und ein anderes nach Westen 
Mit denselben Winden, die wehen; 
    'Das ist der Satz der Segel 
    Und nicht die Stürme 
Das sagt ihnen den Weg. 
 
Wie die Winde des Meeres sind die Winde des Schicksals 
Während wir durch das Leben reisen; 
    'Tis der Satz der Seele 
    Das entscheidet sein Ziel 
Und nicht die Ruhe oder der Streit. 
 
Stimmen der Welt. von Ella Wheeler Wilcox 
New York: Hearst's International Library Company,  
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Der ätherische Sombrero. 
 

 
The Ethereal Sombrero. Acrylic on canvas 50 x 50 cm by Shaharee Vyaas. 

 
Der ätherische Sombrero ist der Grundstein dieses Experiments, das Die Zone mit den fünf alchemistischen 
Elementen Erde, Wasser, Luft, Feuer und Äther verbindet. 
Der Hintergrund des Gemäldes symbolisiert die chaotische Natur des Universums und, extrapoliert, die 
menschliche Gesellschaft, den Hintergrund, vor dem sich der Zivilisationsprozess abspielt. Der Sombrero 
ist eine Metapher, mit der Wissenschaftler das Higgs-Feld beschreiben. Das Higgs-Feld ist ein Energiefeld, 
von dem angenommen wird, dass es in jeder Region des Universums existiert. Das Feld wird von einem 
fundamentalen Teilchen begleitet, das als Higgs-Boson bekannt ist und vom Feld verwendet wird, um 
kontinuierlich mit allen anderen Teilchen zu interagieren. Das soziologische Gegenstück des Higgs-Feldes 
wird Noosphäre genannt, eine postulierte Sphäre oder Stufe der evolutionären Entwicklung, die von 
Bewusstsein, Geist und zwischenmenschlichen Beziehungen dominiert wird. 
In der Mitte des Sombrero, der das Higgs-Feld symbolisiert, befindet sich eine schematische Darstellung 
eines an Masse gewinnenden Higgs-Teilchens. Ohne das Higgs-Feld gäbe es keine Realität oder gar 
Schwerkraft, weil es keine Masse gäbe. Die evolutionäre Analogie ist, dass es ohne eine Noosphäre keine 
Zivilisation geben kann. Das Teilchen in der Mitte des Kreises symbolisiert die Beschleunigung der 
Zivilisation durch die Noosphäre. 
Beide Prozesse spielen gegen einen kosmischen Horizont, der die Naturgesetze (symbolisiert durch die 
Hände) ausstrahlt, die alle kosmologischen Prozesse bestimmen. Genau wie der Kosmos wird der Prozess 
der menschlichen Zivilisation von seinen eigenen Imperativen bestimmt. Die Hülle der Zivilisation sprang 
seit Anbeginn der Menschheit um den Globus, je nachdem, welche Kultur und Umgebung ihren 
Bedürfnissen am besten entsprach. 
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Eine Kosmologie der Zivilisation: visuelle Werke 
 
Diese Sammlung bezieht sich auf die Alchemie des Chaos. Es ist eine Erfahrung der Geburt neuer Einsichten 
und Teil einer Reise, die Sie herausfordern, bewegen und begeistern wird. 
Es repräsentiert, wonach Sie suchen und wovor Sie davonlaufen, alles in einem. Es ist ein 
unkonventionelles Gespräch, das von der Spannung der vielfältigen Möglichkeiten lebt. Die Kunstwerke 
beziehen sich auf ein uraltes Streben, das teils wissenschaftlich, teils spirituell und teils magisch ist und 
angewendet wird, um etwas von geringem Wert in etwas von großem Wert zu verwandeln. 
 
Die Komplexität der Einfachheit 
 
„Einfach zu sein ist heutzutage das Komplizierteste.“ -Ramana Pemmaraju 
Das Prinzip der Einfachheit oder Sparsamkeit – allgemein die Idee, dass einfachere Erklärungen von 
Beobachtungen komplexeren vorgezogen werden sollten – wird üblicherweise William von Occam 
zugeschrieben, nach dem es traditionell als Occams Rasiermesser bezeichnet wird. Das bedeutet nicht, 
dass es keine schwierigen Themen mehr geben wird. 
Der Komplexitätsbias ist ein Grund, warum wir Menschen dazu neigen, unser Leben zu komplizieren, 
anstatt die Dinge einfach zu halten. Wenn wir mit zu vielen Informationen konfrontiert werden oder uns 
etwas verwirrt, konzentrieren wir uns natürlich auf die Komplexität des Problems, anstatt nach einer 
einfachen Lösung zu suchen. 
Obwohl Einfachheit und Komplexität nicht im Widerspruch zueinander stehen, sind sie in der Tat 
Gegensätze, da sie zwei Pole eines Kontinuums sind – je komplexer etwas erscheint, desto weniger einfach 
erscheint es und umgekehrt. 
 

 
 
The Complexity of Simplicity. Acrylic on canvas 12’ x 24’ by Shaharee Vyaas (prints available from $ 40) . 
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Versuch zu verstehen 
 

 

Trying to Understand (Acryl auf Leinwand 45′ x 30′) ist ein Gemälde, das Sie einladen möchte, sich der 
umgebenden Realität von einer höheren Ebene aus zu nähern, um ihren Sinn und Zweck zu finden und 
Ihre Überzeugungen und Handlungen auf diesen Einsichten zu gründen. 

Der folgende Absatz ist ein Zitat aus „Dust Tracks on a Road“, der (umstrittenen) Autobiografie der 
schwarzen amerikanischen Schriftstellerin und Anthropologin Zora Neale Hurston aus dem Jahr 1942. 

„Das Gebet scheint ein Schrei der Schwäche zu sein und ein Versuch, die festgelegten Spielregeln durch 
List zu umgehen. Ich gebe keine Schwäche zu. Ich nehme die Herausforderung der Verantwortung an. Das 
Leben, so wie es ist, macht mir keine Angst, da ich mit dem Universum, wie ich es vorfinde, meinen Frieden 
geschlossen habe und mich seinen Gesetzen beuge. Das ewig schlaflose Meer in seinem Bett, das schreit 
„wie lange?“ zur Zeit; millionenfach geformte und niemals bewegungslose Flamme; Allein die Betrachtung 
dieser beiden Aspekte liefert mir ausreichend Nahrung für zehn Spannen meines erwarteten Lebens. Es 
scheint mir, dass organisierte Glaubensbekenntnisse Sammlungen von Wörtern um einen Wunsch herum 
sind. Ich habe keine Notwendigkeit für solche. Ich würde jedoch nicht versuchen, einem anderen durch 
Worte oder Taten den Trost zu nehmen, den es bietet. Es ist einfach nichts für mich. Jemand anderes mag 
meinen verzückten Blick auf die Erzengel werfen. Das Springen der gelben Linie des Morgens aus der 
nebligen Tiefe der Morgendämmerung ist mir Ruhm genug. Ich weiß, dass nichts zerstörbar ist; Dinge 
ändern lediglich ihre Form. Wenn das Bewusstsein, das wir als Leben kennen, aufhört, weiß ich, dass ich 
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immer noch ein fester Bestandteil der Welt sein werde. Ich war ein Teil, bevor die Sonne Gestalt annahm 
und in der Herrlichkeit der Veränderung hervorbrach. Ich war, als die Erde aus ihrem feurigen Rand 
geschleudert wurde. Ich werde mit der Erde zu Vater Sonne zurückkehren und immer noch in Substanz 
existieren, wenn die Sonne ihr Feuer verloren hat und sich in die Unendlichkeit auflöst, um vielleicht ein 
Teil der wirbelnden Trümmer des Weltraums zu werden. Warum Angst? Der Stoff meines Seins ist die 
Materie, die sich ständig verändert, sich ständig bewegt, aber niemals verloren geht; Wozu braucht es also 
Konfessionen und Glaubensbekenntnisse, um mir den Trost all meiner Mitmenschen zu verweigern? Der 
breite Gürtel des Universums braucht keine Fingerringe. Ich bin eins mit dem Unendlichen und brauche 
keine andere Gewissheit.“ 

Gejagt von der Zeit 
 

 

Chased by Time. Acrylic on canvas 45’ x 30’ by Shaharee Vyaas (Jan 20, 2022) 

Laut dem theoretischen Physiker Carlo Rovelli ist die Zeit eine Illusion: Unsere naive Wahrnehmung ihres 
Ablaufs entspricht nicht der physikalischen Realität. … Er postuliert, dass die Realität nur ein komplexes 
Netzwerk von Ereignissen ist, auf das wir Sequenzen aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
projizieren. Es ist auch möglich, die Zeit anzuhalten. Alles, was Sie tun müssen, ist mit Lichtgeschwindigkeit 
zu reisen, was nach dem derzeitigen Stand unseres Verständnisses des Universums als unmöglich gilt. 
Die zyklische Zeit betont natürlich die Wiederholung und wird sehr stark von den Zyklen beeinflusst, die in 
der natürlichen Welt sichtbar sind. … In vielen Kulturen sind diese Arten von zyklischen Mustern unendlich 
wiederholbar und Teil eines wiederkehrenden Gesamtzyklus der Zeit. Die Zeit ist zyklisch. Es bewegt sich 
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auf einer linearen Skala von einem Zustand zum anderen und wird vom letzten Zustand wieder 
zurückgeführt. Die Periodizität der Geschichte beruht auf der Wiederholung oder Wiederkehr 
gesellschaftlicher Prozesse. 
Die zyklische Theorie des Universums ist eine radikale Alternative zum Standard-Urknall-
/Inflationsszenario, das einen neuen Ansatz bietet, indem es feststellt, dass unser Universum und damit 
unsere gesamte Realität das Produkt eines zyklischen Prozesses ist. Diese Theorie besagt, dass das 
beobachtbare Universum auf einer Brane liegt, die durch eine kleine Lücke entlang einer zusätzlichen 
Dimension von einer zweiten Brane getrennt ist. Das zyklische Modell geht davon aus, dass der Urknall 
eine Kollision zwischen Branen ist, die in regelmäßigen Abständen auftritt. Die Theorie basiert auf drei 
zugrunde liegenden Begriffen: 
(1) der Urknall ist nicht der Beginn von Raum und Zeit, sondern ein Übergang von einer früheren Phase 
der Evolution; 
(2) Big Bangs traten periodisch in der Vergangenheit auf und setzen sich periodisch in der Zukunft fort; 
und, 
(3) Die Schlüsselereignisse, die die großräumige Struktur des Universums geformt haben, ereigneten sich 
während einer Phase langsamer Kontraktion vor dem Urknall. 
Das Gemälde „Chased by Time“ (Acryl auf Leinwand 30′ x 40′) bringt unser ambivalentes Verhältnis zur 
Dimension Zeit zum Ausdruck. Die Zeit ist eine Kraft, die uns vorantreibt wie ein Hirte, der sein Vieh auf 
andere Weiden treibt, während am Ende der Straße nur noch der Schlachthof steht. Der Unterschied 
wischen uns und dem unverdächtigen Vieh besteht darin, dass wir wissen dass am Ende der Straße der 
Schlachthof ist. Also verweilen wir so lange wie möglich, doch die Zeit treibt uns gnadenlos voran.  
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Gezeitenstörung 

 

Tidal Disruption. Acrylic on canvas 24 x 36’ by Shaharee Vyaas (Dec 24, 2021) 

Dieses Gemälde zielte darauf ab, die grenzenlose Freiheit der menschlichen Vorstellungskraft mit der 
mathematischen Präzision der physischen Welt zu vereinen, indem es den alchemistischen Ansatz 
verwendete. 
Es gibt mehrere historisch nachweisbare Stränge der Alchemie, die in ihren früheren Stadien unabhängig 
zu sein schienen, einschließlich der chinesischen, indischen und westlichen Alchemie. Das Ziel der 
Alchemie war es, Objekte durch den Prozess der Chrysopoeia, der Transmutation unedler Metalle, der 
Suche nach und der Schaffung von Allheilmitteln, einschließlich eines Elixiers der Unsterblichkeit, und der 
Vervollkommnung der menschlichen Seele und des Körpers zu reinigen, zu reifen und zu perfektionieren 
Im späten 19. und 20. Jahrhundert hielt die Faszination der Alchemie unter Künstlern an, aber die Motive 
und die Verwendung alchemistischen Wissens in ihren Werken unterscheiden sich von den früheren 
Zeiten. Modernistische Künstler haben sich selbst als esoterische Denker gesehen, die sich von anderen 
durch die einzigartigen kreativen Kräfte, die sie besaßen, unterschieden. Das Auftreten abstrakter Formen 
in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts kann mit Praktiken wie Anthroposophie, Spiritismus, 
Theosophie und Buddhismus in Verbindung gebracht werden. Rudolf Steiner und die Theosophische 
Gesellschaft beeinflussten Avantgarde-Künstler von Piet Mondrian, Wassily Kandinsky, Kasimir 
Malewitsch, Marcel Duchamp und Francis Picabia. 



28 
 

Sie lehnen den traditionellen Begriff eines Kunstwerks ab und verbinden ihn stattdessen mit dem Willen 
eines Künstlers, der jeden Gegenstand zur Kunst erheben kann. Genau wie die katholischen Priester, die 
behaupten, sie hätten die Macht, eine gewöhnliche kleine runde Waffel durch den sogenannten 
Transsubstantiationsprozess während der Weihe, dem Höhepunkt jeder katholischen Messe, in den Leib 
Christi zu verwandeln. 
In dieser Perspektive ist jeder katholische Priester ein größerer Künstler als alle Konzeptkünstler, die 
herumlaufen und erklären, dass alles Kunst ist, was sie zur Kunst weihen. Der katholische Priester bietet 
immerhin ein metaphysisches Konzept, das es seiner Herde ermöglicht, die Welt gemeinsam zu denken. 
Wenn alles Kunst sein kann, ist nichts Kunst. Der Konzeptualismus verursacht eine massive künstlerische 
Inflation. So wie der massive Zustrom von Raubgold aus den Kolonien in das Spanien des 16. Jahrhunderts 
das Metall fast wertlos machte. 
 
Während ich anerkenne, dass Absurdismus seinen Platz im künstlerischen Gespenst hat, betrachte ich 
seinen Wert eher als anekdotische Quelle von Schönheit und Interesse. Diese Arbeiten beziehen sich 
hauptsächlich auf antike Archetypen, die von der Jungschen Psychologie erforscht werden und oft eine 
herausragende Rolle in antiken mythologischen Weltanschauungen spielen. 
Ich plädiere für einen ausgewogeneren Ansatz der alchemistischen Methode in der Kunst. Künstler haben 
die Freiheit, Visionen zu erforschen, die außerhalb der Teleologie des wissenschaftlichen Ansatzes liegen, 
sie sollten sich jedoch nicht damit beschäftigen, sich in mystischem Unsinn zu verlieren, der, anstatt eine 
neue Perspektive auf die Realität zu bieten, das vorliegende Thema unnötig vernebelt und verkompliziert. 
Alchemie und Astrologie als Protowissenschaften können hervorragende Richtlinien sein, um die 
Grenzlinie zu erforschen, an der sich Fantasie und Wissen überschneiden. Meine Vision schwingt mit 
einem Zitat von Francisco Goya mit: „Die von der Vernunft aufgegebene Fantasie bringt unmögliche 
Monster hervor; damit vereint, ist sie die Mutter der Künste und der Ursprung der Wunder.“ 
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Das Ausbrüten des Chaos 
 

 
The Hatching of Chaos. Acrylic on canvas 24’ x 36’ by Shaharee Vyaas (Dec 24, 2021) 

Chaos wurde ursprünglich als riesiger, nichtlinearer Raum identifiziert, in dem alle Möglichkeiten liegen ... 
der Ursprung von allem. Es bezeichnet die Notwendigkeit, alles in Unordnung zu bringen, damit das, was 
als Nächstes kommt, entstehen kann. Alchemy of Chaos ist ein Bestreben, besser zu verstehen, was 
erforderlich ist, um der Realität ins Auge zu sehen, radikale Veränderungen anzunehmen und zu verstehen, 
dass das, was jetzt für Sie da ist, eine Reihe von Zutaten ist, die es Ihnen ermöglichen, das metaphorische 
Gold zu erschaffen, wenn sie anerkannt und verwendet werden . 
Das Erschließen der Alchemie des Chaos macht Sie mit einem Werkzeuggürtel vertraut, der geeignet ist, 
um durch unsichere, volatile und mehrdeutige Jahreszeiten zu führen. Dieses Gemälde soll dabei helfen, 
unsichtbare Pfade zu sehen, sich ungeahnte Möglichkeiten vorzustellen, unbekannte Wahrheiten zu 
kennen und ungefühlte Verständnisse zu spüren. Es lädt zu einer geerdeteren und selbstbewussteren Art 
zu sein und zu führen ein, beginnend damit, zu wissen, wer Sie jetzt sein möchten. In diesem Raum geht 
es darum, mit der Möglichkeit zu experimentieren, traditionelle strategische Techniken zu eliminieren, um 
immensen Mut und immense Visionen zu entwickeln. 
Die Einladung für Sie ist, ein Alchemist zu werden. Treten Sie ein in die Möglichkeit, die Sie jenseits der 
Strategie erwartet, jenseits des mentalen Affenverstandes, jenseits von Prognosen und jenseits dessen, 
was „bekannt“ ist. 
Verstehe, dass Alchemie das ist, was während des Prozesses passiert und nicht im Ergebnis zu finden ist. 
Alles befindet sich ständig im Fluss der Transformation. 
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Kreuzungen 
 

 
Crossroads. Acrylic on canvas 24 x 36´ by Shaharee Vyaas (Nov 16, 2021) 

In der Folklore können Kreuzungen einen Ort "zwischen den Welten" darstellen und als solche einen Ort, 
an dem übernatürliche Geister kontaktiert werden können und paranormale Ereignisse stattfinden 
können. In der griechischen Mythologie wurden Kreuzungen sowohl mit Hermes als auch mit Hekate in 
Verbindung gebracht, wobei dort Schreine und Zeremonien für beide stattfanden. Die mit Hermes 
verbundene Hermensäule markierte diese Orte häufig aufgrund der Verbindung des Gottes mit Reisenden 
und seiner Rolle als Führer. 
 
In fast allen Ländern und zu allen Zeiten wurde dem Ort, an dem sich Straßen kreuzen, eine besondere 
Bedeutung beigemessen. In christlicher Zeit war es der Ort, der für die Beerdigung von Selbstmördern und 
verurteilten Verbrechern gewählt wurde. Diese Praxis scheint entstanden zu sein, nicht nur, weil die 
Straßen das Zeichen des Kreuzes bilden und so den Boden zum nächstbesten Begräbnisplatz zu einem 
ordnungsgemäß geweihten Kirchhof machen, sondern weil die alten Germanen an Kreuzungen Altäre 
errichteten, auf denen sie opferten Kriminelle. So galten Kreuzungen von alters her als 
Hinrichtungsstätten. Die Hauptsache, die die Wahl des besonderen Ortes veranlasst, muss meiner 
Meinung nach sein, dass ebenso wie ein Kreis jede Richtung beherrscht, so dass Kreuzungen, die nach 
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Norden, Süden, Osten und Westen weisen, jede Hauptrichtung und den eigentlichen Kreuzungspunkt 
beherrschen ist der einzige Punkt, an dem Menschen aus allen Richtungen vorbeikommen müssen. 
Bei der Beerdigung eines Brahmanen in Indien werden verschiedenen Geistern fünf Kugeln Weizenmehl 
und Wasser dargebracht. Der dritte Ball wird dem Geist der Kreuzung des Dorfes angeboten, durch die die 
Leiche getragen wird. Auch an Kreuzungen werden Lampen aufgestellt. Während des Hochzeitsritus unter 
den Bharvāds in Gujarat schleudert ein Eunuch Weizenmehlkugeln in die vier Himmelsrichtungen, als 
Zauber, um böse Geister zu erschrecken; und in derselben Provinz wird beim Holī-Fest das Feuer in einem 
Quadrivium entzündet. In Mumbai werden sieben Kieselsteine, die an einem Ort aufgelesen werden, an 
dem sich drei Straßen treffen, als Zauber gegen den bösen Blick verwendet. Einige der Gujarāt-Stämme 
fegen am ersten Tag des Monats Kārttik (November) ihre Häuser, anscheinend mit der Absicht, das Übel 
zu zerstreuen oder es an einen Reisenden weiterzugeben, und legen den Abfall in einen Topf an der 
Kreuzung. 
 
In Afrika werden Kreuzungen weitgehend zur Heilung genutzt. Wenn ein Mann krank ist, bringt ihn der 
einheimische Arzt zu einer Kreuzung, wo er ein Medikament zubereitet, von dem ein Teil dem Patienten 
gegeben und ein Teil unter einem umgedrehten Topf an der Kreuzung der Straßen begraben wird. Es ist 
zu hoffen, dass jemand über den Topf steigt, die Krankheit einfängt und so den ursprünglichen Leidenden 
lindert. Die Verwendung von Straßenkreuzungen als Ort für die Übertragung von Krankheiten ist weit 
verbreitet: Es gibt Beispiele für diesen Brauch aus Japan, Bali (indischer Archipel), Guatemala, Cochin-
China, Böhmen und England. 
 
Mein Gemälde Crossroads symbolisiert einen metaphysischen Ansatz des Konzepts, indem es die fünf 
alchemistischen Elemente verwendet, um zu veranschaulichen, wie unsere Realität ein Gewebe ist, das 
aus ständigen Interaktionen und Entscheidungen besteht. Dem Element Feuer wurde ein zentraler Platz 
eingeräumt, da es der Katalysator zwischen den anderen vier Elementen (Wasser, Erde, Luft und Äther) 
ist. 
 

Evolution: Eingang oder Ausgang? 
 
Dieses Gemälde zeigt einen Oktopoden, der vor den Toren der Evolution schwebt und von einem 
bösartigen Shoggoth bewacht wird. 
Eine wissenschaftliche Arbeit behauptet, dass Oktopoden tatsächlich Außerirdische sind, die von 
gefrorenen Meteoren auf die Erde gebracht wurden. Warum gerade der Oktopus? „Sein großes Gehirn 
und ausgeklügeltes Nervensystem, kameraähnliche Augen, flexible Körper, sofortige Tarnung durch die 
Fähigkeit, Farbe und Form zu wechseln, sind nur einige der auffälligen Merkmale, die plötzlich in der 
Evolutionsszene auftauchen.“ Diese terrestrische Evolution erfolgte dank „kryokonservierter Tintenfisch- 
und/oder Tintenfischeier“, die „vor mehreren hundert Millionen Jahren“ auf Kometen in den Ozean 
stürzten. 
Über dem Tor schwebt ein Shoggoth. Jeder, der mit dem Lovecraft-Universum vertraut ist, weiß, dass die 
Shoggoths eine Schöpfung der Älteren waren, um ihnen als Sklaven zu dienen. In einer solchen Gesellschaft 
konnten die Älteren ihre Interessen in Kunst, Wissenschaft und Architektur frei verfolgen. Die 
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offensichtliche dunkle Seite einer solchen Gesellschaft ist jedoch, wo man seine Interessen frei verfolgen 
kann, es muss eine Gruppe von Einheiten vorhanden sein, die die notwendigen Aufgaben und die Arbeit 
erledigen, um die Gesellschaft am Laufen zu halten; diese Arbeit wurde von den Shoggothen durchgeführt. 
Während die Versklavung der Shoggoths der Zivilisation des Älteren zu einem Aufblühen verhalf, war dies 
auch ihr Untergang. Es scheint, als die Shoggoths die Fähigkeit zur Fortpflanzung durch Kernspaltung 
erwarben, ging dies mit einem „gefährlichen Grad an zufälliger Intelligenz“ einher, was den Älteren 
Probleme bereitete. Ein Shoggoth kann sich alle Organe oder Formen formen, die er im Moment für 
notwendig hält; In seinem normalen Zustand neigt es jedoch dazu, eine aufgewühlte Fülle von Augen, 
Mündern und Pseudopodien zur Schau zu stellen. Nach unseren heutigen Maßstäben könnte es als die 
Summe des evolutionären Fortschritts angesehen werden. 
Daher bleibt unklar, ob das Oktopodenstadium den Beginn oder das Ende unseres Evolutionstraktes 
markiert. Oder beides. 

 
Evolution: Entrance or Exit? Acrylic on Canvas 32 x 40’ by Shaharee Vyaas (Nov 18, 2021) 
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Eine Kosmologie der Zivilisation: der Oper. 
Es war unvermeidlich, dass ich bei der Recherche für meine eigene künstlerische Tätigkeit auf die Werke 
des britischen Komponisten Gustav Holst stieß. Ebenso wie ich fand er Inspiration für seine Arbeit im 
Planetensystem und im Mahabharata. 

„Die Planeten“, eine siebensätzige Orchestersuite von Holst zwischen 1914 und 1916, war von ihrer 
Uraufführung bis heute dauerhaft beliebt, einflussreich, weithin aufgeführt und häufig aufgenommen 
worden und inspiriert immer noch viele zeitgenössische Komponisten. John Williams verwendete die 
Melodien und Instrumentierung des Mars als Inspiration für seinen Soundtrack für die Star Wars-Filme 
(insbesondere "The Imperial March"). 

Der wichtigste konzeptionelle Unterschied zwischen meiner Musik und Holsts Suite besteht darin, dass 
seine Inspiration eher astrologisch als astronomisch war. Meine Arbeit basiert auf einer Sonorisierung der 
elektromagnetischen Wellen, die von den wichtigsten Himmelskörpern unseres Sonnensystems emittiert 
werden und umfasst Erde, Sonne, Uranus und Neptun (die beiden letzten mussten noch entdeckt werden, 
als Holst seine Suite komponierte). In Holsts Oper soll jeder Satz Ideen und Emotionen vermitteln, die mit 
dem Einfluss der Planeten auf die Psyche verbunden sind, während sie in meiner Arbeit als Metaphern 
verwendet werden, um die verschiedenen zyklischen Phasen einer menschlichen Zivilisation zu 
veranschaulichen. Deshalb wird es auch "Eine Kosmologie der Zivilisation" genannt. 

Die meiste Musik von Holsts indischen Versen blieb im Allgemeinen westlich geprägt, aber in einigen der 
vedischen Vertonungen experimentierte er mit indischen Raga (Tonleitern). In meinen Kompositionen 
wurden die Variationen in Tonart, Rhythmus und Metrum durch die Stärke, Frequenz und Amplitude der 
elektromagnetischen Wellen bestimmt, die von den verschiedenen Elementen unseres Sonnensystems 
emittiert werden, übersetzt in ein gute alte Wagnersche Komposition , gekennzeichnet durch die 
Verwendung von treibender Wiederholung, die enthält auch eine Palette eigenwilliger instrumentaler 
Akzente und einige extreme hohe und tiefe Oktavverdopplungen.  

Die Oper ist in zwölf Szenen unterteilt, ergänzt durch einen Prolog und einen Epilog, die die zyklische Natur 
der menschlichen Zivilisation demonstrieren, in der jede Phase durch einen Planeten dargestellt wird. Die 
Planeten sind in vier Bewegungen gruppiert, die jeweils 3 Planeten enthalten, die den Beginn, den 
Aufstieg, den Abstieg und das Ende jedes Zyklus angeben und jeweils als Bronze-, Gold-, Silber- und 
Eisenzeit bezeichnet werden. Der Prolog und der Epilog sind ineinander überfüllt und zeigen an, wie jedes 
Ende eines Zyklus ein anderes hervorbringt. Die Musik ist gespickt mit einer Erzählung, die aus Werken 
berühmter Dichter wie Keats, Byron und vielen anderen besteht. Dann wurden einige Illustrationen 
gemacht und das gesamte Ensemble in einem neunzigminütigen Video montiert, das auch im 
Kunstausstellung zu anschauen ist. 

 

Sie können die englische Version auf YouTube anhören, indem Sie  klicken auf diesem link. 

https://www.youtube.com/watch?v=OW7CD1dwPa8&list=PLbQfb6Qu48hGqa5cC7fRZIWIB0ktmlefT&ind
ex=2 

  

https://www.youtube.com/watch?v=OW7CD1dwPa8&list=PLbQfb6Qu48hGqa5cC7fRZIWIB0ktmlefT&index=2
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Die Vignetten der verschiedenen Teile des Libretto.  
Erster Akt 

Prolog: Die Sonne. 
  

Es war einmal einen Sonnengott, der über seine Existenz nachdachte und sie für langweilig hielt. Also schuf 
er ein Welt-ei. Als das Ei auftauchte, brachte es Eris hervor, die Göttin des Chaos, die das Universum ins 
Dasein tanzte. Eris umarmte den Urozean, aus dem alles Leben wachsen würde. 

Als der Atem des Lebens stark und bereit wurde, ließ der Sonnengott einen Samen in den Ozean fallen. 
Die Menschheit tauchte auf und sah Eris zur Führung an. Eris nahm einen goldenen Apfel, auf den sie „für 
die Schönsten“ schrieb, und warf ihn mitten in die versammelte Menge. Dann lehnte sie sich zurück und 
freute sich über die Kämpfe, die unter den Menschen ausbrachen, um den goldenen Apfel in Besitz zu 
nehmen. Als der Kampf vorbei war, weinte die Menschheit und ehrte den Schmerz all derer, die einen 
geliebten Menschen verloren hatten. Der Sonnengott erkannte den Schmerz und fühlte, dass das Leiden 
ein wichtiger Teil des fortgesetzten Heilungsprozesses war. Er entschied, dass es Zeit war für die Zivilisation 
zu beginnen. 

The sun god, digital art by an unknown artist. 
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1. Bewegung: Die Bronzezeit.  
Szene 1: Merkur.  

Mercury. Detail from the Painting A Cosmology of Civilization. 

Die Zivilisation begann, als das Welt-ei den Boten Gottes hervorbrachte: Merkur, den Gott des Handels, 
der Beredsamkeit und der Kommunikation. 

Merkur lehrte die Menschheit, ihre Streitigkeiten durch Verhandlung und Handel mit Waren beizulegen, 
anstatt um sie zu streiten. Bald stellte sich heraus, dass einige Menschen besser darin waren, Güter und 
Anhänger anzusammeln. Die Stärkeren zeichneten sich durch rote Hüte aus, während ihre Anhänger blaue 
Hüte trugen. 

Die roten Hüte kontrollierten alle Ressourcen und teilten ihren Reichtum mit den blauen Hüten als 
Gegenleistung für ihre Knechtschaft. Durch geschicktes Manövrieren wurde einer der roten Hüte zum 
größten roten Hut und schaffte es, der König von allen zu werden. 

Währenddessen bewegte sich Eris durch die Reihen der blauen Hüte und machte Unzufriedenheit über 
den unverhältnismäßigen Reichtum, den die roten Hüte sich selbst zugeteilt hatten, während sie mit 
gerade genug nach Hause geschickt wurden, um ihre Familien zu ernähren. Die blauen Hüte empörten 
sich, wurden aber von den roten Hüten und ihren Söldnern gewaltsam unterdrückt. Es kam zu einer 
Revolution, die die Welt zum Zittern brachte, und da die blauen Hüte den roten Hüten bei weitem 
überlegen waren, endete die Revolution mit der Enthauptung des Königs und der Auflösung der Klasse der 
roten Hüte. 
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Szene 2: Venus 

 

 

Venus. Detail from the Painting A Cosmology of Civilization 

Weil Merkur am Ende seines Seils war, brachte das Welt-ei die Venus hervor: die Göttin der Liebe, um den 
Streit um eine gerechtere Verteilung des Kuchens des Reichtums zu lösen. Sie erklärte zunächst, dass es 
keine roten oder blauen mehr geben würde, sondern nur noch lila. Einige lila Hüte hätten größere Hüte 
als andere, aber das würde nicht mehr ausschließlich davon abhängen, wie viel Reichtum sie angesammelt 
haben. Die großen lila Hüte, die nicht reich waren, konnten die reichen großen lila Hüte davon überzeugen, 
den kleinen lila Hüten einen gerechteren Anteil des Reichtums als Gegenleistung für ihre Arbeit zu geben. 

 Es wurde auch einberufen, dass der neue Herrscher alle vier Jahre von allen Purpurnen gewählt und als 
Präsident bezeichnet werden würde. Um ein gerechteres Machtgleichgewicht zwischen Arm und Reich zu 
gewährleisten, wurde er unter die Aufsicht eines Gremiums gewählter Gesetzgeber gestellt.
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Szene 3: Terra  
 

 

Terra. Detail from the Painting A Cosmology of Civilization 

Nachdem Venus ihre Arbeit für erledigt hielt, zog sie sich zurück und Mythopia gedieh unter der Führung 
von Terra: de Göttin des Überflusses. Bis die Menschen in ihrer Arroganz das Gleichgewicht der Natur 
durch wildes Fällen von Bäumen und schlecht konzipierte landwirtschaftliche Techniken störten. Der 
fruchtbare Boden wurde trocken und unfruchtbar, was Eris die Hintertür öffnete, der es schaffte, 
Unzufriedenheit unter einigen zu beseitigen, die sich unter dem New Deal ausgeschlossen fühlten. 

Sie nannten sich die schwarzen Hüte und waren den lila Hüten überlegen. Da sie eine Minderheit waren, 
ignorierten die lila Hüte sie, aber die schwarzen Hüte bauten heimlich eine Kriegsmaschine, um ihr Ziel der 
Dominanz zu erreichen. Mit Hilfe ihrer Kriegsmaschine begannen sie, die nahe gelegenen lila Hüte zu 
unterwerfen, und zwangen sie, gelbe Hüte zu tragen. Die schwarzen Hüte beschlagnahmten den Reichtum 
der gelben Hüte und verpflichteten sie zur Zwangsarbeit, um die Kriegsmaschine zu vergrößern. 
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2. Bewegung: Die goldene Zeit. 
 Szene 4: Mars  
 

 

Mars. Detail from the Painting A Cosmology of Civilization 

Schließlich nahm der Präsident der lila Hüte die Notlage der Bauern und die Bedrohung durch die 
schwarzen Hüte zur Kenntnis. Das Welt-ei brachte den Mars hervor, den Kriegsgott und auch einen 
landwirtschaftlichen Wächter. 

Der Gott riet zuerst um wieder zu Kräften zu kommen, bevor sich den schwarzen Hüten zu stellen. Der 
Präsident befahl den massiven Bau von Wasserwerken und die Wiederaufforstung, um die schlechten 
landwirtschaftlichen Techniken zu kompensieren, die die Erosion des fruchtbaren Bodens verursachten. 
Während sie noch im Einsatz waren, griffen die schwarzen Hüte die lila überraschend an und zerstörten 
die Kriegsflotte von Mythopia. 

Mars schwang seinen Speer und zerstörte die Kriegsmaschine der schwarzen Hüte mit einem riesigen Blitz. 
Damit war der Krieg vorbei und der Mars schmückte seinen Speer mit Lorbeerblättern, was einen Frieden 
symbolisierte, der durch den militärischen Sieg errungen wird.
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Szene 5: Ceres  
 

 

Ceres. Detail from the Painting A Cosmology of Civilization 

Nachdem der Frieden gewonnen war, gab der Mars Ceres, die Göttin der Landwirtschaft und 
Fruchtbarkeit, Platz. Viele Menschen starben im Krieg und die Felder waren zu lange unbeaufsichtigt. 

 Unter der Regierung von Ceres kehrte der Überfluss nach Mythopia zurück. Die Menschen lernten, die 
zerstörerische Energie des Mars für friedliche Zwecke zu nutzen, und Kunst und Wissenschaft blühten auf. 
Die menschliche Zivilisation erreichte einen Höhepunkt und Schwerter wurden zu Pflugscharen. 

Trotzdem gelang es Eris, einigen kleineren lila Hüten Unzufriedenheit in die Herzen zu säen, weil ihre 
Kinder keinen Zugang zu höherer Bildung hatten und sie feststellten, dass ihre Arbeit nicht gut genug 
entschädigt wurde. Sie organisierten sich in Gewerkschaften und Bürgerrechtsorganisationen, um gegen 
den festen Einfluss der großen Industriekonglomerate und der Kirchen auf ihr Leben zu protestieren
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Szene 6: Jupiter   
 

 

Jupiter. Detail from the Painting A Cosmology of Civilization 

Ceres fühlte sich unzulänglich, um mit dieser Unzufriedenheit fertig zu werden, und bat ihren Bruder 
Jupiter, den Gott des Himmels und des Donners, sie zu übernehmen, da er eher mit Klassenkonflikten 
umgehen konnte, da die meisten anderen Götter ihn als die ultimative Quelle der Gerechtigkeit 
betrachteten . Unter Jupiters Einfluss wurden alle Bildungseinrichtungen für die kleinen lila Hüte geöffnet, 
und Stipendien wurden an diejenigen vergeben, die hervorragende Leistungen erbrachten, sich aber die 
Studiengebühren nicht leisten konnten. 

Eris dachte: "Wenn du sie nicht schlagen kannst, mach mit" und stupste die Mythopier an, um nach den 
Sternen zu greifen. Mehrere Raumschiffe wurden gestartet, um die Geheimnisse des Universums zu 
erforschen. Dieses Bestreben erreichte seine Apotheose, als der erste Mythopier einen Fuß auf den Mond 
setzte und erklärte: „Ein kleiner Schritt für einen Mann, ein großer Schritt für die Menschheit“. 

Jupiter wütete: "Sie wollen das Licht der Götter stehlen" und schlug der Menschheit die Tür zu.
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ZWEITER AKT.. 

3. Bewegung: die silberne Zeit. 
Szene 7: Saturn.  
 

  

Saturn. Detail from the Painting A Cosmology of Civilization 

Als Jupiter wütend ging, gelang es Eris, ihre Hände auf die Schlüssel des Gefängnisses zu legen, in dem er 
seinen Vater Saturn einsperrte. Saturn ist der Gott der Auflösung und Befreiung. 

Saturn nahm eine Mode für eine sterbliche Frau namens Maryline an, aber sie war die Geliebte des 
Präsidenten von Mythopia. Um Saturn zu befriedigen und ihre eigene Agenda voranzutreiben, veranlasste 
Eris die Ermordung des Präsidenten von Mythopia. 

 In einem fernen Land namens Dystopia stürzten die kleinen lila Hüte die Regierung der großen lila Hüte 
und nannten sich grüne Hüte. Der neue Präsident von Mythopia stellte fest, dass sie eine Bedrohung für 
die Dominanz von Mythopia darstellen, und erklärte Dystopia den Krieg. Die Mythopische Regierung 
sandte eine Armee, um die grünen Hüte in ihrem eigenen Land zu bekämpfen. 

Saturn verlor sein Interesse an der Menschheit, als die sterbliche Frau, die er liebte, Selbstmord beging.
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Szene 8: Uranus  
 

 

Uranus. Detail from the Painting A Cosmology of Civilization 

 

Uranus freute sich über das Unglück des erstaunlichen Sohnes, der ihn kastrierte und absetzte, um der 
Gott der Nacht und des Himmels zu werden. Die Raumfähren von Mythopia begannen zu explodieren und 
beschränkten ihr Raumfahrtprogramm darauf, unbemannte Sonden für kommerzielle, wissenschaftliche 
und militärische Zwecke zu starten. 

Die kleinen lila Hüte hatten es satt, in einem Krieg gegen die grünen Hüte getötet zu werden, und sahen 
nicht, warum Mythopia sich in die Art und Weise einmischen musste, wie die Dystopier ihre Gesellschaft 
organisieren wollten. Aus Protest trugen einige von ihnen kleine blaue Bänder auf ihren kleinen lila Hüten, 
um anzuzeigen, dass der Krieg nur die Reichen reicher machte, während die Armen in Kriegen geopfert 
wurden, die der hegemonialen Politik und Wirtschaft von Mythopia dienten. 

Im Gegenzug trugen einige der anderen lila Hüte rote Bänder, um ihre Unterstützung für den Krieg ihres 
Landes gegen die grünen Hüte anzuzeigen. Aber irgendwann begann der Krieg die Wirtschaft und die 
Belegschaft von Mythopia zu zermürben. Die großen lila Hüte entschieden, dass es Zeit war, Dystopia sich 
selbst zu überlassen, und zogen sich aus dem Krieg zurück.
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Szene 9: Neptun  
 

 

Neptune. Detail from the Painting A Cosmology of Civilization 

Eine schwere Dürre traf große Teile von Mythopia. Die Ernten scheiterten und viele Mythopier verloren 
ihre Häuser und Habseligkeiten bei großen Buschbränden. Die Wirtschaft geriet ins Stocken und es kam zu 
Streitigkeiten über Wasserrechte zwischen Städten und Bauern. Neptun, der Gott des Meeres und der 
Wasserbrunnen, tauchten auf. 

Er förderte das Bewusstsein der Mythopier, das Gleichgewicht der Natur zu beachten. Die großen lila Hüte 
der Mythopier hatten Angst, dass sein Rat ihre Branche beeinflussen würde, und beschlossen, ihn zu 
ignorieren. Stattdessen begannen sie einen Handelskrieg mit Dystopia, der sich revanchierte, indem er 
Mythopias Sojabohnenbauern boykottierte. 

Aus Wut begann Neptun, Dystopias Versuch zu unterstützen, die Hegemonie der Mythopia-Flotte über 
den Ozeanen zu brechen. Bald wurde der Import aller Arten von Rohstoffen nach Mythopia teurer, 
während sich immer mehr Landwirte dem Abgrund des Bankrotts näherten. Viele kleine lila Hüte verloren 
ihre Arbeit und sogar einige der größeren Hüte ihr Vermögen. Eris gedieh und brauchte wenig zu tun, um 
eine Welle der Unzufriedenheit zu erzeugen. Bald warfen alle ihre lila Hüte weg und trugen wieder rote 
und blaue Hüte.
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4. Bewegung: Die Eisenzeiten. 
Szene 10: Pluto  

 

Pluto. Detail from the Painting A Cosmology of Civilization 

Als sich das politische Klima in Mythopia verschlechterte und die Massenerschießungen zunahmen, trat 
Pluto, der Gott der Unterwelt, ein. Er fand den Planeten übervölkert und seinen Reichtum ungleich verteilt. 

Er benutzte seinen Schlüssel, um das Tor der Unterwelt zu öffnen. Eine Pandemie brach aus und die bereits 
verkrüppelte Wirtschaft von Mythopia verschlechterte sich weiter. Viele Menschen starben und viele 
kleine Unternehmen gingen in Konkurs. Nur ein paar große Konsortien blühten in der Krise auf, während 
der wilde Kapitalismus eine Wiederbelebung erlebte. Öffentliche Schulen wurden zu Spielplätzen für 
Straßenbanden, und Hochschuleinrichtungen wurden auf Gradmühlen reduziert, die nur den Test 
unterrichteten. Die politische Elite von Mythopia degenerierte zu ein paar eigennützigen Clans, die ihre 
Anhänger zu gewalttätigen Zusammenstößen aufriefen. 

Die mittellosen Bürger von Mythopia gingen mit ihren Beschwerden auf die Straße und begannen zu 
plündern und zu plündern. Schließlich musste die Regierung von Mythopia das Kriegsrecht erklären und 
die Armee entsenden, weil die Polizei die gewalttätige Menge nicht mehr verwalten konnte. 

Eris jubelte.
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Szene 11: Charon  

 

Charon. Detail from the Painting A Cosmology of Civilization 

Nachdem seine Arbeit erledigt war, übertrug Pluto seine Amtszeit auf Charon, den Fährmann der 
Unterwelt. 

Die Mythopier hatten ihre traditionellen politischen Entscheidungsträger satt und wählten einen 
Demagogen, um ihr nächster Präsident zu werden. Dieser Präsident erklärte, dass alle Übel die Mythopia 
verliehen wurden, von den Bewohnern von Dystopia verursacht wurden. Er begann Handelsembargos zu 
verhängen und befahl Mythopias Kriegsschiffen, die Dominanz über die Ozeane zurückzugewinnen. Bald 
begannen die Kriegstrommeln zu klingen. Aber die Dystopier waren besser auf den Krieg vorbereitet als 
ihre geteilten Gegner, und Mythopia stand vor einer demütigenden Niederlage. In einem letzten Versuch, 
das Blatt zu wenden, beschloss ihr Präsident, den Speer zu verwenden, den der Mars beim Rückzug 
zurückgelassen hatte. 

Aber ohne die Führung des Mars prallte der Blitz ab und traf Mythopia. Charon brachte die letzten 
Überreste der Zivilisation in die Unterwelt.
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Szene 12: Eris 
  

 

Eris. Detail from the Painting A Cosmology of Civilization 

Eris präsidiert über die Ruinen der Überreste von Mythopia. 

Die Zentralregierung von Mythopia war zusammengebrochen und die Infrastruktur des Landes lag in 
Trümmern. Es blieben nur kleine Ordnungstaschen übrig, die von örtlichen Kriegsherren regiert wurden, 
während Räuberbanden durch die offenen Ebenen streiften, Lebensmittel und die restlichen 
wiederverwendbaren Waren plünderten. 

Am Ende, als Eris ihren Thron wiedererlangt hat, erklärt sie: 

“Ich bin Chaos. Ich bin die Substanz, aus der Ihre Künstler und Wissenschaftler Rhythmen bauen. Ich bin 
der Geist, mit dem Ihre Kinder und Clowns in glücklicher Anarchie lachen. Ich bin Chaos. Ich lebe und ich 
sage dir, dass du frei bist”. 

… Setzt sich auf ihren Thron, der sich langsam schließt und wieder zum Welt-ei wird, das sich zurück in den 
Himmel erhebt. 
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Epilog: Die Sonne 
Das Weltei kehrt zurück und der Rest des Pantheons führt eine Choreografie um Eris und Apollo durch. 

 

Dancing Titans. Acrylic on canvas 50 x 50 cm by Shaharee Vyaas 
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Es ist wahr, ohne zu lügen, sicher und am wahrsten. 

Das, was unten ist, ist wie das, was oben ist 
und das, was oben ist, ist wie das, was unten ist 

das Wunder einer einzigen Sache zu tun 
Und wie alle Dinge durch Vermittlung von einem 

aus zwei entstanden sind: 
so haben alle Dinge ihre Geburt aus diesen beiden durch Anpassung. 

Die Sonne ist ihr Vater, 
Und Eris, seine Mutter, 

der Wind hat es in seinem Bauch getragen, 
Das Meer ist seine Krankenschwester. 

Der Vater allen Lebens auf der ganzen Welt ist hier. 
Seine Kraft ist vollständig, wenn es in Erde umgewandelt wird. 

Trenne die Erde vom Feuer. 
das subtile vom groben 

süß mit großer Industrie. 
Es steigt von der Erde in den Himmel auf 

und wieder steigt es zur Erde hinab 
und empfängt die Kraft der Dinge überlegen. 

Auf diese Weise wirst du die Herrlichkeit der ganzen Welt haben 
und dadurch wird alle Dunkelheit von dir fliegen. 

Ihre Kraft ist vor allem Kraft, 
denn es besiegt jedes subtile Ding und durchdringt jedes feste Ding. 

So wurde die Welt geschaffen. 
Daraus ergeben sich und kommen bewundernswerte Anpassungen 

wo von den Mitteln ist hier in diesem. 
Daher heiße ich Hermes Trismegistus, 

mit den drei Teilen der Philosophie der ganzen Welt 
Was ich über den Betrieb der Sonne gesagt habe, ist vollbracht und beendet. 

Um Platz zu machen für einen Neuanfang. 
 

(Angepasste Übersetzung der Smaragdtafel) 
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Eine Kosmologie der Zivilisation. Der Roman. 
 
Der Titel des Romans, The Maharajagar, ist ein selbst geprägtes Portmanteau-Wort, indem er Teile der 
hinduistischen Wörter kombiniert: Mahaan (großartig), Hare (grün) und Ajagar (Drache). Der Hauptzweck 
dieses Romans ist es, den Leser mit einer historischen Fantasie zu unterhalten: einer faszinierenden 
epischen Geschichte von Ehrgeiz, Anarchie und absoluter Macht, die während des Ersten Weltkriegs und 
der darauf folgenden Weltwirtschaftskrise auf der Leinwand Nordamerikas, Europas und Asiens spielt. 
Dieses Derivat des Mahabharata enthält mehrere textliche, biografische, zeitliche und topografische 
Diskrepanzen während seiner Adaption in einen zeitgenössischen Roman, ebenso wie die Namen und 
einige Fakten, die aus dem Leben realer Menschen auf eine Vielzahl von oft unerwarteten Arten abgeleitet 
wurden, um das Leben und die Geschichten seiner Protagonisten neu zu erschaffen.

 

Der Roman verwendet Metaphern, Symbole, Mehrdeutigkeiten und Obertöne, die sich allmählich 
entwickeln zu einem Netzwerk die das gesamte Werk verbinden. Dieses System der Verbindungen verleiht 
dem Roman eine breitere, universellere Bedeutung, da die Geschichte zu einem modernen Mikrokosmos 
wird, der aus einer fiktiven metaphysischen Perspektive präsentiert wird und als "mythische Methode" 
bezeichnet werden kann: eine Art zu kontrollieren, zu ordnen, eine Form und Bedeutung zu geben zu dem 
immensen Panorama von Sinnlosigkeit und Anarchie das die Zeitgeschichte ist. 
 
Obwohl dies ein Roman ist, gibt es dennoch drei Meta-Themen, die mit der Geschichte des Maharajagar 
verwoben sind. 
• Das All ist eine Projektion von informationsmodulierten Energiewellen durch einen kosmischen Horizont 
auf das Zeit-Raum-Kontinuum. 
• Synchronizität ist ein Phänomen, das mit einer Nachricht zu uns kommt. 
• Das lange Jetzt ist das einzige Zeitkonzept, das unserem Denken und (hoffentlich konsequenten) Handeln 
eine dauerhafte Bedeutung verleiht. 
 
Diese Prinzipien bieten eine Perspektive, aus der ein starker Verhaltenskodex hervorgehen kann, der unser 
Leben in eine neue Erfahrung von Freiheit, Glück und Liebe verwandelt. 
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Andere ausgestellte Werke. 
 
Lebenskreis von Camille Dela Rosa 
Im nächsten Gemälde werden nacheinander drei Themen mit dem treffenden Titel „Lebenszyklus“ vorgestellt, um 
uns an eines der wesentlichen Themen dieser Ausstellung zu erinnern. Die Wissenschaft hat uns die Erhaltung von 
Materie und Energie bewiesen. Das Leben selbst muss das Leben verschlingen, um wieder zu leben und zu leben. 
Elemente wie die aufgerollten Kreaturen, die Fleisch essen, der Vorgänger des Menschen, der den Mann isst, der das 
Reptil isst, und die Kiefer der Haie, die den Mann verzehren, der sein Gehirn verzehrt, wiederholen alle dieselbe 
Geschichte. Man kann das Geschaffene nicht wirklich zerstören. Nur die Transformation und damit die Erhaltung 
bleibt die einzige Aktion. 
 
 

 
Circle of Life. Acrylic on canvas 50 x 40 cm by Camille Dela Rosa (2009). 
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Das globale Gehirn von Mike Lee. 
 
Der Künstler kommentierte auf seine Website wie folgt: "Diese Grafik ist bei weitem unsere komplexeste. 
Sie verwendet über 5 Millionen Kanten und hat eine geschätzte Anzahl von 50 Millionen Hopfen. Wir 
werden täglich weitere Karten wie diese produzieren. Wir müssen das Farbsystem noch verbessern, aber 
alles zu gegebener Zeit. " 
 
Das globale Gehirn ist eine von den Neurowissen-schaften inspirierte und futurologische Vision des 
planetaren Netzwerks der Informations- und Kommunikationstechnologie, die alle Menschen und ihre 
technologischen Artefakte miteinander verbindet. Da dieses Netzwerk immer mehr Informationen 
speichert, immer mehr Funktionen der Koordination und Kommunikation von traditionellen 
Organisationen übernimmt und immer intelligenter wird, spielt es zunehmend die Rolle eines Gehirns für 
den Planeten Erde. 

 
Poster 50 x 40 cm by Mike Lee, Classic OPTE Project Map of the Internet 2005, Source: www.opte.org/maps/

Graph Colors: 
Asia Pacific - Red 
Europe/Middle East/Central Asia/Africa - Green 
North America - Blue 

 
Latin American and Caribbean - Yellow 
RFC1918 IP Addresses - Cyan 
Unknown - White 
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Quantengravitation.. 
Die Quantengravitation befasst sich mit der Vereinbarkeit der schönen geometrischen Beschreibung von 
Raum und Zeit in Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie mit der Erkenntnis, dass die gesamte Physik auf 
ihrer grundlegendsten Ebene durch Quantenbewegungsgesetze beschrieben werden muss. 

 

Poster of 62 x 34 cm by unknown artist 
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"Rebirth" by IKEDA Manabu  
…entstand aus der Erdbebenkatastrophe im Großen Osten Japans im Jahr 2011. Der Künstler nutzt seine 
Ausdrucksfähigkeit, um die immer wiederkehrende Existenz von Katastrophen auf der ganzen Welt nebeneinander 
darzustellen und die Beziehung zwischen Katastrophen und Menschheit in einem leichten und einfallsreichen Stil zu 
veranschaulichen. Die Wiedergeburt ist ein inspirierendes Kunstwerk, weil sie uns daran erinnert, dass Katastrophen 
manchmal den Weg frei machen, eine Linie unter der Vergangenheit zu ziehen und auf ganz andere Weise von vorne 
zu beginnen, indem wir uns neu erfinden, indem wir neue Fähigkeiten oder Erfahrungen erwerben. 
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Die Naturzeitspirale von Pablo Carlos Budassi 
Die Geschichte der Natur vom Urknall bis zur Gegenwart wird grafisch in einer Spirale mit 
bemerkenswerten Ereignissen dargestellt. Alle Milliarden Jahre (Ga) wird durch eine Drehung der Spirale 
um 90 Grad dargestellt. Die letzten 500 Millionen Jahre sind in einem 90-Grad-Bereich dargestellt, um 
mehr über unsere jüngste Geschichte zu erfahren. Einige der dargestellten Ereignisse sind die Entstehung 
kosmischer Strukturen (Sterne, Galaxien, Planeten, Cluster und andere Strukturen), die Entstehung des 
Sonnensystems, der Erde und des Mondes, wichtige geologische Ereignisse (Gase in der Atmosphäre, 
große Orogenitäten, Eiszeiten usw.), Entstehung und Entwicklung von Lebewesen (erste Mikroben, 
Pflanzen, Tiere, Pilze), Entwicklung von Hominidenarten und wichtige Ereignisse in der menschlichen 
Evolution. 

 

 

Poster 50 x 40 cm by Pablo Carlos Budassi. This graphic shows in a spiral a summary of notable events from the Big Bang to the 
present day. Every billion years (Ga) is represented in 90 degrees of rotation of the spiral. 
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Tägliche Themen mit Fokus auf einen anderen Künstler. 
 
Tag 0: Der Urknall und das Universum von Corina Chirila 
 

Corina wurde 1986 in Bukarest geboren. Im Jahr 2000, als sie fast 14 Jahre alt war 
und von ihren inneren Wünschen und Leidenschaften belebt wurde, begann sie zu 
zeichnen und zu malen, inspiriert von Mihai Eminescus Gedichten. 
Sie kommentierte dieses Gemälde auf ihrer Website: „Neulich habe ich an einem 
Gemälde gearbeitet, das vom Gedicht Brief 1 von Mihai Eminescu inspiriert war, 
und ich habe den Kopf des Dichters und die Kerze herausgenommen, in die er mit 
müden Wimpern bläst und nur das Bild des Universums zurücklässt”. 
Website: https://desenepicturi.com/galerie/  

 
Tag 1: Die blaue Pyramide des Merkur von Victor Filippsk 
 

Victor hat fast sein ganzes Leben als Künstler gearbeitet, aber 
seine Hauptleidenschaft ist fantastische Kunst. Er möchte den 
Menschen zeigen, dass sie der kleinste Teil des Universums sind, 
dem wir unser Leben verdanken, und die Welten zeigen, die wir 
wahrscheinlich nie erreichen werden, aber unsere 
Vorstellungskraft erlaubt es uns, uns um sie herum zu bewegen. 
Victor arbeitet derzeit rund um das Thema Philosophie des 
Raumes. 
Die Philosophie von Raum und Zeit ist der Zweig der Philosophie, 
der sich mit dem Charakter von Raum und Zeit befasst. 

Der Raum ist die grenzenlose dreidimensionale Ausdehnung, in der Objekte und Ereignisse eine relative 
Position und Richtung haben. Der physikalische Raum wird oft in drei linearen Dimensionen konzipiert, 
obwohl moderne Physiker ihn normalerweise mit der Zeit als Teil eines grenzenlosen vierdimensionalen 
Kontinuums betrachten, das als Raumzeit bekannt ist. 
Weitere seiner Werke finden Sie unter  https://www.facebook.com/victor.filippsky/photo 
 

Tag 2: Venus auf einem anderen Planeten von Philippe Fargat. 

Philippe Farhat ist ein Künstler, der am 30. März 1986 in Beirut 
geboren wurde. Er sieht die Kunst als Spiegel unseres Geistes, wir 
reflektieren die Realität des Lebens auf verschiedene Arten und 
Formen. Er sagt: "Kunst ist das Wirkliche des Unwirklichen und der 
Geschmack des Lebens, ein unbegrenztes Wort." In letzter Zeit ging es 
in seinen Themen um Menschlichkeit, Träume vom Unsichtbaren, das 
Hören der Geräusche der Stille, das Riechen der Kraft des Universums 
und das Sehen des Unsichtbaren wie seltsame Orte oder verschiedene 
Menschen auf anderen Planeten. Er beschreibt es als „die 
unantastbare reine Realität der Menschheit und des Lebens des 
Universums ... die Details in dieser riesigen Dunkelheit und die 

https://desenepicturi.com/galerie/
https://www.facebook.com/victor.filippsky/photo
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Merkmale in den Lichtern zu entdecken, aus denen ich meine Kunstwerke aus diesen spirituellen 
seltsamen Dingen aus vielen surrealen Formen in einem großen Kontrast von zusammensetze 
Größen und Farben “. 

Weitere seiner Kunst finden Sie unter  https://www.instagram.com/farhatphilippe/ 

 

Tag 3: Die Erdfrage von Natasha Burbury 
 
Natasha Burbury ist eine in Sydney lebende bildende Künstlerin, die von den Trends der 1960er und 70er 
Jahre beeinflusst wurde und sich als halluzinatorische symbolische Künstlerin einstuft. Sie zaubert fremde 
Welten, die ihre tiefsten Fragen über sich selbst und wie dies sie mit der natürlichen Landschaft verbindet, 
teilen. 
Derzeit arbeitet sie an einer Sammlung „Eine letzte Chance“, die Fragen zu den Auswirkungen der 
Temperaturvariabilität und ihrer Beteiligung am Aussterben stellt. Und was können wir jetzt wirklich tun, 
um unsere Handlungen umzukehren? Verwenden Sie die Malerei als Spiegelbild ihrer eigenen und 
universellen menschlichen Gier sowie als Schrei nach Menschen, um Veränderungen herbeizuführen. 
Jedes Gemälde mit Wildtieren, die durchgehend miteinander verflochten sind, wurde vom Klimawandel 
beeinflusst..  
Website: www.natashaburbury.com 

Day 4: Mars & Beyond von Oskar Krajewski 

 

Oskar OK Krajewski, geboren und studiert in Polen, lebt und arbeitet seit 2002 in London, Großbritannien, 
und ist künstlerischer Leiter bei Art of OK. Seine Skulpturen bestehen hauptsächlich aus recycelten 
Materialien wie unerwünschtem Spielzeug, alten Computerteilen und Gegenständen, die täglich 
verwendet werden. 
Dieses Bild ist ein Bild einer Installation, die er auf dem Mars und darüber hinaus ausgestellt hat. Das 
umfassende Erlebnis fand auf fünf Etagen von Londons legendärem Bargehouse statt und erkundete 
Menschen jetzt und in Zukunft. Die Ausstellung untersuchte die Wissenschaft unseres Planeten und 
präsentierte einfallsreiche alternative Zukünfte. 
Das Geschehen verschmolz zwei kritische Themen des 21. Jahrhunderts: 

https://www.instagram.com/farhatphilippe/
http://www.natashaburbury.com/
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Erstens der katastrophale Anstieg der globalen Erwärmung, der Entwaldung, des Aussterbens von 
Tierarten und der plastischen Verschmutzung in unseren Ozeanen; und zweitens die Wiederbelebung des 
Weltraumrennens. 
Mars & Beyond spielt am Ende des 21. Jahrhunderts und blickt auf das Jahr 2020 zurück. Durch die 
künstlerische Linse wird eine Perspektive geschaffen, aus der Lösungen für den aktuellen Zustand unseres 
Planeten erwogen werden können. 
Weitere seiner Arbeiten finden Sie auf der Website des Künstlers http://artofok.com/  
 

Tag 5: Die Rückkehr von Ceres durch Élise Poinsenot 
 

Elise Poinsenot ist Kunsttherapeutin und relationale Psychopraktikerin 
und in der Kunsttherapeutenbewegung ausgebildet. Sie begrüßt Kinder, 
Jugendliche, Erwachsene und Senioren in ihrer Psychotherapiepraxis. Die 
Kunsttherapie richtet sich an alle Menschen mit psychischen Leiden wie 
Depressionen, Angstzuständen, Sucht oder Bedeutungsverlust sowie an 
diejenigen, die ihre Zukunft voll gestalten möchten. 

Wenn Proserpina mit Pluto (ihrem Entführer und Vergewaltiger) 
zusammen ist, ist die Erde unfruchtbar und kalt, und wenn sie zu ihrer 
Mutter zurückkehrt, schüttet Ceres den Segen des Frühlings aus, um ihre 
geliebte Tochter zu Hause willkommen zu heißen. 

Website: https://www.elisepoinsenot.com/ 

 

Tag 6: Die Augen des Jupiter von Walter Idema 
 

Walters Kunst bietet fantastische Hintergründe, die von 
menschlichen und anderen phantasmagorischen Charakteren 
bewohnt werden und alle in durchscheinenden, lebendigen 
Farben geschichtet sind, die Sie dazu bringen, sie zurückzuziehen 
und einen Blick auf das zu werfen, was direkt dahinter liegt. 

Es gibt nicht viele biografische Details über Walter, abgesehen 
von der Tatsache, dass er in jungen Jahren verwaist war, sich 
kürzlich von einer schweren Krankheit erholt hat und auch als 

Schriftsteller und Musiker tätig ist. Er lebt in Spokane (USA). Weitere Werke von Walter finden Sie unter 

https://www.artpal.com/walteridema 

http://artofok.com/
https://www.elisepoinsenot.com/
https://www.artpal.com/walteridema
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Tag 7: "Saturn | Adam | Lügen sind mehr Wahrheit" von Adam One. 
Dieses Gemälde ist Teil der Serie "Planetary Sublimation". Die Serie wurde 
2019 gestartet und wird derzeit noch erforscht. 

Die Arbeit von Adam One beruht auf einem tiefen Verständnis von Form und 
Funktion und einem aktiven Interesse an den Fragen der menschlichen 
Existenz durch spirituelle Evolution. Seine Stücke sind aus dem 
Unterbewusstsein geboren und eine äußerst chaotische Verschmelzung 
archetypischer Themen und Geschichten. Um sich ständig zu verändern und zu 
enthüllen, laden seine Stücke dazu ein, die Welt in Frage zu stellen und alles 
aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Philosophisch und spirituell findet 
Adam Inspiration in den Symbolen Theosophie, Kosmogonie, Alchemie, 
Hermetik und Gnostizismus. Auf dieser Grundlage konstruiert er seine eigene 
Sicht auf den Kosmos. Alte Konzepte in zukünftige Vorstellungen einarbeiten. 

Website: https://symprez.com/ 

Tag 8: GAIA UND URANUS von Selim Güventürk 
Der 1951 geborene Maler lebt in Ankara und macht seine Arbeiten nur mit 
den Fingern, ohne Ausrüstung wie Pinsel und Spatel. Er überträgt Themen 
wie Natur, menschliches Verhalten, Mythologie, Liebe und Freiheit auf seine 
Leinwand. 

Selim hat keine eigene Website, ist jedoch auf Facebook unter 

 https://www.facebook.com/people/Selim-G%C3%BCvent%C3%BCrk/1476221491 

 

 

Tag 9: Neptuns Zorn von Felipe Posada. 
Felipe Posada ist ein in Brooklyn, NYC, ansässiger bildender Künstler, Designer 
und Kreativdirektor. Meine surreale Collage-Arbeit wird von Themen 
beeinflusst, die mich in meiner Jugend beeinflusst haben. Einige dieser 
Themen habe ich als Erwachsener weiter erforscht. Meine Neugier auf 
Metaphysik, parallele Realitäten usw. verband sich mit meiner Leidenschaft, 
Bilder mit einem Sinn für Ästhetik und Rhythmus zu kombinieren, um 
Kompositionen zu schaffen, die alternative Formen der Realität 
widerspiegeln. Ich glaube, dass Bilder und Symbole, wenn sie richtig 
verwendet werden, die Kraft haben, direkt im kollektiven Unbewussten der 
Menschen zu arbeiten. Und hier möchte ich meine Spuren hinterlassen. 

Website: https://theinvisiblerealm.com/info 

https://symprez.com/
https://www.facebook.com/people/Selim-G%C3%BCvent%C3%BCrk/1476221491
https://theinvisiblerealm.com/info
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Tag 10: PLUTO WIEDERHERSTELLEN! Von Phil Clarke 
Künstlererklärung: In diesem Bild sehen wir einen Mann allein im Universum. 
Er schreitet mit Absicht voran, ein Schamane, vielleicht ein Mann aus Stoff. 
Aber nein, bei näherer Betrachtung sehen wir, dass es Keith Richards ist, der 
legendäre Gitarrist und Performer der Rolling Stones. 

Trotz seines bösen Images ist Keith ein tiefer Denker. Er hat die neuesten 
Bilder von Pluto von der Raumsonde New Horizons gesehen und möchte 
wissen, warum Pluto ein Herz hat, das auf seiner runden Oberfläche deutlich 
sichtbar ist, aber immer noch kein Planet sein darf. Keith respektiert die 
neueste Wissenschaft, aber er denkt: "Könnten unsere Wissenschaftler nicht 
nur einmal beweisen, dass sie auch ein Herz haben und Pluto 
wiedereinsetzen?" ... Ich stimme Keith in dieser Frage zu. 

Der australische Künstler Phil Clarke (geb. 1958) verwendet Surrealismus, Pop Art und Medienbilder, um 
das moderne Leben darzustellen. Er kombiniert Natur und Technologie in einer poetischen Vision, die 
Themen wie Umweltherausforderung, Korallenbleiche, gefährdete Arten, soziale Gerechtigkeit, Verlust 
des Lebensraums, erneuerbare Energien und gesunden Menschenverstand untersucht. 

Website: http://artistphilclarke.com.au/ 

 

Day 11:  CHARON , von Chumakov-Orleansky Vladimir. 
 

Dieser Künstler wurde 1962 in Moskau geboren, wo er noch lebt 
und arbeitet. Charon, der Träger der Toten, erhält sein Honorar 
normalerweise am Ende der Reise, indem er eine Münze in den 
Mund des Reisenden holt. Mit diesem Gemälde impliziert der 
Künstler, dass wir alle vor langer Zeit in unseren Handys und 
Geräten gestorben sind und dass der elektronische Charon uns 
bereits über den Fluss Styx transportiert. 

Website: http://www.vladymyr.ru/ 

 

 

http://artistphilclarke.com.au/
http://www.vladymyr.ru/
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Day 12: Eris von Carne Griffiths 
 Carne Griffiths ist eine Künstlerin, deren Arbeit menschliche, 
geometrische und florale Formen in einer Kombination aus 
wörtlicher und abstrakter Übersetzung und als Reaktion auf 
Bilder und Situationen des Alltags erforscht. 

Bei der Arbeit mit verschiedenen ungewöhnlichen Medien wie 
Brandy, Wodka und Whisky ist Tee zum Markenzeichen von 
Carne Griffiths in der Kunstwelt geworden. Tee verleiht seiner 
Arbeit die warme Farbpalette und die reichhaltige Textur, für die 
sie bekannt ist. 

Website: https://www.carnegriffiths.com/ 

 

 

 

https://www.carnegriffiths.com/
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Tag 13: Wanderer: Astrologie der Neun. Ein Musikalbum von SPECTRAL LORE und MARE 
COGNITUM. 

 

 

Diese Veteranen mit Sitz in Athen (Griechenland) aus unzähligen erfolgreichen Veröffentlichungen, 
darunter ein wegweisendes Split-Album („Sol“, 2013), das ihre Freundschaft festigte und ihnen 
bedingungslose Wertschätzung und Liebe bei den atmosphärischen Black-Metal-Fans, dem einzigen 
Mitglied von SPECTRAL LORE, Ayloss und Jacob, einbrachte Buczarski von MARE COGNITUM schließen sich 
erneut zu einer mystischen Reise durch die Sterne zusammen. Monumental und gewagt in seiner Länge 
und Reichweite ist "Wanderers: Astrology Of The Nine" eine thematische Reise durch unser 
Sonnensystem, die es illustriert und in Mythologie verwandelt, die unsere eigene Menschheit mit der 
Wissenschaft dieser mysteriösen Formationen parallelisiert. 

Künstler-Statement: „Inspiriert von Gustav Holsts Planeten Suite setzen wir die Erkundung fort, die wir vor 
vielen Jahren mit 'Sol' begonnen haben“, erklären die Künstler. „Wir wandern von der Sonne nach außen 
zu jedem Planeten und verweben Fabeln durch eine Synthese ihrer unterschiedlichen physischen 
Merkmale und einer mythischen Persönlichkeit, die diese Merkmale darstellt. Während wir die Ehrfurcht 

                    Cover design by Elijah Tamu 
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vor der rohen, natürlichen Schönheit unserer kosmischen Umgebung einfangen möchten, haben wir auch 
unsere eigene kosmisch inspirierte Überlieferung mit jedem Planeten als unserer Muse geschaffen “, sagen 
Ayloss und Buczarski. Daher ist jede Spur eine Erzählung, die unsere Bewunderung für jede kosmische 
Einheit darstellt: die psychischen Manifestationen, die durch unser eigenes Wunder des majestätischen 
Planetensystems, das wir Heimat nennen, beschworen wurden. “ 

Mit einem wundersamen Titelbild des unnachahmlichen Elijah Tamu ist „Wanderers: Astrology Of The 
Nine“ nichts anderes als eine unendliche Suche nach den kosmischen Ursprüngen der Menschheit, eine 
himmlische und philosophische Beobachtung der Noten von MARE COGNITUM und SPECTRAL LORE die 
Balance zwischen progressivem und dennoch wütendem Black Metal und Momenten ekstatischer, 
melodischer Schönheit. 

veröffentlicht am 13. März 2020 auf https://spectrallore.bandcamp.com/album/wanderers-astrology-of-
the-nine  

Kommentar von Langdon Hickman auf https://www.invisibleoranges.com/spectral-lore-mare-cognitum-
wanderers-review/ 

Es gibt eine Oberfläche parallel zu Holsts Suite The Planets, aber die Ähnlichkeiten wirken eher wie lose 
Inspiration als wie eine reine Anpassung. Zum einen ist Holsts Suite nur sieben Sätze lang, wobei sowohl 
Earth als auch Pluto weggelassen werden (obwohl diese später von späteren Komponisten hinzugefügt 
werden, die aktualisierte Versionen der Suite ausführen). Zum anderen ist die Reihenfolge von Holsts Suite 
arrhythmisch und bewegt sich vom Mars zur Sonne, bis er Merkur erreicht. An diesem Punkt springt er 
spontan zum Jupiter und kehrt anschließend den Kurs um. Fairerweise bieten Spectral Lore und Mare 
Cognitum eine ebenso seltsame Ordnung, die der herkömmlichen heliozentrischen Ordnung ziemlich 
unähnlich ist. 

 Für eine Standardaufzeichnung nicht thematisch verknüpfter Songs wären solche Ordnungsfragen nicht 
einmal zu erwähnen, aber hier, wo das Album explizit eine Meditation über die symbolischen und 
astrologischen Werte jedes der neun Planeten ist und implizit in einer Obermenge mit ihren handelt 
Vorherige kollaborative LP mit ähnlichen Erkundungen der Sonne. Die Verschiebung der Planetenordnung 
ist rätselhaft. 

Zum Glück ist die Argumentation beim ersten Erröten beim Anhören der Platte offensichtlich. Unabhängig 
von der festen und echten naturalistischen Ordnung der Planeten liest sich die auf Wanderers: Astrology 
of the Nine präsentierte Ordnung besser. Die Art und Weise, wie der helle Triumph von "Mercury (The 
Virtuous)" in den strengen und intensiven Militarismus von "Mars (The Warrior)" führt, fühlt sich erhaben 
an und verbindet perfekt eine mittelalterliche kontrapunktische Komplexität im Prog Black Metal von 
Spectral Lore mit dem einzigartig wild und offen metallisch, die wir je von Mare Cognitum gesehen haben.  

Ebenso scheint der Austritt von "Mars (The Warrior)" zurück zu "Venus (The Princess)" mit einer tieferen 
Bezeichnung für ein mystisches Ideal zu verlaufen, wobei sich jedes progressive Lied nur ein bisschen mehr 
der irdischen materiellen Welt entzieht, um darüber zu meditieren eine Essenz darüber hinaus. Dies 
bereitet den Übergang von "Jupiter (Der Riese)" zu "Neptun (Der Mystiker)" vor, der die Figur des Jupiter 

https://spectrallore.bandcamp.com/album/wanderers-astrology-of-the-nine
https://spectrallore.bandcamp.com/album/wanderers-astrology-of-the-nine
https://www.invisibleoranges.com/spectral-lore-mare-cognitum-wanderers-review/
https://www.invisibleoranges.com/spectral-lore-mare-cognitum-wanderers-review/
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als Jehova ähnliche Figur und des Saturn als satanischen Imposer symbolisch darzustellen scheint, 
vermittelt durch den vereinigenden Mystiker des Neptun. "Uranus (der Gefallene)" ist also der Fall; Pluto 
wird zum Torhüter gemacht, dem letzten Überrest des Bekannten, bevor er sich in die unendliche 
Dunkelheit und Stille des Weltraums begibt. 

Es ruft absichtlich große spirituelle Themen und Bilder hervor, provoziert sie, ruft sie hervor. Projekte wie 
dieses sind riskant, neigen dazu, auf ihr Gesicht zu fallen und als alberne und protzige, überarbeitete 
Cringe-Feste zu wirken, anstatt als aufrichtige und wirkungsvolle symbolische Meditationen, die sie sein 
wollen. Spectral Lore und Mare Cognitum sind jedoch entschlossen scharfe Schriftsteller, die klischeehafte 
und abgedroschene Passagen vermeiden, die ein Album wie dieses in eine schlechte Parodie progressiver 
Musik verwandeln würden 

Aufgrund der großen Anzahl ähnlich grandioser Konzept-Platten, die flach auf ihr Gesicht gefallen sind, 
ganz zu schweigen von spirituell orientierten Extrem-Metal-Gruppen aus dem Black Metal und darüber 
hinaus, die das Schreiben explizit spiritueller Musik in etwas verwandelt haben, das fast automatisch als 
dumm und dünn angenommen wird. Es ist schwer zu beschreiben, was hier versucht wird, ohne Angst zu 
haben, bestimmte Leute abzuschrecken, die nur wollen, dass ihr Black Metal fest, kraftvoll, direkt und frei 
von Anspruch ist. Aber genau das ist die Sache: Anspruch ist per Definition ein Vorwand von etwas, das 
nicht erreicht wird. Aber sie erreichen es hier; Trotz der Absurdität und Erhabenheit der Idee auf dem 
Papier treffen Spectral Lore und Mare Cognitum sie. 

Jeder der Planeten scheint paarweise zu arbeiten. Merkur und Mars sind, wie bereits erwähnt, das 
schärfste und rein schwarze Metall. Erde und Venus sind weich und reich und sehr euphorisch. Jupiter und 
Saturn sind das übermäßig epische Paar, wobei sich jeder Song strukturell viel näher an der Arbeit der 
Gruppe an Sol anfühlt, wo sich jeder der fleischigeren Songs so anfühlte, als hätte er in zahlreiche Tracks 
aufgeteilt und als zufriedenstellende EP veröffentlicht werden können. Neptun und Uranus sind zutiefst 
melancholische und depressive, atmosphärische Angelegenheiten. Pluto ist mittlerweile das erforderliche 
kollaborative Stück, diesmal aufgeteilt in zwei Tracks. Das erste ist ein mehr als zehnminütiges dunkles 
Ambient-Stück, eines mit der gleichen feinkörnigen Detailarbeit gesprenkelt, die Spectral Lore-Ambient-
Tracks zu einem solchen Hörvergnügen macht, während das zweite ein brüllendes und intensives Black-
Metal-Stück ist. Die Eröffnungszeile des zweiten Aktes von Pluto beginnt sogar mit dem Text "Sols Domain 
endet", was der Verbindung zwischen den beiden Platten etwas mehr Glaubwürdigkeit verleiht. 
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Soziale Entropie 
 

Der Sinn des Lebens = 42 
 

Igelfische werden auch Kugelfische genannt, weil sie ihren Körper durch das Schlucken von Wasser oder 
Luft aufblasen können und dadurch runder werden. Diese Zunahme der Größe (fast doppelt so hoch) 
reduziert die Reichweite potenzieller Raubtiere auf diejenigen mit viel größeren Mäulern. Einen zweiten 
Abwehrmechanismus bieten die scharfen Stacheln, die beim Aufblasen des Fisches nach außen strahlen. 

Ich mag den Namen Kugelfisch mehr, weil er es mir ermöglicht, mich auf einige Eigenschaften zu beziehen, 
die im menschlichen Verhalten zu finden sind. Zum Beispiel der Wunsch, größer, wichtiger und 
bedrohlicher auszusehen, als man wirklich ist. 

Ich habe ein Wochenende mit diesem Kunstprojekt verschwendet, anstatt am vierten Teil meiner Serie zu 
arbeiten. Es kam alles zusammen, als ich meiner besseren Hälfte ein Bild von einem Kugelfisch zeigte und 
sie sagte: "Kannst du damit nicht etwas Künstlerisches machen?" 

Das erste Bild, das mir in den Sinn kam, war der Goldfisch in einer Schüssel, der eine prominente Rolle in 
Monty Pythons „Der Sinn des Lebens“ spielt, also ist es nicht verwunderlich, dass das erste, was mir einfiel, 
so aussah: 

 

The Meaning of Life 1. Acrylic on canvas 30 x 20’ by Shaharee Vyaas (2021). 
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Und nein, für dieses spezielle Design habe ich nicht allzu lange gebraucht. Ungefähr eine Stunde oder so. 
Es ist nur so, dass es meine Denkprozesse auf unerwartete Pfade gelenkt hat, die mich dazu gebracht 
haben, darüber nachzudenken, was die Menschen für den Sinn des Lebens halten. Nach einigem 
Nachdenken entschied ich, dass es drei Dinge gibt, von denen die meisten Menschen glauben dass sie es 
wert sind danach zu streben: Reichtum, ewige Jugend und Macht. Die meisten Marketingkampagnen 
konzentrieren sich auf eines, zwei oder alle drei dieser drei Themen. 
Auf dem folgenden Motiv sehen Sie eine Meerjungfrau mit einem Fläschchen mit dem Elixier der ewigen 
Jugend, die von einem Hai gejagt wird. Unter ihr befindet sich ein Kugelfisch mit Nazi-Symbol im Maul, der 
die größenwahnsinnige Rhetorik vieler machthungriger Politiker mit ihren aufgeblasenen Egos 
symbolisiert. Darunter befindet sich ein Seeungeheuer, das eine gewisse Ähnlichkeit mit einer Muräne hat, 
die ein Bündel Geldscheine jagt. Darunter hast du einen bösen grinsenden Clownfisch. In der linken 
unteren Ecke sehen Sie, was ein Einstein-Goldfisch antwortet, wenn er nach dem Sinn des Lebens gefragt 
wird, während Sie in der rechten unteren Ecke einen Tsubaki-Goldfisch sehen, der fassungslos auf den 
Stein starrt, der den Titel dieses Gemäldes trägt. Im linken Teil des Bildes findest du deins, als ich ein paar 
Jahre jünger und noch in meiner Hammerhai-Phase des Menschwerdens war. Das war die Geschichte, wie 
der Kugelfisch mein Wochenende gestohlen hat. 
 
 

 
The Meaning of Life = 42. Acrylic on canvas 40 x 20’ by Shaharee Vyaas (2021 
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Niemandsland 
In der letzten Novemberwoche 2021 besuchte ich das Asian Film Festival 2021 in Barcelona. Wegen 
praktischer Agendaprobleme habe ich nur vier der Filme gesehen: 

Handgerollte Zigaretten 

• (Hongkong): Chiu ist ein pensioniertes Mitglied des Hong Kong Military Service Corps der britischen 
Armee und fristet nun seinen Lebensunterhalt mit Gelegenheitsjobs. Mani ist ein kleiner Drogendealer, 
der in ernsthafte Schwierigkeiten gerät, als sein Cousin ihm einen Vorrat an Drogen stiehlt. Auf der Flucht 
vor der kriminellen Vereinigung wird Mani von Chiu aufgenommen und flüchtet sich in dessen Wohnung. 
Die ungewöhnliche Wohnsituation zwingt die beiden Männer dazu, ihre kulturellen und rassischen 
Unterschiede zu überwinden. 

• Feuer auf der Ebene (China): Dieser dramatische Thriller spielt 1997 in China. Eine Mordserie trifft die 
Stadt Fentun. Die Verbrechen hören auf mysteriöse Weise auf, ohne dass die Behörden den Täter finden 
können. Acht Jahre später beschließt ein junger Polizist, der einem der Opfer nahe steht, die Ermittlungen 
trotz aller Konsequenzen wieder aufzunehmen. Seine Entdeckungen stören das falsche Ergebnis, das dem 
Plan ein Ende gesetzt hatte. 

• Ich traf ein Mädchen (Australien): folgt der Geschichte von Devon (Breton Thwaites), einem 
aufstrebenden Musiker mit Schizophrenie, der darauf angewiesen ist, dass sich sein älterer Bruder Nick 
(Joel Jackson) um ihn kümmert. Als jedoch Nicks Frau Olivia (Zahra Newman) schwanger wird, arrangieren 
sie, dass Devon auszieht. Auf einer Abwärtsspirale wird Devon von Lucy (Lily Sullivan) gerettet, einem 
mysteriösen Mädchen, das genauso impulsiv und romantisch ist wie er. Nach einem gemeinsamen Tag 
verlieben sie sich total ineinander. Devon arrangiert dann ein Treffen mit Nick, aber Lucy erscheint nicht. 
Sie versuchen sie zu finden, aber ihre Wohnung ist leer. Nick vermutet, dass Lucy eine Täuschung ist, 
während Devon, der verzweifelt versucht, seine geistige Gesundheit zu beweisen, eine Notiz entdeckt, die 
sie ihm geschrieben hat: Treffen Sie mich in Sydney. Und Devon begibt sich auf eine epische Reise quer 
durchs Land, um sie zu finden; das Mädchen seiner Träume… die vielleicht nur in seinem Kopf sind. 

• 1990 (Mongolei): Nach dem Fall der UdSSR leidet die Mongolei unter einer Welle von Gewalt, Korruption 
und Unordnung. Die Bürger tun ihr Bestes, um in einer unsicheren Zeit zu überleben, die von Chaos, 
Ungewissheit, Gewalt… dominiert wird. Gleichzeitig erreichen westliche Einflüsse das Land und werden 
bei der Jugend populär. 

Es berührte mich, dass die meisten Filme in einer Zeit spielten, in der die alte Ordnung zusammenbrach 
und die Menschen die Orientierung verloren und sich selbst überlassen mussten. Der größte Unterschied 
zwischen den Filmen, die ich erkennen konnte, bestand zwischen dem australischen Film und den anderen. 
Letzteres folgt dem Hollywood-Drehbuch eines Happy Ends, während die asiatischen nicht so sehr auf ein 
Happy End fixiert waren und Menschen eher so porträtierten, wie sie sind. 

Zum Beispiel sieht man in angelsächsischen Filmen selten einen „guten“ Protagonisten rauchen, trinken 
oder zweideutiges moralisches Verhalten ohne einen Erlösungsbogen zeigen. Sie haben meistens ein 
Happy End. Nicht so in asiatischen Filmen: Sie zeichnen ein eher moralisch vergrautes Bild ihrer 
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Protagonisten. Die „Guten“ ebenso wie die „Bösen“. Ganz zu schweigen davon, dass sie oft ein Ende haben, 
das einem Hollywood-Publikum nicht gefallen würde: Entweder sie sterben oder nutzen die Ereignisse zu 
ihrem Vorteil, indem sie einen Raub, Mord oder eine Erpressung begehen. Kurz gesagt, in den meisten 
asiatischen Filmen erreichen die "guten Protagonisten" ihre gewünschten Ziele meist, indem sie entweder 
ihr Leben oder ihre moralische Integrität opfern. No-Man´s-Land, weist auf Fehler in der Zeit/ Raum der 
menschlichen Gesellschaft hin, wo eine Ära zu Ende geht, während sie in eine andere übergeht. Die 
asiatischen Filme, die ich gesehen habe, zeigten, wie auf der einen Seite Chinas die Sowjetunion 
zusammenbrach, während auf der anderen Seite der Westen aus Chinas Grenzregionen Hongkong und 
Macau abwanderte und auf beiden Seiten des Landes Bevölkerungen die jenseits dieser Grenzen lebten in 
einem gesellschaftlichen Schwebezustand zurückließ. Gleichzeitig vollzog China selbst den Übergang von 
einer marxistischen Wirtschaft zu einer freien Marktwirtschaft mit allen Facetten des wilden Kapitalismus 
die dies mit sich brachte. 

Während des Ersten Weltkriegs war das Niemandsland sowohl ein tatsächlicher als auch ein 
metaphorischer Raum. Es trennte die Frontlinien der gegnerischen Armeen und war vielleicht der einzige 
Ort, an dem feindliche Truppen ohne Feindseligkeit aufeinandertreffen konnten. Inspiration für diese 
leinwand fand ich in einer Lithographie von Lucien Jonas No Man's Land aus dem Jahr 1927, die ich weiter 
nach meinen eigenen Vorstellungen adaptierte. 

 

 

No-Man’s-Land. Acrylic on canvas 64 x 48’  by Shaharee Vyaas (Dec. 09,2021) 
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Gier 
Nur wenige bildende Künstler des 20. Jahrhunderts nahmen 
die industrielle Revolution mit so viel Enthusiasmus auf wie 
Andy Warhol. Ein zentrales Ereignis war die Ausstellung The 
American Supermarket von 1964, eine Ausstellung, die in der 
Upper East Side Gallery von Paul Bianchini stattfand. Die Show 
wurde als typische kleine Supermarktumgebung präsentiert, 
außer dass alles darin – von den Produkten, Konserven, 
Fleisch, Postern an der Wand usw. – von prominenten 
Popkünstlern der damaligen Zeit geschaffen wurde. Die 
Ausstellung war eine der ersten Massenveranstaltungen, die 
das Publikum sowohl mit Pop Art als auch mit der ewigen 
Frage, was Kunst ist, direkt konfrontierte und das 
Handgemachte langsam aus dem künstlerischen Prozess 
verdrängte. Warhol verwendete häufig Siebdruck: Seine 
späteren Zeichnungen wurden von Diaprojektionen 
nachgezeichnet. Auf dem Höhepunkt seines Ruhms als Maler 
hatte Warhol mehrere Assistenten, die seine Siebdruck-
Multiples herstellten und seinen Anweisungen folgten, um 
verschiedene Versionen und Variationen herzustellen. Einige 
Kritiker betrachten Warhols Oberflächlichkeit und 
Kommerzialität als den brillantesten Spiegel unserer Zeit und 

behaupten, Warhol habe etwas Unwiderstehliches am Zeitgeist der amerikanischen Kultur des 20. 
Jahrhunderts eingefangen. Von da an sehen wir eine Umkehrung der Kultur, Kunst für die Gesellschaft im 
Allgemeinen zugänglicher zu machen, hin zu einer Neuorientierung auf ihre Exklusivität. 

Während die Künstler der sechziger Jahre behaupteten, ihre Werke sollten der allgemeinen Öffentlichkeit 
zugänglich sein, erkenne ich das Wiederaufleben der Tendenz, Kunst für die wenigen Glücklichen zu 
machen, die sie sich leisten können. Daher bekommen Sie Künstler, die die Einzigartigkeit und 
handwerklichen Aspekte ihrer Kreationen betonen möchten, indem sie mit den traditionellen Werkzeugen 
ihres Handwerks posieren. Die meisten Künstler müssen sich früher oder später entscheiden, ob sie Kunst 
für die wenigen Glücklichen schaffen oder ihre Werke einem breiteren Spektrum der Gesellschaft 
zugänglich machen wollen. Mein persönlicher Held in dieser Hinsicht ist Alexander Rodin. Rodins 
inspirierendste Werke stehen selten zum Verkauf, aber der Künstler verkauft gerne signierte Poster mit 
Reproduktionen seiner Werke oder stellt sie für Ausstellungen auf. So lebt er von seiner Kunst. 

Ich glaube, dass Der Mittlere Weg des Aristoteles das Bedürfnis der Künstler, einen angemessenen 
Lebensunterhalt zu verdienen, in Einklang bringen kann und gleichzeitig mit ihren Werken einen 
wesentlichen Teil der Gesellschaft erreicht. Aristoteles verteidigt nicht die Mittelmäßigkeit. Er setzt sich 
für ein möglichst erfülltes Leben ein. Lachen Sie über das Leben, sagte Nietzsche. Aristoteles würde 
zustimmen. Aber er würde auch sagen, dass man aufpassen soll, dass dieses Lachen nicht in Spott 
umschlägt.  

Greed. Acrylic on canvas 20 x 30’  by Shaharee 
Vyaas (2020) 
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Erstaunliche Parasiten 
 
Im Jahr 2010 formulierte Parasite Artek ein „Manifest des Parasitismus“, dass die Idee seiner Aktivitäten 
als Parasit-Künstler darstellt. Gemäß diesen im „Manifest“ niedergelegten Ideen lebte, arbeitete und schuf 
Parasite Arek vier Jahre lang in mehreren Städten, Kulturinstitutionen und allen Kulturstätten Parasiten. 
Mit der Zeit wurden seine Aktionen zu einer Kritik am Status des Künstlers in der Gesellschaft und er 
begann, die sogenannten Gastprojekte zu schaffen. 
In diesem Sinne hat er 2012 eine Reihe von Aktivitäten „Bereit zu helfen“ ins Leben gerufen, die in 
polnischen Dörfern und Städten durchgeführt wurden. 2013 entwarf und vollendete er den Bau eines 
Wohnhauses in Elblag – ein Haus, das der Traum eines jeden jungen Menschen ist, der kein Geld für Land, 
Material und Bauarbeiter hat. Anschließend arbeitete er in verschiedenen Projekten mit sozialen Gruppen, 
die als „Sozialparasiten“ bezeichnet werden: Roma, Langzeitarbeitslose oder von sozialer Ausgrenzung 
betroffene; eine Malwerkstatt „Not to be Rejected“, in der Obdachlose arbeiten können. Grundlage dieser 
und anderer Aktivitäten ist der Glaube an die therapeutische Rolle der Kunst und der Glaube, dass 
Menschen dadurch ihre Situation verbessern können. 
„The Socio-Parasitology Manifesto“ aus dem Jahr 2018 von Sabrina Muntaz Hasan betrachtet alle 
Berührungspunkte als Unterbrechungen, die vom Parasiten ausgeübt werden. Obwohl sich die meisten 
Arbeiten von Hasan um Einwanderungsthemen drehen, lassen sich ihre Beobachtungen auch auf andere 
soziale Themen übertragen. Laut Mumtaz Hasan sind alle Menschen Parasiten. Der Fokus liegt auf 
Unterbrechung und nicht auf Unterbrechung, wobei die sozioparasitäre Beziehung auf progressive Weise 
betrachtet wird. 
 
Sie müssen unterbrechen, um Entscheidungsfreiheit zu haben 
Sie müssen unterbrechen, um positiv zu werden 
Sie müssen unterbrechen, damit Sie parasitär sind 
Das Sozio-Parasitologie-Manifest von Sabrina Mumtaz Hasan 
 
Im Wesentlichen konzentriert sich Mumtaz Hasans Theorie auf eine positive „Parasit-Wirt“-Beziehung. In 
biologischen Artenbeziehungen haben Parasiten einen Wirt; in diesem Fall ist der „Parasit“ der Künstler 
und der „Wirt“ der „Wohltäter“. Das Manifest untersucht, wie der Punkt der Unterbrechung – wo der 
Parasit und der Wirt miteinander interagieren oder sich gegenseitig „unterbrechen“ – für die neue 
Hosting-Umgebung tatsächlich vorteilhaft ist. 
Im Jahr 2020 verlieh das Kunsten Museum of Modern Art in Aalborg, Dänemark, dem Künstler Jens 
Haaning 534.000 Kronen (~84.000 US-Dollar), um zwei seiner älteren Kunstwerke zu reproduzieren. Aber 
was tat er stattdessen? Er behielt das Geld für sich und benannte die Serie in Take the Money and Run um. 
Gemäß einer schriftlichen Vereinbarung zwischen den beiden Seiten sollte Haaning die Banknoten aus der 
Zahlung verwenden, um zwei Stücke nachzubilden, die er 2007 und 2010 hergestellt hatte. Die 
Originalkunstwerke repräsentierten die jeweiligen durchschnittlichen Jahreseinkommen von 
Österreichern und Dänen mit Bargeldscheinen. Aber für sein neuestes Exemplar lieferte Haaning zwei 
leere Rahmen, ohne Geldscheine zu sehen. 
Diese Geschichte eines gerissenen Künstlers und eines ahnungslosen Museums wird Sie dazu bringen, zu 
überdenken, was Konzeptkunst Ihnen bringen kann. Haaning bewohnte das Museum als ausländischer 
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Agent und übernahm Taktiken, die praktische und konzeptionelle Strategien der künstlerischen 
Produktion durch Akte der „parasitären Besiedlung“ boten. Er nutzte die Gelegenheit, um den Künstler als 
Reizstoff zu porträtieren, einen Organismus, der in oder auf einem anderen Organismus lebt und seinem 
Wirt entzieht, was er braucht, ohne etwas Positives dafür zu geben. 
 
Seit Marcel Duchamp 1917 Fountain präsentierte, ein massengefertigtes Urinal, das durch einen 
sogenannten „Transsubstantiationsprozess“ zu Kunst wurde (es wurde nur Kunst, weil er es sagte und 
1999 für 1.762.500 $ verkauft wurde), ist eine lange Reihe parasitärer Künstler diesem Beispiel gefolgt. Die 
Ausstellung Work it Out enthält jedoch Arbeiten, die die Auswirkungen des Parasiten kritisieren. 
 

 
Amazing Parasites. Acrylic on Canvas 40 x 40´ by Shaharee Vyaas 
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Der freudige Einzug von Omicron 
 

 Dies ist ein Gemälde über eine angekündigte 
Katastrophe. Jeder mit etwas gesundem 
Menschenverstand wusste, dass The Bug mit 
Beginn der traditionellen Grippesaison erneut 
zuschlagen würde. Und ja, da haben Sie 
seinen neuesten Spawn, der auf den Namen 
Omicron getauft wurde. 
Was mich wirklich nervt, ist die Menge an 
Menschen in westlichen Ländern, die viele 
Möglichkeiten hatten, einen Impfstoff zu 
bekommen, jetzt die IC-Betten füllen. Wie der 
sechzigjährige Impfverweigerer Valentin, der 
seit Oktober am Sauerstoff in einer 
Intensivstation liegt. Es geht ihm besser, seit 
sie ihn von der Beatmungsmaschine 
genommen haben, aber er wird eine doppelte 
Lungentransplantation brauchen, weil das 
Virus sein Lungengewebe zerstört hat. 

Inzwischen kann mein Bruder seine Krebsoperation nicht bekommen, weil Valentin in seinem Bett liegt. 
Die Operation wurde auf Januar verschoben. Wenn sich der Krebs bis dahin nicht ausgebreitet hat und 
Valentin ihm nicht vorauseilt, um seine Transplantate zu holen. Lassen Sie mich nicht einmal damit 
anfangen, wer für Valentins Entscheidung, sich nicht impfen zu lassen, bezahlen wird. 
Und ja, auch Geimpfte landen auf der IC-Einheit. Meistens alte und kranke Menschen, die ein schwächeres 
Immunsystem haben, das den Impfstoff weniger wirksam macht. 80 % Schutz ist nicht 100 %, also können 
geimpfte Menschen immer noch Covid bekommen, aber was die Statistik angeht, gibt es fast keine 
Inzidenz von gesunden geimpften Erwachsenen, die auf IC landen oder an Covid sterben. 
Es ist auch nicht verwunderlich, dass die meisten Varianten aus Ländern zu uns kommen, in denen die 
Durchimpfungsrate sehr niedrig ist. Solange das Virus zirkulieren kann, wird es weiter mutieren und andere 
Varianten produzieren. Nicht geimpfte Menschen sind Covid-Varianten-Produzenten und es ist 
wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis das hoch ansteckende, aber nicht sehr tödliche Covid-Virus 
(Mortalität etwa 2,5 %) mit einer tödlichen Grippe-Variante fusioniert. Wie die Vogelgrippe H5N1, die eine 
Sterblichkeitsrate von sagenhaften 60 % aufweist, aber glücklicherweise nicht sehr ansteckend ist. Es sei 
denn, es würde sich mit einer Covid-Variante zusammentun. Drückt mir die Daumen, dass es nicht 
passieren wird, aber dies ist ein starker Fall, in dem Murphys Gesetz hart getroffen werden könnte. 
Omicron bleibt für den Rest der Grippesaison hier. Hoffen wir, dass es nicht schlimmer ist als sein Delta-
Cousin und dass unsere Impfstoffe ihm standhalten. Und den Impfstoff obligatorisch machen und die 
Verweigerer mit ihren Klagen über ihre verfassungsmäßigen Rechte verdammen. Auch mein Bruder hat 
verfassungsmäßige Rechte. Während die Statistiken sehr genau über die Anzahl der Menschen sind, die 
an Covid gestorben sind, gibt es eine ebenso große Anzahl von Menschen, die unbemerkt starben, weil sie 
nicht die Pflege erhielten, die sie brauchten. Kollateralschäden, nehme ich an? 

The Joyful Entry of Omicron. Acrylic on canvas 30 x 30’  (Nov 30, 2021) 
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Verloren 

 
Lost. Acrylic on canvas 60 x 80’ by Shaharee Vyaas (Dec 13, 2021) 

Lost ist ein Gemälde, das ein Gefühl ausdrückt, das heutzutage sehr verbreitet ist. Es zeigt einige Afrikaner, 
die lieber ihr Leben riskieren, indem sie in einem überladenen, wackeligen Beiboot ein Meer überqueren, 
als in ihrer Heimat ein elendes Dasein zu fristen. Den arabischen Mann, der keinen besseren Sinn im Leben 
findet, als ein suizidgefährdeter Terrorist zu werden, und die westliche Frau der Orientierung auf einer 
versagenden Karte sucht. All dies geschieht im Lichte eines drohenden Omega-Virus. 
Die Inspiration zu diesem Gemälde kam mir nach einer Wanderung entlang eines Dschungelpfades, um 
den größten Wasserfall Mittelamerikas am Pico Bonito in Honduras zu sehen. Der Weg schlängelte sich 
entlang einiger steiler Klippen und war an einigen Stellen kaum einen Fuß breit, mit einer tiefen Schlucht 
auf der einen Seite und einer steilen, soliden Felswand auf der anderen Seite. Es war nur eine rudimentäre 
Wegskizze vorhanden, die als Orientierung dienen musste, und natürlich kein Handyempfang, um Google 
Maps zum Laufen zu bringen. So musste man seine Flugbahn mehr oder weniger aus einer Laune heraus 
herausfinden, während man 90 % seiner Aufmerksamkeit dem nächsten Schritt den man gehen wollte 
widmen musste wenn man nicht als Frikadelle vor den Füßen der Klippen oder mit einem Schlangenbiss 
enden wollte. 
Ich lernte zu schätzen, dass diese Wanderung viele Ähnlichkeiten mit der Art und Weise hatte wie viele 
Menschen durchs Leben manövrieren müssen: Schritt für Schritt, mit einer skizzenhaften Karte, 
angetrieben von einem vagen Ziel. Im Dschungel müssen Sie ein ständiges Auge darauf haben, nicht auf 
eine Schlange oder einen losen Stein zu treten, was Ihren nahen Zukunftsaussichten sehr düstere 
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Aussichten verleihen würde. Ähnlichkeiten finden sich im Leben von Menschen, die am Rande der 
Gesellschaft leben: Ein fehlgeleitetes Wort, eine Handlung oder Geste kann tiefgreifende Folgen haben. 
Ich bin mir ziemlich sicher, dass der selbstmörderische Terrorist nicht mit einem angeborenen 
Zerstörungsdrang geboren wurde und dass die Afrikaner, die nach Norden migrieren, auch lieber bei ihren 
Verwandten und Häusern bleiben würden. Und all das spielt gegen die Leinwand einer weltweiten 
Pandemie mit einem Virus, das schnell zu einer Omega-Variante mutiert. 
Außerdem geraten viele westliche Menschen in eine immer komplizierter werdende Welt, in der Sie einen 
halben Tag brauchen, um sich durch einen Haufen Bürokratie zu wühlen, bevor Sie in ein Flugzeug steigen, 
eine Steuererklärung abgeben oder was auch immer tun können. Die meisten westlichen Menschen 
müssen sich abmühen, um einen anständigen Lebensunterhalt zu verdienen, und dann müssen sie sich 
abmühen, um ihre Einkünfte zu behalten. Nicht viele können sich den Luxus leisten, ihren eigenen Weg 
durchs Leben zu gehen oder innezuhalten, um zu sehen, wohin der Weg sie führt. Viele driften ohne eine 
anständige Karte oder einen Kompass durchs Leben, mit nur einer vagen Vorstellung davon, wohin sie 
unterwegs sind. 
 

Karte der planetaren Zeit – Raumkontinuum. 
 

 

Map of the Planetary Time – Space Continuum. Mixed media on paper 20 x 30’  by Shaharee Vyaas (Jan, 2022) 
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Den Vorgarten von Eden 

The Front Yard of Eden. Acrylic on canvas 36 x48’  by Shaharee Vyaas  (Dec 17,2021) 

Nach einigen beschwerlichen Wanderungen kam ich im Zentrum meines künstlerischen Universums an. 
Um den Vorgarten von Eden zu erreichen, müssen die neugierigen Entdecker die ausgetretenen 
Touristenpfade verlassen und bereit sein, eine 200 km lange Überlandwanderung vom nächsten 
internationalen Flughafen zu unternehmen, gefolgt von einer 40-minütigen Bootsfahrt. 
Wie der Name und das Bild andeuten, ist es ein schöner Ort, aber auch einer, der die Sorglosen frisst. 
Kokain und Alkohol sind billig und reichlich vorhanden: Die Versuchung ist wahnsinnig. Ich kenne viele 
Expats, die wegen Drogenmissbrauchs ein frühes Grab gefunden haben. 
Und dann gibt es die Weltverbesserer, die mit einer Seifenkiste unter dem Arm hierher kommen, um von 
den Wänden ihrer Elfenbeintürme Jesus, Demokratie, Ökologie und Fairness zu predigen. Sie werden 
toleriert, solange sie Geld und andere Leckereien verteilen, aber von den Einheimischen vertrieben, sobald 
sie anfangen, sich in die lokale Politik, Bräuche oder Überzeugungen einzumischen. 
Eine andere Kategorie besteht aus den Leidenden einer Midlife-Crisis, den Arbeitern im Ruhestand, den 
desillusionierten Kriegsveteranen usw.…. Sie kommen hierher und holen ein junges Mädchen in der Firma 
ab, glauben, dass sie von ihrer männlichen Reife angezogen wird, um herauszufinden, dass sie am Ende 
nur als wandelnde Brieftasche wahrgenommen wurden und als Barfliegen enden. 
Kein Paradies ohne Schlange, aber für diejenigen, die es schaffen, den offensichtlichen Fallen 
auszuweichen, kann dieser Ort eine sehr lohnende Erfahrung sein. Seine Schönheit ist inspirierend, die 
Menschen freundlich (solange man die oben genannten Grenzen respektiert), und das Wetter ist das ganze 
Jahr über angenehm, wenn man von der Regenzeit mit gelegentlichen Orkanen absieht (der letzte große 
war vor 25 Jahren: die Menschen, die alt genug reden immer noch darüber, aber 50 % der Bevölkerung 
qualifizieren sich nicht und denken, es sei das Gezeter der alten Leute). 
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The Flood (Einreichung zur Ausstellung Juni 2022) 
 

Als Teil des Finger Mullet Film Festival und kuratiert von Studenten des Curatorial Studies-Kurses des 
Flagler College, konzentriert sich diese Ausstellung auf Arbeiten, die die Gegenwart und Zukunft einer 
teilweise untergetauchten Welt visualisieren, aufzeichnen, darstellen und untersuchen. Von imaginären 
Zukünften bis hin zu den realen sozialen und wirtschaftlichen Folgen des Klimawandels strebt die 
Ausstellung nach neuen Wegen, Küsten, Gezeitenverschiebungen, Vertreibungen, untergetauchte 
Infrastrukturen und andere Überschwemmungen zu sehen und zu verstehen. 

Meteorologische Beobachtungen deuten darauf hin, dass sich unser Klima ändert. Beobachtungen kann 
man nicht diskutieren. 

Was Sie diskutieren können, ist die Ursache des Klimawandels und seine möglichen Auswirkungen. Ist der 
Klimawandel ein zyklisches Phänomen, das sich über Jahrhunderte erstreckt? Wird dieser Prozess durch 
menschliche Aktivitäten beeinflusst oder beschleunigt? Ist es eine Kombination aus beidem? Wie schnell 
ändert sich das Klima und welche Auswirkungen wird es haben? Das können Diskussionsthemen sein. 

Es gibt starke Hinweise darauf, dass Klimaänderungen wiederkehrende Ereignisse sind. 

Jeder, der im Geschichtsunterricht aufgepasst hat, muss von der Eiszeit gehört haben. Die Eiszeiten 
begannen vor 2,4 Millionen Jahren und dauerten bis vor 11.500 Jahren. Vor etwa 10.000 bis 12.000 Jahren 
starben die meisten großen Säugetiere aus der Eiszeit aus. 

Das Kuriose an Eiszeiten ist, dass die Temperatur der Erdatmosphäre nicht die ganze Zeit kalt bleibt. 
Stattdessen wechselt das Klima zwischen dem, was Wissenschaftler „Eiszeit“ und „Zwischeneiszeit“ 
nennen. Eiszeiten dauern Zehntausende von Jahren. Die Temperaturen sind viel kälter und Eis bedeckt 
einen größeren Teil des Planeten. Andererseits dauern Zwischeneiszeiten nur wenige tausend Jahre und 
die klimatischen Bedingungen sind wie heute auf der Erde. Wir befinden uns gerade in einer 
Zwischeneiszeit. Es begann am Ende der letzten Eiszeit vor etwa 10.000 Jahren. Wissenschaftler arbeiten 
immer noch daran, die Ursachen von Eiszeiten zu verstehen und die Auswirkungen menschlicher 
Aktivitäten auf diese Veränderungen zu diskutieren. 

Geschichte und Folklore der Menschheit sind durchsetzt von Geschichten über plötzliche 
Klimaveränderungen: Die biblische Sintflut, die Noah veranlasste, seinen Bogen zu bauen, und Platons 
Geschichte von der Stadt Atlantis, die im Meer verschwand, gehören zu den bekanntesten Legenden. Noah 
baute einen Bogen, der mit Vorräten gefüllt war, die er brauchte, um wieder von vorne zu beginnen. Der 
Standort von Atlantis war ein langes Rätsel, bis einige Wissenschaftler in den weiten Sumpfgebieten des 
Dona-Ana-Parks in Südspanien eine vielringige Herrschaft in einigen Wattenmeeren entdeckten, die vor 
Tausenden von Jahren von einem Tsunami überschwemmt wurden. Atlantische Bewohner, die bei dem 
Tsunami nicht ums Leben kamen, flohen ins Landesinnere und bauten dort neue Städte. Diese Erzählungen 
enthalten Hinweise auf den früheren Umgang der Menschen mit einem plötzlichen Klimawandel 
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Da sich Klimaänderungen über Jahrtausende erstrecken können, schien die Vorstellung, dass menschliche 
Aktivitäten diesen Zyklus beeinflussen könnten, weit hergeholt. Bis in die 1820er Jahre schlug der 
französische Mathematiker und Physiker Joseph Fourier vor, dass Energie, die den Planeten als 
Sonnenlicht erreicht, durch Energie ausgeglichen werden muss, die in den Weltraum zurückkehrt, da 
erhitzte Oberflächen Strahlung abgeben. Aber ein Teil dieser Energie, so argumentierte er, muss in der 
Atmosphäre gehalten werden und darf nicht in den Weltraum zurückkehren, um die Erde warm zu halten. 
Er schlug vor, dass die dünne Lufthülle der Erde – ihre Atmosphäre – sich so verhält wie ein gläsernes 
Gewächshaus. Energie tritt durch die Glaswände ein, wird dann aber im Inneren eingeschlossen, ähnlich 
wie in einem warmen Gewächshaus. 

Dieser Treibhauseffekt steht im Mittelpunkt der Debatte darüber, wie die CO2-Verschmutzung der 
Atmosphäre einen abnormalen und steilen Temperaturanstieg auf der ganzen Welt verursacht.

 

Der Bulle und der Bär ist ein Gemälde, das beide Seiten der Debatte illustriert. Einerseits die etablierten 
Industrielobbys und ihre Aktionäre, andererseits die Umweltfolgen ihres Handelns.

 

Dann haben Sie das logarithmische Wachstum der Bevölkerung des Planeten. Bei der derzeitigen 
Wachstumsrate rechnen wir bis 2050 mit einer Weltbevölkerung von 12 Milliarden Verbrauchern. So 
musste das bevölkerungsreichste Land der Welt, China, eine Ein-Kind-Politik einführen, weil es nicht genug 
landwirtschaftliche Flächen gab um seine Bevölkerung zum Ernähren. Inzwischen schreien Demographen 
Unheil über die umgekehrte Alterspyramide in China, während dies nur ein Beispiel ist, dem die ganze 
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Welt folgen sollte. Wir müssen uns dringend von unserem Wachstumswahn lösen und stattdessen auf 
Nachhaltigkeit setzen. Die Überbevölkerung ist die treibende Kraft hinter den steigenden CO2-Emissionen.

 

Der Neptun- und Katharina-Walzer über New Orleans gibt uns eine Vorstellung davon, wie der 
Klimawandel unsere zukünftige Küste beeinflussen wird. 
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Können Sie sich vorstellen, was in naher Zukunft passieren wird, wenn 400.000 Menschen kurzfristig 
stromaufwärts ziehen müssen? Man kann mit Sicherheit sagen, dass Katharina nur ein Warnschuss für 
bevorstehende Probleme war. 

 

Steigende Temperaturen lassen nicht nur die Polkappen schmelzen und den Meeresspiegel ansteigen, 
sondern sind auch verantwortlich für die Wüstenbildung großer Teile ehemals fruchtbarer Ländereien. Die 
Weltbevölkerung wächst, während der Süßwasserzugang schrumpft.  
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Pistolen und Mohnblumen 
 

 
Pistols n Poppies, Acrylic on canvas  24 x 48´by Shaharee Vyaas (Jan 1, 2022) 

 
Wir denken oft, dass Freud vorgeschlagen hat, dass alles im Zusammenhang mit Sexualität interpretiert 
werden kann. Daher ist die Bildsprache, Kugeln durch einen zylindrischen Lauf zu schießen, schwer zu 
ignorieren. Dies gilt insbesondere, wenn wir anerkennen, dass die meiste Waffengewalt und fast jeder Fall 
von Massenerschießungen von Männern verübt wird. Ein solches Denken scheint mit der Beobachtung 
übereinzustimmen, dass es bei Waffengewalt unter Männern – insbesondere im Zusammenhang mit 
Massenerschießungen, bei denen die Täter meist weiß waren – manchmal darum geht, Ohnmachtsgefühle 
durch Rachephantasien zu kompensieren, die oft in Selbstmord enden, oder der Täter von der 
Strafverfolgung getötet wird. Ausgehen mit einem Knall, wenn man so will. 

Rote Mohnblumen stehen für Trost, Erinnerung und Tod. Ebenso ist die Mohnblume ein weit verbreitetes 
Symbol, das verwendet wurde, um alles von Frieden bis Tod und sogar einfach Schlaf darzustellen. Seit der 
Antike stehen Mohnblumen auf Grabsteinen für ewigen Schlaf. 
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Machen Sie Russland wieder großartig 

 

Machen Sie Russland wieder großartig. Acryl auf Leinwand 64' x 36' von Shaharee Vyaas (2022) 

Dieses Gemälde zeigt den russischen Präsidenten Wladimir Putin als den Großen Pazifikator, der sich zum 
Ziel gesetzt hat, Ukrain um jeden Preis zu entnazifizieren und seine indoktrinierte Bevölkerung in 
Umerziehungslager in Russland zu schicken, damit sie auf ihre falschen Überzeugungen aufmerksam 
gemacht werden und erkennen können, dass es keine Zukunft gibt für ihr Land, wenn sie an ihrer 
fehlgeleiteten Ideologie festhalten. Für ihre zionistischen faschistischen Führer bleibt eine Endlösung: 
Vernichtung. Nur dann wird Frieden sein.  
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Assimilation. 
 

 

Assimilation. Acrylic on canvas 60’ x 60’ by Shaharee Vyaas (Jan 16, 2022) 

Assimilation. Acryl auf Leinwand 60’ x 60’ von Shaharee Vyaas (16. Januar 2022) 

Diese Malerei hat das Spannungsfeld zwischen Individualität und kultureller Angleichung zum Thema. 
Während es eine allgemein anerkannte Tatsache ist, dass der Fortschritt der Zivilisation ein Prozess der 
Assimilation ist, muss man daraus schließen, dass es zwangsläufig ein Spannungsfeld zwischen Fortschritt 
und Multikulturalismus geben wird. 
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Das beste Beispiel, das mir zur Veranschaulichung einfällt, stammt aus der Star Trek-Serie und heißt The 
Borg. Die Borg sind kybernetische Organismen (Cyborgs), die in einem Schwarmgeist namens „das 
Kollektiv“ verbunden sind. Die Borg kooptieren die Technologie und das Wissen anderer außerirdischer 
Spezies für das Kollektiv durch den Prozess der „Assimilation“: Sie verwandeln einzelne Wesen gewaltsam 
in „Drohnen“, indem sie Nanosonden in ihre Körper injizieren und sie chirurgisch mit kybernetischen 
Komponenten erweitern. Das ultimative Ziel der Borg ist „Perfektion zu erreichen“. 

Wenn es um den Fortschritt der Zivilisation geht, stünde das „Erreichen der Perfektion“ wahrscheinlich 
ganz oben auf der Liste. Es gibt viele soziale Projekte, in denen Menschen mit utopischen Ideen 
experimentiert haben, um eine perfekte Gemeinschaft zu schaffen. Es gibt sozialistische, kapitalistische, 
monarchische, demokratische, anarchistische, ökologische, feministische, patriarchalische, egalitäre, 
hierarchische, rassistische, linke, rechte, reformistische, freie Liebe, Kernfamilie, Großfamilie, schwule, 
lesbische und viele weitere Utopien [ Naturismus, nackte Christen, …] Utopismus, so argumentieren einige, 
ist wesentlich für die Verbesserung der menschlichen Existenz. Aber wenn es falsch verwendet wird, wird 
es gefährlich. Utopie hat hier eine inhärente Widersprüchlichkeit. 

Nach der Assimilation durch die Borg werden die Rasse und das Geschlecht einer Drohne „irrelevant“. 
Klingelt das bei jemandem? Das Seltsame ist, dass die meisten liberal denkenden Menschen auch kulturelle 
Vielfalt fördern, aber gleichzeitig alle Aspekte aus diesen Kulturen ablehnen wollen, die der Rasse oder der 
Gleichstellung der Geschlechter widersprechen. 

Es ist ein Rätsel, das schwer zu lösen ist. Es ist klar, dass die westliche Kultur derzeit das dominierende 
Zivilisationsmodell ist und dass andere Kulturen enorme Teile ihrer Erkenntnisse, aber leider auch einen 
großen Teil der Fehler, die dieser Weltanschauung innewohnen, übernommen haben. 

Das Fast Food, die sekundäre Oralität durch Fernsehsucht, die Verschwendung natürlicher Ressourcen, ein 
Wirtschaftssystem, das gefährlich auf kontinuierliches Wachstum angewiesen ist, ein demokratisches 
politisches System, das von ein paar eigennützigen Clans dominiert wird, … um nur einige zu nennen Ihnen. 

Zivilisation ist ein kreisförmiger Prozess und bewegt sich in diesem Moment auf eine Neukalibrierung zu, 
bei der verschiedene Kulturen beginnen, die Überlegenheit des westlichen Kulturmodells gegenüber ihren 
eigenen (aufgewerteten) traditionellen Werten offen in Frage zu stellen. 

Diese Fragen liegen dem Gemälde „Assimilation“ (Acryl auf Leinwand 30′ x 30′) zugrunde. In der Mitte des 
Gemäldes finden Sie einen Würfel, der meine Version von The Borg ist, einem metaphysischen 
Mechanismus, der die verschiedenen Kulturen in Richtung „Perfektion“ assimiliert. Dieser Würfel ist von 
einem Kreis umgeben, der von Lord Yama, dem hinduistischen Gott des Todes und der Gerechtigkeit, dem 
ultimativen Assimilator, dominiert wird. Der nächste Ring stellt das Rad der Veränderung dar, das den 
zirkulären und multikulturellen Aspekt des Zivilisationsprozesses symbolisiert. An den Rändern des 
Gemäldes habe ich einige Aspekte der gegenwärtigen Entwicklung der Zivilisation dargestellt. Ich habe 
auch die Metapher des Zyklotrons verwendet, um darzulegen, dass Technologie eine der treibenden Kräfte 
der Assimilation ist, zusammen mit der Verbreitung des Fast-Food-Konzepts und der Expansion des 
Internets. 
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Zeit in der modernen Kunst (Essay) 
 
Zeit ist eines der häufigsten Güter jeder künstlerischen Arbeit. Es ist jedoch auch eine der am wenigsten 
verstandenen Zutaten. Kunst existiert sowohl in der Zeit als auch im Raum. Zeit impliziert Veränderung 
und Bewegung; Bewegung impliziert den Lauf der Zeit. Bewegung und Zeit, ob tatsächlich oder eine 
Illusion, sind entscheidende Elemente in der Kunst, auch wenn wir uns dessen vielleicht nicht bewusst 
sind. Ein Kunstwerk kann tatsächliche Bewegung enthalten; Das heißt, das Kunstwerk selbst bewegt sich 
auf irgendeine Weise. Oder es kann die Illusion oder implizierte Bewegung enthalten. 
 
Wer mehr über das Phänomen Zeit in der Kunst erfahren möchte, dem sei mein Essay ans Herz gelegt. 
 

 
Drucklänge 117 Seiten 
Sprache Englisch 
Die Kindle-Version ist für Personen mit einem 
Kindle Unlimited-Abonnement kostenlos erhältlich. 
Die Kindle-Version kostet 2,99 $ (ASIN: 
B09K43W17R) und die Druckversion kostet 19,99 $ 
(ISBN 9781737783220). 
 
Das Titelbild besteht aus einer Adaption von Dalis 
Gemälde „The Perseverance of Memory“. 
 
  

https://www.amazon.com/dp/B09K43W17R
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Kuriositätenkabinett 
 

 

The Lady in Red and Her Cryptomathician in Wonderland (London, 2016) 
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The Becoming of an Artist at The Chadwick Gallery 
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The Shape of Time war eine Ausstellung bemerkenswerter Kunstwerke von 1800 bis heute. Aus einigen der wichtigsten Museen 
und Privatsammlungen der Welt geliehen, wurden sie in den Räumen der Gemäldegalerie im Dialog mit unseren eigenen 
historischen Objekten und Künstlern platziert, als Sprungbretter, die uns von dem Punkt führen, an dem unsere eigenen 
Sammlungen enden der Punkt, an dem wir heute stehen. Die Besucher wurden eingeladen, zwischen Objekten, die viele 

Jahrhunderte auseinander liegen, gleichzeitig rückwärts und vorwärts zu blicken, von denen eines das Potenzial hat, unsere 
Erfahrung des anderen zu verändern. Im Geiste von George Kublers bahnbrechendem gleichnamigem Buch aus dem Jahr 1962 
(The Shape of Time) versuchten die Paarungen, den Fluss von Zeit und Raum und die Entwicklung von Ideen und Bildern über 
Jahrhunderte und Kulturen hinweg aufzuzeigen und eine Sicht auf die Kunst vorzuschlagen Geschichte als ein Reservoir von 

Ideen, aus denen im Laufe der Zeit immer wieder geschöpft wurde.. 
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Peter Paul Rubens Porträt von Helena Fourment neben einem Nackt von Shaharee Vyaas aus den 2021er Jahren in einer 
Ausstellung im Kunsthistorischen Museum; Maria Lassnig Stiftung 
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„Nereid“ von 2019 von Shaharee Vyaas und Frans Hals „Portrait of Cornelia Vooght“ in der Ausstellung „Rendezvous with Frans 
Hals“. 
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Crossroads (painting) by Shaharee Vyaas (2019) and the Hero’s Journey (Lamp) by Sarah Schönfeld (2014),  Private collection. 
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Latest exposition at The Faculty 
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RightNow Studios ist die Idee von Ryan Blackwell und Nastassia Winge. Nach einer äußerst erfolgreichen Eröffnungsausstellung 
im Left Bank Leeds im März veranstalteten die RightNow Studios nach der Durchführung eines Online-Projekts, das sich speziell 

mit Collagen befasste, ihre zweite Ausstellung in The Gallery at 164. ALCHEMY war eine immersive Erfahrung, die aus einer 
Auswahl der investigativsten, einzigartigsten, und herausfordernde Künstler auf diesem Gebiet. 



92 
 

 

 

The Joyful Entry of Omicron at Ronald S. Lauder's Neue Galerie New York 

 

Evolution at Kunsthal Charlottenborg, 2021. Photo by David Stjernholm. Courtesy of Kamel Mennour, Paris/London, Blum & Poe, 
Los Angeles/New York/Tokyo. 
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No-Man´s-Land at Artspace 8, a contemporary art gallery that is one of the most unique large event venues in Chicago 

 

Amazing Parasites at the Kunsten Museum of Modern Art in Aalborg next to Jens Jaaning´s “Take the Money and Run”. 
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Assimilation at the White Cube Bermondsey 



95 
 

 

Lost at the White Cube 

 

Two Best Friends in one installation  



96 
 

Preisliste 
 
Meine Preisgestaltung verfolgt einen zweigleisigen Ansatz: Auf der einen Seite haben Sie die 
Originalwerke, die sich an institutionelle und private Kunstsammler richten, die auf ein gewisses Maß an 
Exklusivität bestehen. Der Preis für diese Arbeiten richtet sich nach der Menge an Zeit, Fachwissen und 
Material, die erforderlich waren, um das Ergebnis zu erzielen. 
Um die Werke einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen, werden offene Leinwand- und 
Papierdrucke zum 3,5-fachen ihrer Herstellungskosten angeboten. Das ist vergleichbar mit der 
Preisgestaltung eines Abendessens in einem gewöhnlichen Familienrestaurant, in dem der Koch den Preis 
eines Menüs berechnet, indem er den Einkaufspreis der Zutaten des Gerichts mit 3,5 multipliziert, 
gegebenenfalls erhöht um eine Servicegebühr von 10 %. Denken Sie daran, dass auch Künstler essen 
müssen! 
 
Originalwerke 
 
Originalwerke zum Verkauf zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (21. März 2022. Ein aktualisierter Stand 
ist auf der Saatchi-Website https://www.saatchiart.com/shaharee zu finden): 
 
Assimilation, 60 B x 60 H x 0,6 D Zoll, 35.567 $ 
Eine Kosmologie der Zivilisation, 48 B x 38 H x 0,6 T, 19.243 $ 
Cybernaut, 30 B x 40 H x 0,6 D Zoll, 13.345 $ 
Evolution: Eingang oder Ausgang? 32 B x 40 H x 0,6 T Zoll, 13.800 $ 
The Final Solution, 24 B x 32 H x 0,6 D Zoll, 8.589 $ 
Das Schlüpfen des Chaos, 36 B x 24 H x 0,6 T, 9.765 $ 
Pilgerreise zum Haus der Weisheit, 30 B x 20 H x 0,6 T, 6.228 $ 
The Zone (Installation mit 5 Panels), 80 B x 80 H x 0,6 T Zoll, 65.321 $ 
 
Leinwanddrucke 
 
Print Size Aspect Ratio Pixel Size Price 
12 x 16  3:4  1800 x 2400 $95 
14 x 21  2:3  2100 x 3150 $129 
16 x 16  1:1  2400 x 2400 $125 
16 x 20  4:5  2400 x 3000 $120 
16 x 24  2:3  2400 x 3600 $139 
20 x 30  2:3  3000 x 4500 $159 
24 x 24  1:1  3600 x 3600 $160 
24 x 32  3:4  3600 x 4800 $190 
24 x 36  2:3  3600 x 5400 $199 
30 x 30  1:1  4500 x 4500 $230 
30 x 40  3:4  4500 x 6000 $325 
30 x 45  2:3  4500 x 6750 $309 
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Kunst- und Fotopapier 
 
Print Size Aspect Ratio Pixel Size Price 
6 x 12  1:2  900 x 1800 $40 
8 x 10  4:5  1200 x 1500 $40 
8 x 12   2:3  1200 x 1800  $40  
9 x 12  3:4  1350 x 1800   $40 
10 x 10   1:1   1500 x 1500  $40 
12 x 15  4:5   1800 x 2250   $70 
12 x 24  1:2  1800 x 3600 $70 
15 x 20  3:4  2250 x 3000  $70  
16 x 16  1:1  2400 x 2400 $70 
16 x 24   2:3  2400 x 3600 $85 
20 x 25  4:5  3000 x 3750 $120 
20 x 40  1:2  3000 x 6000 $120 
24 x 24  1:1  3600 x 3600   $120 
24 x 30  4:5  3600 x 4500 $180 
24 x 32   3:4   3600 x 4800  $120 
24 x 36  2:3   3600 x 5400  $140 
24 x 48  1:2  3600 x 7200 $200 
30 x 40   3:4   4500 x 6000  $200 
32 x 40  4:5  4800 x 6000 $200 
32 x 48  2:3  4800 x 7200 $220 
34 x 34  1:1  5100 x 5100 $200 
38 x 48  4:5  5700 x 7200 $240 
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