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Einführung 
„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. 

Als Kryptomathiker erforsche ich ständig die Synergien zwischen 
Kunst, Wissenschaft und Religion. Kürzlich habe ich einen Essay 
mit dem Titel „The All is an Egg“ veröffentlicht, der die neuesten 
Entwicklungen in diesen Bereichen beschreibt und zeigt, wo diese 
Bereiche zusammenlaufen und wo sie sich verzweigen. 

Die Inspiration für diesen Aufsatz kam mir nach einem Besuch des 
Dali-Museums in Figueres, zu einer Zeit, als ich über ein neues 
Konzept nachdachte, das das fragmentierte Feld menschlichen 
Wissens und Könnens wieder vereinen könnte. Und da bin ich auf 
das Ei gestoßen. 

Die Verbindung von Kunst, Wissenschaft und Religion mit der 
Metapher des ihnen untergeschobenen Eies ist eine 
transformative Arbeit und eine tiefgreifende Einladung zum 
Nachdenken. Albert Einstein sagte in diesem Zusammenhang: 
„Alles soll so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht 
einfacher“. 
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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. 

 

Druckversion Kindle-Version 

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. 

Die Kunst, die in diesem Katalog vorgestellt wird, besteht 
hauptsächlich aus Werken, die zu einem multidisziplinären 
Projekt gehören, das Musik, bildende Kunst, Literatur und 
Wissenschaft zusammenbringt und sie um eine Vision herum 
zentriert, die im Manifest „The All is an Egg“ entwickelt wurde. . 
Das Manifest ist hauptsächlich eine angepasste Fortsetzung einer 

https://www.amazon.com/dp/B094R62N11
https://www.amazon.com/dp/B094R62N11
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Vision, die Salvador Dali in seinem Mystischen Manifest dargelegt 
hat, das eine hybride Kombination aus Kernphysik und 
katholischer Lehre war. 

Die visuellen Arbeiten bewegen sich zwischen Figuration und 
Abstraktion, Kohärenz und Auflösung sowie organischen und 
technologischen Formen. Sie kombinieren traumähnliche Bilder 
zu surrealen Grenzlandschaften und versuchen, die Affinität 
zwischen wissenschaftlicher und künstlerischer Praxis zu 
erforschen. 

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

Die Arbeiten in den ersten 7 Kapiteln behandeln Themen wie 
Wahrnehmung, Cyberspace und soziale Entropie in einem 
kosmologischen Kontext. Der zweite Teil enthält stark 
autobiografische Arbeiten, die die Entstehung meiner 
künstlerischen Vision und die Menschen, die sie beeinflusst 
haben, veranschaulichen. 

Das letzte Kapitel dieses Katalogs enthält eine Einleitung zu einem 
Aufsatz, der die Entwicklung unserer Zeitwahrnehmung durch die 
Kunst beschreibt. 
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Eine Kosmologie der Zivilisation (1). 
 

 

Eine Kosmologie der Zivilisation. Mischtechnik auf Leinwand 100 
x 80 cm von Shaharee Vyaas (2021 ) 

Das Ziel dieses Gemäldes ist es, die Ähnlichkeiten zu visualisieren, 
die zwischen den kosmischen Zyklen und denen des 
Zivilisationsprozesses bestehen. Es ist auch das Cover für ein 
Musikalbum, das eine gleichnamige Oper enthält. Die 
Beschreibung dieses Albums wird detaillierter auf die verwendete 
Symbolik eingehen. 

Diese Arbeit hat nicht den Ehrgeiz, überwältigend originell zu 
sein, sondern beschränkt sich oft darauf, bestehende Ideen und 
Themen in einem kohärenten zeitgenössischen Kontext 
wiederzuverwenden. 

Dies kann durch einen genauen Blick auf das Gemälde 
verdeutlicht werden. Es gestaltet viele der Themen und Motive 
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neu, die Salvador Dali in einigen seiner weniger bekannten 
Kreationen entwickelt hat. 

Die binäre Perspektive (2) 
 

 

Binär 0. Mischtechnik auf Leinwand B 40 x 30 L 

    

Binär 1. Mischtechnik auf Leinwand B 30 x H 40 
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Die gezeigten Bilder bilden eine Installation aus zwei Leinwänden, 
die die binäre Natur der Realität erforschen, indem sie männlich 
und weiblich, Wasser und Feuer, vertikal und horizontal, oval und 
rechteckig, natürlich und künstlich und vieles mehr kontrastieren 
... Obwohl ich das gegeben habe Design dieser Installation viele 
Gedanken, ich spüre einen gewissen Widerwillen, diese 
Gedanken öffentlich zu teilen. Das Wort "binär" wurde 
ursprünglich hauptsächlich verwendet, um sich auf die Boolesche 
Mathematik zu beziehen, die die Grundlage für alle 
Computerprogramme bildet. Heutzutage wird das Wort häufiger 
verwendet, um unterschiedliche Denkweisen, Verhaltensweisen 
und Beschreibungen der Realität anzuzeigen. 

Ich veröffentliche diese Arbeit als eine offene Einladung an alle, 
ihre eigene Beziehung dazu zu entwickeln, und hoffe, dass sie ihre 
Perspektive auf die Realität erweitern wird. 

  



13 
 

Die Da Vinci-Dreifaltigkeit (3) 
 

   

Kunst Religionswissenschaft 

Leonardos Arbeit überbrückte die Lücke zwischen 
unwissenschaftlichen mittelalterlichen Methoden und unserem 
eigenen modernen Ansatz. Das Spektrum der Themen, die unter 
seine Untersuchung fielen, ist umfangreich: unter anderem 
Anatomie, Zoologie, Botanik, Geologie, Optik, Aerodynamik und 
Hydrodynamik. 

Da ihn seine Neugier in immer wildere Richtungen führte, wandte 
Leonardo immer diese Methode der wissenschaftlichen 
Untersuchung an: genaues Beobachten, wiederholtes Prüfen der 
Beobachtung, genaue Darstellung des betreffenden Objekts oder 
Phänomens mit kurzen erläuternden Anmerkungen. Das Ergebnis 
waren Bände mit bemerkenswerten Notizen zu einer Vielzahl von 
Themen, von der Natur der Sonne, des Mondes und der Sterne 
bis zur Entstehung von Fossilien und, vielleicht am 
bemerkenswertesten, den Geheimnissen des Fliegens. 

Leonardo gilt als einer der größten Maler der Kunstgeschichte 
und wird oft als Begründer der Hochrenaissance bezeichnet. Trotz 
vieler verlorener Werke und weniger als 25 zugeschriebener 
Hauptwerke – darunter zahlreiche unvollendete Werke – schuf er 
einige der einflussreichsten Gemälde der westlichen Kunst. 
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Zu den Qualitäten, die Leonardos Arbeit einzigartig machen, 
gehören seine innovativen Techniken zum Auftragen der Farbe; 
seine detaillierten Kenntnisse in Anatomie, Licht, Botanik und 
Geologie; sein Interesse an Physiognomie und der Art und Weise, 
wie Menschen Emotionen in Ausdruck und Gestik registrieren; 
seine innovative Verwendung der menschlichen Form in der 
figurativen Komposition; und seine Verwendung subtiler 
Tonabstufungen. All diese Qualitäten vereinen sich in seinen 
berühmtesten gemalten Werken, der Mona Lisa, dem letzten 
Abendmahl und der Felsenjungfrau 

Leonardo verfügte über solide Kenntnisse der religiösen Symbolik 
und zeitgenössischer katholischer Lehren, die er mit einer 
humanistischen Herangehensweise an die Themen seiner Kunst 
kombinierte. 

Dennoch setzte Leonardo weit mehr auf erfahrungsbasiertes 
Wissen als auf religiöse Lehre. Dieses Zitat von ihm sagt alles: 

„Mir scheint, dass alle Studien vergeblich und voller Fehler sind, 
wenn sie nicht auf Erfahrung beruhen und experimentell 
überprüft werden können, mit anderen Worten, sie können 
unseren Sinnen gezeigt werden. Denn wenn wir an dem zweifeln, 
was unsere Sinne wahrnehmen, wie viel mehr sollten wir dann an 
Dingen zweifeln, die unsere Sinne nicht wahrnehmen können, wie 
die Natur Gottes und der Seele und andere solche Dinge, über die 
es endlose Streitigkeiten und Kontroversen gibt. 

Dies zeigt mir noch überzeugender, dass Leonardo, obwohl er 
wahrscheinlich an Gott glaubte, sich von der Religion distanzierte 
und standardmäßig auf realistische, erfahrungsbasierte 
Herangehensweisen an seinen Glauben zurückgriff. In gewisser 
Weise sah Leonardo sehr wie ein Deist aus. Er glaubte nicht an 
Wunder. Er glaubte zwar an Gott, aber an einen Gott, der nicht in 
das Universum eingreift. Dieses Gottesbild war dem der ersten 
Gründer der amerikanischen Republik sehr ähnlich. 
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Das Tryptische 

Obwohl Leonardo Da Vinci keine formelle akademische 
Ausbildung hatte, betrachten ihn viele Historiker und Gelehrte als 
das Paradebeispiel des „Universalgenies“ oder 
„Renaissancemenschen“, eines Individuums von „unstillbarer 
Neugier“ und „fieberhaft erfinderischer Vorstellungskraft“. Er gilt 
weithin als einer der vielseitigsten talentierten Menschen, die je 
gelebt haben. Er studierte Ingenieurwesen, Bildhauerei, Malerei, 
Architektur, Naturwissenschaften, Musik, Literatur, Anatomie, 
Geologie, Astronomie, Botanik, Schreiben, Mathematik, 
Geschichte und Kartographie. 

Obwohl der religiöse Aspekt von Leonardos geistigem Universum 
das zentrale Stück dieser Installation bildet, ist es zweifelsohne, 
dass die meisten seiner Überzeugungen von den Flügeln seines 
künstlerischen und wissenschaftlichen Alter Egos getragen 
wurden. So wird das unsicher wirkende Mittelstück links von 
einem Bild flankiert, das seinen künstlerischen Drang und rechts 
die kritisch-wissenschaftliche Facette seiner Persönlichkeit 
repräsentiert. 

Für die Ausführung dieser Tryptik habe ich den polygonalen Stil 
gewählt. Dies entspringt teilweise der Tatsache, dass Leonardo 
das klassische Beispiel eines universellen Universalgelehrten und 
meiner eigenen kryptomatischen Neigung war, spezifische 
Probleme zu lösen oder als Grundlage meiner künstlerischen 
Herangehensweise. Es war schon immer meine Überzeugung, 
dass der Stil, mit dem ein Kunstwerk entsteht, vom Sujet 
bestimmt werden sollte und nicht umgekehrt. Zu viele Künstler 
werden von einem Stil gefangen gehalten, den sie als ihr 
persönliches Markenzeichen betrachten, was es ihnen schwer 
macht, das Feld ihrer primären künstlerischen Inspiration zu 
verlassen. 
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Polygon-Kunst, oft als Low-Poly-Kunst bezeichnet, ist einer der 
kultigsten Kunststile unserer modernen Ära. Mit ihrem 
minimalistischen Ansatz bevorzugt Low-Poly-Kunst einfache 
Farben und geometrische Formen gegenüber feinen Details und 
lebensechtem Realismus. Ich glaube, Leonardo hätte es gefallen. 
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Das Belebte und das Unbelebte in der Kunst 
(5). 
Einführung 
Inspiration für diese Gemäldeserie fand ich in „The Animate and 
Inanimate“, einem Essay von William James Sidis, (BOSTON, 
RICHARD G. BADGER, THE GORHAM PRESS, 1925, 145 S.). Sidis 
war früher ein Wunderkind, das in der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts lebte , und einige behaupten, dass er den höchsten 
IQ aller Zeiten hatte, obwohl es keine bekannten Aufzeichnungen 
gibt, die diese Behauptung untermauern. Im Alter von 16 Jahren 
graduierte er in Harvard, und im Alter von 17 Jahren unterrichtete 
er Mathematik. Als Lehrer scheiterte er jedoch komplett. Die 
Studenten verspotteten ihn wegen seines jungen Alters, und sein 
frühreifer Verstand konnte nicht die Geduld und die didaktischen 
Fähigkeiten aufbringen, die erforderlich waren, um sein Wissen 
an diejenigen weiterzugeben, deren Denkprozesse seine 
Einsichten in fortgeschrittene Mathematik nicht so schnell 
erfassten. 

Als nächstes wagte er sich auf den Weg des sozialistischen 
Aktivismus und war auch dort ein totaler Versager, der nur einer 
15-monatigen Haftstrafe entging, weil seine Eltern einen Deal mit 
der Staatsanwaltschaft schlossen, ihn stattdessen in eine 
psychiatrische Klinik einzuliefern. Während dieser Zeit 
verdichteten sich seine Gedanken über die Konsequenzen seiner 
mathematischen Analyse des zweiten Hauptsatzes der 
Thermodynamik zu der Hypothese, die er in seinem Buch The 
Animate and the Inanimate beschrieb. Das Buch blieb weitgehend 
unbemerkt, bis 1979 ein Exemplar davon auf einem Dachboden 
wieder auftauchte. Man kann nur vermuten, dass er seiner Zeit zu 
weit voraus war und die meisten seiner Ideen in ihrem 
zeitgenössischen Kontext zu fremd klangen. Während einige 
seiner Gedanken noch ein wenig weit hergeholt klingen, wurden 
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sie zu ernsthaften Arbeitshypothesen für Quantenphysiker und 
Kosmologen des 21. Jahrhunderts . 

Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik (in der hier 
vorgestellten vereinfachten Form) besagt, dass, egal welcher 
Prozess in einem System stattfindet, seine Entropie im Grenzfall 
eines reversiblen Prozesses zunehmen oder gleich bleiben muss. 
Dieser zweite Hauptsatz der Thermodynamik brachte die Idee 
eines Energieniveaus nicht verfügbarer Energie (oder Entropie) 
mit sich, das ständig zunimmt. 

Sidis Gedanken basierten auf der Idee der Umkehrbarkeit von 
allem in der Zeit; das heißt, dass jeder Prozesstyp sein Zeitbild hat, 
einen entsprechenden Prozess, der in Bezug auf die Zeit genau 
umgekehrt ist. Er argumentierte, dass dies, da alle anderen 
physikalischen Gesetze berücksichtigt werden, auch den zweiten 
Hauptsatz der Thermodynamik berücksichtigen sollte. 

In Bezug auf das Universum repräsentiert seine Theorie die Idee 
des sogenannten zyklischen Wandels. Er schlägt vor, dass das 
Leben durch eine Umkehrung des zweiten Hauptsatzes der 
Thermodynamik funktioniert; und dass alle lebenden Organismen 
ein Ergebnis dieses Phänomens sind. Ohne Entropie – die den 
zweiten Hauptsatz der Thermodynamik verankert – könnten wir 
einen früheren Moment nicht vom nächsten unterscheiden, und 
so schien es, als gäbe es ohne Entropie keine Zeit. Sich etwas 
anderes vorzustellen – das Gebot der Unumkehrbarkeit in Frage 
zu stellen – wäre nichts weniger als die Gesetze der Physik zu 
negieren. 

„Zeit ist die Substanz, aus der ich gemacht bin“, schrieb Borges in 
seiner exquisiten Widerlegung der Zeit, eine Epoche, bevor wir 
zeitbegründeten Geschöpfe die erstaunlichen Schichten 
wissenschaftlicher Tatsachen unter seiner poetischen Wahrheit 
entdeckten – unsere gesamte Erfahrung des Selbstseins wurzelt 
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in der Die Neuropsychologie der Zeit und die Brücke zu anderen 
Selbsten, die wir Empathie nennen, ist eine Art innere Uhr. 

Sidis‘ Hypothese war eine Untersuchung des Ursprungs und der 
Natur des Lebens, die Fermis Paradoxon vorwegnahm, 
Buckminster Fuller inspirierte und schwarze Löcher vierzehn 
Jahre vor der ersten großen Arbeit über diese kosmische Realität 
erforschte, die Einstein selbst theoretisiert, aber letztendlich als 
entzückendes Spielzeug abgetan hatte der Mathematik. 

Im Zentrum seiner Theorie der Entstehung des Lebens steht die 
Idee, dass „es keinen Ursprung gab, sondern nur eine ständige 
Entwicklung und Veränderung der Form“. Die Richtung der 
Veränderung nennen wir Zeit. 

Ausgehend von Emmy Noethers revolutionärer Arbeit zur 
Symmetrie, die einige Jahre zuvor Jahrhunderte der Physik 
erschüttert hatte, betrachtete Sidis den unbestreitbaren 
Unterschied zwischen der Umwandlung von positiver in negative 
Energie – von Leben in Nicht-Leben – und ihrer Umwandlung in 
die entgegengesetzte Richtung. nach den Gesetzen der Physik als 
unmöglich gilt: 

Es könnte angenommen werden, dass dieser Unterschied 
zwischen einer Art von Transformation und ihrer Umkehrung ein 
irreversibles Gesetz anzeigt; und… wenn wir den zweiten 
Hauptsatz der Thermodynamik aufgeben, müssen wir ihn durch 
die Aussage ersetzen, dass alle physikalischen Gesetze umkehrbar 
sind. Es scheint also, als wären wir bei einer Widersprüchlichkeit 
angelangt. Aber wenn wir der Frage nachgehen, werden wir 
sehen, dass eine Form der Transformation nicht die tatsächliche 
Umkehrung der anderen ist, sondern dass jeder Prozess zeitlich 
symmetrisch ist und in Wirklichkeit die Umkehrung seiner selbst 
ist. 

Sidis schlug ein Modell des Universums vor, das „einer Art 
dreidimensionalem Schachbrett“ ähnelt und aus schwarzen und 
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weißen „Ziegeln“ besteht – unterschiedliche Regionen positiver 
und negativer Energie, in denen die positiven, lichtemittierenden 
Teile die weißen Steine bilden die negativen, lichtabsorbierenden 
Teile das Schwarz. In einem solchen Universum, in dem wir 
aufgrund unseres Lebens auf natürliche Weise in die positiven 
Energieregionen fallen, würden wir nur den weißen Stein sehen, 
in dem wir uns befinden. Die umgebenden schwarzen Steine 
würden nicht nur unsichtbar bleiben – denn sie absorbieren das 
Licht, das das ist Sehsinn des Bewusstseins – sondern würden 
auch das Licht von allen weißen Steinen dahinter absorbieren, 
wodurch sie auch vom Blickwinkel unseres Steins aus unsichtbar 
würden. Und während Energie ständig in alle Richtungen fließt – 
den Richtungsfluss, den wir Zeit nennen – können wir sie nur in 
unserem benachbarten schwarzen Ziegel verschwinden sehen. 
Ein organisierter Geist muss sich die Zeit als in die Richtung 
fließend vorstellen, in der mehr Reserveenergie (so nannte Sidis 
Entropie) in diesem Teil des Universums vorhanden ist. Dies kann 
jede Richtung in der Zeit sein, entweder die, die in unserer 
Vorstellung vorwärts oder rückwärts ist; aber wenn wir 
Vergangenheit und Zukunft mit dieser mentalen Definition 
begreifen, folgt der zweite Hauptsatz der Thermodynamik als 
notwendiges mentales Gesetz. 

Hier könnten New-Age-Demagogen mit ihrer charakteristischen 
Kombination aus oberflächlichem Verständnis der eigentlichen 
Wissenschaft und vorschneller Bereitschaft, ausgewählte Teile als 
Bestätigung ihrer Ideen zu kapern, Fuß fassen. Aber nein – Sidis 
ist sehr deutlich darin, der grundlegenden Fehlaneignung 
zuvorzukommen, indem er die Erfahrung der Zeit als eine 
Sinuswelle verfügbarer Energie beschreibt, die sich vertikal 
zwischen positiv und negativ bewegt, während sie sich horizontal 
entlang des Zeitpfeils von der Vergangenheit in die Zukunft 
bewegt – aber sich konstant bewegt Auf-Ab-Fluktuation. Stellen 
Sie sich eine mythische Seeschlange vor, die inmitten eines 
grenzenlosen Ozeans in eine Richtung schwimmt, ihr glitzernder 
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Körper krümmt sich über der Oberfläche (nennen wir dies den 
Bereich positiver Energie) und krümmt sich dann unten (negative 
Energie). 

Ein Geist, der an irgendeinen Punkt des Sinus geheftet ist, würde 
auf den Kamm der Welle blicken und diese Erinnerung nennen 
und auf das Tal hinunterblicken und diese Zeit nennen. Daher … 
ist der zweite Hauptsatz der Thermodynamik als geistiges Gesetz 
zu interpretieren, als das Gesetz, das die Richtung bestimmt, in 
die ein bestimmter Geist die Zeit als fließend auffasst. Und doch 
ist die Zeit selbst kein mentales Phänomen, sondern nur die 
Erscheinung des Fließens. In der Zeit fließt nicht mehr als im 
Raum, und beide Zeitrichtungen können als Vergangenheit und 
die andere als Zukunft bezeichnet werden, ohne dass sich die 
Eigenschaften des Universums unterscheiden. Aber die 
tatsächliche Existenz von Zeitintervallen müssen wir als eine 
physikalische Realität annehmen und für die Erklärung 
physikalischer Phänomene notwendig sein. 
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Wie sich das in meiner Kunst ausgewirkt hat 
Sidis hat vor 100 Jahren eine Hypothese entwickelt, die mit dem 
Objekt des mystischen zyklischen Synthetismus korreliert, der alle 
meine Projekte in welchem Bereich auch immer inspiriert. Als ich 
mein Manifest „Das All ist ein Ei“ schrieb, hatte ich keine Kenntnis 
von Sidis’ Gedankengängen. Ich wünschte ich hätte; es hätte mir 
unzählige Tage erspart, die Welt erneut zusammenzupuzzeln. 
Ganz zu schweigen davon, dass The Animate und The Inanimate 
Gebiete betreten, die ich nicht einmal in Betracht gezogen habe, 
die sich aber als entscheidende Versäumnisse erweisen. Ich habe 
es schon früher erwähnt; Wir entdecken sehr oft, dass unsere 
stolzen Inspirationen nur aktualisierte Geschichte sind. 

Auf der anderen Seite, obwohl Sidis' Licht während seiner 
Kindheit und Jugend hell schien, entschied er sich bald, sich aus 
dem öffentlichen Forum zurückzuziehen und zog es stattdessen 
vor, niederen Jobs nachzugehen, um seinen Lebensunterhalt zu 
verdienen. Unmittelbar nach seinem Tod im Jahr 1944 im Alter 
von 46 Jahren erschien in der New York Times ein gefühlloser 
Nachruf, in dem es heißt, dass er in seinem Zimmer „in einer 
Pension in Brookline, anscheinend mittellos“ gefunden wurde. 
Unerwähnt blieb das Buch, in dem er weit über den 
Wahrheitshorizont der Ära hinausspähte, ein Jahrhundert der 
Physik voraussagte und unsere jahrtausendealten Gewissheiten 
über Leben und Tod aus den Angeln hob. 

Obwohl die Hypothese von Sidis eine solide mathematische 
Grundlage hat, fällt sie außerhalb der Teleologie der 
wissenschaftlichen Praxis, da der aktuelle Stand unserer 
Technologie es uns nicht erlaubt, seine Hypothese durch 
Experimente empirisch zu überprüfen. 

Das Lebendige und das Unbelebte setzt sich für das Universum als 
unendlich ein – er diskutiert positive und negative Tendenzen. In 
Bezug auf den Ursprung des Universums behauptete er, dass es 
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keinen gab – Leben (das Universum) hat immer existiert. Die 
Evolution hat die Veränderungen vorangetrieben, die Menschen 
durch historische Aufzeichnungen und wissenschaftliche 
Entdeckungen dokumentieren. Sterne leben – „ Astrobiologie“ – 
und beenden über Epochen hinweg einen Prozess der 
Umkehrung des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik. Ein 
weiterer Glaube war, dass Asteroiden wahrscheinlich 
mikrobiologisches Leben auf die Erde gebracht haben. 

Dies sind alles Themen, die sehr interessante Einblicke in die 
Realität bieten und wiederkehrende Themen in der großen 
Vielfalt meiner kreativen Arbeit sind. 

Der Stil, den ich in den meisten meiner anderen visuellen Arbeiten 
verwende, wird normalerweise durch das Thema und die 
Botschaft bestimmt, die ich vermitteln möchte. Für dieses Projekt 
habe ich mich entschieden, bei der pastosen Technik mit starken, 
geschweiften Pinselstrichen zu bleiben, mit Gelb und Blau als 
dominierende Farbpalette. Während die Technik ein hohes Maß 
an Turbulenz suggeriert, erzeugen die Farben ein beruhigendes 
Leuchten. Es ist ein Stil, den Vincent van Gogh für sein Gemälde 
Sternennacht verwendet hat, und der mir für das Thema dieser 
Serie angemessen erschien. 
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Evolution: Eingang oder Ausgang? 

 
Evolution: Eingang oder Ausgang? Mixed technics on Canvas 30 x 40' von 
Shaharee Vyaas (18.11.2021) 

Dieses Gemälde zeigt einen Oktopoden, der vor den Toren der 
Evolution schwebt und von einem bösartigen Shoggoth bewacht 
wird . 
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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 
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 
Großen Alten ermöglichte, zu gedeihen, 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. 
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Was hoch geht, geht runter.  
Sidis verbrachte in seiner Hypothese wenig Zeit mit der Existenz 
eines neutralen Staates. Obwohl ich Sidis zustimme, dass der 
neutrale Zustand ein eher kurzlebiges Phänomen ist, ist es 
dennoch eines, das die meisten Menschen kennen: Es heißt Tod, 
der Moment, in dem ein lebender Organismus aufhört zu 
funktionieren, kurz bevor er beginnt zu zerfallen. Tod und 
Unbeweglichkeit markieren die Grenze zwischen dem positiven 
und dem negativen Universum, in diesem Gemälde dargestellt 
durch den Bergrücken im Vordergrund. 
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Hier sind Drachen. 
… auf Latein: hic sunt dracones war ein Ausdruck, der gefährliche 
oder unerforschte Gebiete auf einer mittelalterlichen Landkarte 
markierte. Dieses Gemälde deutet darauf hin, dass einige unserer 
Drohnen für die Weltraumforschung auf einige echte stoßen 
könnten. Aber diese Gedanken könnten Menschen, die in ein paar 
Jahrhunderten leben, Sorgen bereiten. 

Bisher dachten wir, dass alle intelligenten außerirdischen 
Lebensformen kohlenstoffbasierte Organismen sein sollten, die 
sich unter ähnlichen ökologischen Bedingungen entwickelt 
haben. Dies war engstirniges Denken, da die menschliche 
Zivilisation Fortschritte in Richtung der Schaffung einer auf 
Silizium basierenden Intelligenz macht. 

Nach der Hypothese von Sidis über die Existenz intelligenten 
Lebens in einem Stern stellten Astrologen die Hypothese auf, dass 
eine solche Intelligenz existieren könnte. Anstatt sich auf reine 
nukleare Wechselwirkungen zu verlassen, um die Rolle der DNA 
zu spielen, schlagen Wissenschaftler kosmische Saiten und 
magnetische Monopole vor. Kosmische Fäden sind hypothetische 
Risse, die sich möglicherweise gebildet haben, als das frühe 
Universum während der Entstehung von Materie einen 
Phasenübergang durchmachte. Magnetische Monopole sind 
Teilchen, die nur einen Magnetpol (Nord oder Süd) haben und 
nicht alle bekannten magnetischen Teilchen, die beide haben. 
Obwohl es keine Beweise dafür gibt, dass eines dieser beiden 
existiert, deuten theoretische Arbeiten darauf hin, dass dies der 
Fall sein könnte. 

Es ist alles sehr spekulativ und meist nicht beweisbar. 
Wissenschaftler schlagen jedoch vor, dass, wenn solches Leben 
im Kern eines Sterns entsteht, es einen Teil der Energie des Kerns 
verbrauchen müsste, um zu überleben. Infolgedessen könnte ihr 
Stern schneller abkühlen als von Sternmodellen vorhergesagt. 
Danach würden sie einen weiteren Stern brauchen. 
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Die Yin-Yang-Wahrnehmung 
Wenn wir Ereignisse aus der Perspektive von Yin und Yang sehen 
können, können wir beginnen zu verstehen, wie die Zukunft 
(Yang) in der Vergangenheit (Yin) verwurzelt ist, und einen 
Einblick gewinnen, wie die Gegenwart aus der Zukunft entstehen 
wird. Auf diese Weise erhalten wir durch das Verständnis der 
Zusammenhänge zwischen Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft ein größeres und dynamischeres Bild. Es gibt uns auch das 
Verständnis, das wir brauchen, um ein gesünderes und 
vollständigeres Leben auf allen Ebenen zu führen. 

Zu lernen, Dinge aus der Yin-Yang-Perspektive wahrzunehmen, 
sowohl aus der Perspektive von Zeit als auch von Raum, bietet uns 
einen Weg, in die wahre Natur der Realität der Dinge zu sehen. 
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Der Schmetterlings-Effekt 

 

Es gibt eine ikonische Szene in „Jurassic Park“, in der Jeff 
Goldblum die Chaostheorie erklärt. „Es befasst sich einfach mit 
der Unvorhersehbarkeit in komplexen Systemen“, sagt er. „Die 
Kurzform ist ‚der Schmetterlingseffekt‘. „In Peking kann ein 
Schmetterling mit den Flügeln schlagen, und im Central Park gibt 
es Regen statt Sonnenschein.“ 

In der Welt der bildenden Künste bedeutet Schmetterlingseffekt 
die Singularität, bei der eine winzige begrenzte Änderung in 
einem komplexen System anderswo große Auswirkungen haben 
kann, und es ist ein Begriff, der verwendet wird, um zu 
beschreiben, wie sich der zukünftige Zustand eines komplexen 
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Systems basierend auf kleinen Änderungen im Original enorm 
ändern kann Zustand. 

Die Künstlerin Tasha Wahl startete 2013 eine Mikro-
Philanthropie-Bewegung, die Mahatma Gandhis populäres 
Konzept „Sei die Veränderung, die du in der Welt sehen 
möchtest“ mit Edward Lorenz‘ „Schmetterlingseffekt“-Theorie 
kombinierte, wonach selbst das leiseste Flattern eines Flügels die 
Moleküle beeinflussen kann um ihn herum und löst eine 
Kettenreaktion aus, die große Veränderungen hervorruft. 

Die Kurzgeschichte A Sound of Thunder von Ray Bradbury aus dem 
Jahr 1952 untersucht das Konzept, wie der Tod eines 
Schmetterlings in der Vergangenheit drastische Veränderungen 
in der Zukunft haben könnte, ist eine Darstellung des 
Schmetterlingseffekts und wurde als Beispiel für die Überlegung 
verwendet Chaostheorie und die Physik der Zeitreise. Der Einfluss 
des Konzepts ist in den Filmen „ The Terminator “ , „Zurück in die 
Zukunft“ , „ X-Men: Days of Future Past“ und „ Cloud Atlas “ sowie 
in einer Episode der Fernsehserie „ Die Simpsons “ zu sehen . 

Schmetterling als Symbol kann auch Übergang, Feier und 
Leichtigkeit darstellen. Butterfly ist die Kraft der Luft, die 
Fähigkeit, auf einer Brise zu schweben. 

Kunst überlebt durch ihre Wirkung auf andere. 

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/A_Sound_of_Thunder
https://en.wikipedia.org/wiki/Ray_Bradbury
https://en.wikipedia.org/wiki/Ray_Bradbury
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Terminator
https://en.wikipedia.org/wiki/Back_to_the_Future
https://en.wikipedia.org/wiki/Back_to_the_Future
https://en.wikipedia.org/wiki/X-Men:_Days_of_Future_Past
https://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_Atlas_(film)
https://en.wikipedia.org/wiki/Treehouse_of_Horror_V#Time_and_Punishment
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Simpsons
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Kybernetische Gedanken (8) 
Dies ist eine Sammlung, in der ich über die jüngsten 
Entwicklungen in der Informationstechnologie nachdenke. 

Erwartungen 

 

Diese Leinwand (B 30′ x H 40′) ist die 1. Installation in meiner 
Sammlung Cybernetic Musings. 

Wie in anderen Leinwänden dieser Serie gezeigt, habe ich 
gemischte Gefühle gegenüber den jüngsten Entwicklungen in der 
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neuen Informationstechnologie und dem sich entwickelnden 
Cyberspace, die zwischen Optimismus und Pessimismus 
schwanken. 

Die vorherrschende Emotion ist jedoch eine Erwartung, die durch 
eine angeborene Kenntnis der menschlichen Natur gemildert 
wird. Die Chinesen erfanden das Schießpulver, den Kompass und 
die Druckerpresse. Es besteht kein Zweifel, dass sie Werkzeuge 
waren, die die menschliche Zivilisation auf eine höhere Ebene 
gehoben haben, aber sie waren auch Werkzeuge zum Töten, 
Erobern und Indoktrinieren. 

Millennials wurden in eine Gesellschaft hineingeboren, die sich 
bereits in einem sich beschleunigenden Digitalisierungsprozess 
befand, der selbst die entlegensten Teile der Welt erreicht. Sie 
sind auch die Generation mit den größten Hoffnungen und dem 
größten Misstrauen gegenüber der neuen 
Informationstechnologie. Sie haben gemischte Erwartungen, die 
zwischen einer vernetzten Welt, in der Mensch und Maschine 
zum Wohle aller arbeiten, und einer Matrix-Dystopie schweben. 
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Die Geburt des Cyberspace. 
 

 

Der Begriff Cyberspace wurde erstmals 1982 von dem 
amerikanisch-kanadischen Autor William Gibson in einer im 
Omni-Magazin veröffentlichten Geschichte und dann in seinem 
Buch Neuromancer verwendet. In diesem Science-Fiction-Roman 
beschrieb Gibson den Cyberspace als die Schaffung eines 
Computernetzwerks in einer Welt voller künstlich intelligenter 
Wesen. 
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Der reale Cyberspace ist eine globale Domäne innerhalb der 
Informationsumgebung, die aus dem voneinander abhängigen 
Netzwerk von Informationssysteminfrastrukturen besteht, 
darunter das Internet, Telekommunikationsnetzwerke, 
Computersysteme und eingebettete Prozessoren und 
Steuerungen. Der Zweck des Cyberspace besteht darin, 
Informationen zu erstellen, zu speichern, auszutauschen, zu 
teilen, zu modifizieren, zu extrahieren, zu verwenden und zu 
löschen. 

Die Geburt des Cyberspace führte auch zu einer Reihe spezifischer 
Herausforderungen für die Führung, insbesondere in Bezug auf 
Sinnfindung, Bedeutungsfindung, Entscheidungsfindung, 
Beendigung und Lernen. Es besteht kein Zweifel, dass die Geburt 
des Cyberspace viele Unternehmen in den Konkurs getrieben hat. 
Wie die Erfindung des Buchdrucks konnten einige Unternehmen 
dadurch gedeihen, andere nicht. 

Eine der wichtigsten Möglichkeiten, wie Websites und das 
Internet Unternehmen beeinflusst haben, ist das Online-
Shopping. Einerseits hat es kleinen Unternehmen geholfen, mit 
bekannteren Unternehmen zu konkurrieren, da sie Websites 
nutzen können, um den Verkehr auf ihre Website zu lenken und 
ihre Produkte zu verkaufen. Auf der anderen Seite hat es große 
Kaufhäuser schwer gemacht, weil Kunden Produkte einfach 
online bestellen können, anstatt sie zu kaufen. 

Viele Unternehmen wurden wegen der Geburt des Cyberspace in 
den Konkurs getrieben. Christopher Mims argumentiert in seinem 
neuesten Buch „ Arving Today: From Factory to Front Door – Why 
Everything Has Changed About How And What We Buy“, dass das 
Internet mehr Arbeitsplätze vernichtet hat als die industrielle 
Revolution. 
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Während der Cyberspace zu einem zentralen Bestandteil aller 
lebenswichtigen Prozesse in der globalen Wirtschaft und im 
sozialen Leben der Menschen geworden ist, birgt er auch eine 
Vielzahl von Risiken. Diese Risiken einzugrenzen ist keine leichte 
Aufgabe: Einige führen zu Schäden im Cyberspace selbst, 
während andere auch zu Schäden in der Offline-Welt führen. Die 
schlimmsten Cyberereignisse können jetzt zu Körperverletzungen 
oder Todesfällen, politischen Krisen und wirtschaftlichen 
Verlusten in Höhe von mehreren Milliarden Dollar führen. Da sich 
digitale Netzwerke auf komplexe, dynamische und 
undurchsichtige Weise mit der physischen Welt vernetzen, 
fürchten viele Beobachter neue Formen der Zerbrechlichkeit, die 
niemand versteht. 
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Das Huhn des Philosophen. 

 

Auf der Suche nach einem zeitgenössischen Philosophen-Ei kam 
mir die Frage, ob aus einem dieser früheren Eier nicht ein 
Philosophen-Huhn geschlüpft ist. Das würde meine Aufgabe viel 
einfacher machen, als mühsam ein Philosophen-Ei aus dem Nichts 
(und was auch immer für andere Substanzen) herstellen müsste. 

Das Ei des Philosophen ist ein begehrter Gegenstand und wird 
nach der alchemistischen Methode hergestellt, die als The 
Magnum Opus oder The Great Work bekannt ist. Oft ausgedrückt 
als eine Reihe von Farbveränderungen oder chemischen 
Prozessen, sind die Anweisungen zur Herstellung des 
Philosophen-Eies vielfältig. Wenn es in Farben ausgedrückt wird, 
kann das Werk Phasen von Nigredo , Albedo, Citrinitas und 
Rubedo durchlaufen . Wenn es als eine Reihe chemischer 
Prozesse ausgedrückt wird, umfasst es oft sieben oder zwölf 
Stufen, die in Multiplikation und Projektion enden. Das Ei des 
Philosophen war das zentrale Symbol der mystischen 
Terminologie der Alchemie und symbolisierte Perfektion vom 
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Feinsten, Erleuchtung und himmlische Glückseligkeit. Die alten 
Alchemisten glaubten, dass es unedle Metalle wie Quecksilber in 
Gold verwandeln könnte. Es wird auch als Lebenselixier 
bezeichnet , das zur Verjüngung und zur Erlangung der 
Unsterblichkeit nützlich ist. 

 

Alchemist in seinem Labor von Thomas Wijck (ca. 1650), Staatliches Museum 
Schwerin, Deutschland. 

Ich bin nicht auf der Suche nach Reichtum oder ewiger Jugend, 
sondern möchte damit ein Konzept schaffen, das unseren 
fragmentierten Fähigkeiten und Kenntnissen einen verbindenden 
Rahmen bieten kann. 

Das war natürlich, als das Huhn des Philosophen nicht das gleiche 
Schicksal ereilte wie die legendäre Gans, die goldene Eier schlug . 
Deshalb habe ich ein Design entworfen, wie das Huhn eines 
Philosophen meiner Meinung nach aussehen sollte, und hoffe, es 
zu finden, bevor ein neugieriger Wissenschaftler es aufschneidet. 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Elixir_of_life
https://en.wikipedia.org/wiki/Elixir_of_life
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Goose_that_Laid_the_Golden_Eggs
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Großer Weihnachtsmann 

 

Der Weihnachtsmann ist eine legendäre Figur aus der westlichen 
Kultur, die Kindern an Heiligabend Spielzeug und Süßigkeiten 
oder Kohle oder nichts bringen soll, je nachdem, ob sie "frech 
oder nett" sind. Das gelingt ihm angeblich mit Hilfe von 
Weihnachtselfen, die in seiner Werkstatt, von der oft gesagt wird 
, dass sie am Nordpol sei, Spielzeug herstellen, und von fliegenden 
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Rentieren, die seinen Schlitten durch die Lüfte ziehen. Aber wer 
ist der große Weihnachtsmann? 

Der Name Big Santa ist inspiriert von Big Brother aus George 
Orwells Roman Nineteen Eighty-Four, wo die Menschen 
kontinuierlich von Live-Kameras sowie Mikrofonen überwacht 
werden. Die meisten Menschen verabscheuen zu Recht eine 
solche Verletzung der Privatsphäre, aber wie viele können dem 
Ruf des großen Weihnachtsmanns widerstehen, der kostenlose 
Internetdienste anbietet? Facebook, Twitter, Instagram und viele 
andere bieten allen freien Zugang zu ihren Plattformen und die 
Menschen strömen in Scharen auf sie zu. 

Nur wenige Nutzer dieser kostenlosen Plattformen denken daran, 
dass kostenlose Dienste auch ihren Preis haben: Anstatt 
Verbraucher zu sein, werden sie zum Produkt. Wie das Sprichwort 
sagt: Es gibt keine kostenlosen Mittagessen im Leben. Es gibt 
immer jemanden, der dafür bezahlt. Bei den kostenlosen 
Internetplattformen sind die wahren Kunden die Vermarkter, 
politischen Parteien und Werbetreibenden. Sie bezahlen die 
Rechnung im Gegenzug für Informationen über die privaten 
Informationen anderer Personen. Und einige Benutzer dieser 
„kostenlosen“ Plattformen sind sehr großzügig mit diesen 
Informationen, wobei einige von ihnen buchstäblich ihr ganzes 
Leben in diese Internetforen werfen. Wenn genügend Leute dies 
tun, werden diese Plattformen zu einer wahren Goldgrube für das 
Unternehmensgeschäft. Fragen Sie Mark Zuckerberg: Er wurde 
Milliardär, indem er Informationen verkaufte, die er mit seinem 
„kostenlosen“ Facebook gesammelt hatte. 

Indem die Benutzer davon überzeugt werden, im Austausch für 
kostenlose Dienste wertvolle Informationen über sich selbst 
preiszugeben, können Unternehmen praktisch kostenlos große 
Datenmengen anhäufen. In seinem Buch Wem gehört die 
Zukunft? (2013) nennt Jaron Lanier diese Firmen „Siren Servers“, 
in Anspielung auf die Sirenen von Ulysses. Anstatt jeden für 
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seinen Beitrag zum Datenpool zu bezahlen, konzentrieren die 
Siren-Server den Reichtum in den Händen der wenigen, die die 
Rechenzentren kontrollieren. 

 

Darüber hinaus haben Plattformen wie Twitter und Facebook ihre 
Nutzer gröber, weniger empathisch, tribaler gemacht. Lanier 
befürchtet, dass die Abhängigkeit von Social-Media-Plattformen 
die Fähigkeit der Menschen zur Spiritualität verringert und dass 
Social-Media-Nutzer im Wesentlichen zu automatisierten 
Erweiterungen der Plattformen werden. 

Mir ist bewusst, dass die sozialen Medien für viele Menschen ein 
Werkzeug sind, um einige Aspekte ihres Lebens zu verwalten. 
Lassen Sie sich nur nicht in einen Strudel des endlosen 
Überprüfens von Facebook, Instagram, Online-Nachrichten, 
Twitter usw. hineinziehen. Seien Sie sich bewusst, dass Ihre 
Online-Inhalte fragmentiert, zerhackt und von Social-Media-
Unternehmen an Werbetreibende verkauft werden. Einige 
Unternehmer werden die ganze Zeit, die aus Ihrem Leben gesaugt 
wurde, zusammenzählen und es eine Metrik nennen – „Benutzer-
Engagement“. 
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Der verbundene Geist. 

 

Dieses Gemälde beschäftigt sich mit den Auswirkungen, die 
neurologische Implantate auf die Zivilisation haben können. Ich 
bin der Meinung, dass diese Entwicklung in der nahen Zukunft 
positiv beginnen wird, um Menschen mit Behinderungen zu 
helfen, Prothesen mit ihrem neurologischen System zu verbinden 
oder das Gehirn zu verbinden, um auf alle Arten von 
Computersystemen zuzugreifen, was unseren 
Wahrnehmungsbereich erheblich erweitern würde. 

Der einzige Nachteil, den ich hier wahrnehme, ist, dass Menschen 
möglicherweise ihre Fähigkeit verlieren, neue Fähigkeiten zu 
erlernen, indem sie sich nur auf ein weiteres Upgrade ihrer 
Implantate verlassen. Es hat das Potenzial, eine massive 
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Abhängigkeit von der verfügbaren Informationstechnologie zu 
schaffen, wobei die Technologie nicht länger eine Verlängerung 
des Menschen ist, sondern der Mensch zu einer Verlängerung des 
Cyberspace wird. Dieser Trend lässt sich bereits an der massiven 
Abhängigkeit einiger Menschen von ihren Smartphones und 
(kostenlosen?) Internetplattformen ablesen. Wo vor nicht allzu 
langer Zeit Pendler mit öffentlichen Verkehrsmitteln ihre Zeitung 
lasen und mit anderen Pendlern über deren Inhalte diskutierten, 
sind sie heute nur noch scrollende Liker oder hirnlose Ping-Pong-
Spieler. 

Wenn man die menschliche Natur kennt, wird es nicht lange 
dauern, bis einige Vordenker aus Militär/Unternehmen/Politik 
darüber nachdenken werden, wie diese Implantate als Waffe 
eingesetzt werden können. Als Mittel, um das Verhalten der 
Bevölkerung zu kontrollieren oder eine Art Assimilation zu 
erzwingen , die der Doktrin entspricht, die die herrschende Klasse 
propagieren will. Es würde auch der Definition eines Cyberkriegs 
eine völlig andere Dimension hinzufügen. 
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Hier sind Ratten 

 

Der Titel dieser Arbeit bezieht sich auf eine alte Anmerkung, die 
mittelalterliche Kartographen auf unerforschten Gebieten 
gemacht haben, "Hier seien Drachen", und bezieht sich auch auf 
eine meiner eigenen Arbeiten. 
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Die jüngsten Entwicklungen in der Informationstechnologie 
haben viele neue Möglichkeiten geschaffen, aber auch viele alte 
Fallstricke eingebaut. Während der neu geschaffene Cyberspace 
noch viele unerforschte Schauplätze hat, werden die größten 
Herausforderungen nicht von Drachen, sondern von Ratten oder 
rattenbezogenem Verhalten verursacht. 

Cyber-Ratten zeigen ein ähnliches Verhalten wie ihre physischen 
Gegenstücke: Sie veranstalten Rattenrennen , verbreiten Viren, 
parasitieren die Werke anderer, ... die Liste ist nicht vollständig, 
aber genug als Hinweis, um Ihre eigene Reflexion zu beginnen das 
neue Fenster, das Sie zu Ihrem Haus und Arbeitsplatz geöffnet 
haben. Cybersicherheit ist ein größeres Geschäft als 
Schädlingsbekämpfung. 
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Cyber-Tänzer 

 

Dieses Gemälde untersucht die Online-Identität, das 
Zusammentreffen von Technologie und alter Philosophie sowie 
die Notwendigkeit von Körpern in einer virtuellen Welt. Das 



48 
 

Wandern in der virtuellen Welt ist für viele Millennials eine 
Angewohnheit, wenn sie aufwachsen. In der virtuellen Welt 
können Sie frei gestalten und alle Grenzen sprengen. Diese Arbeit 
versucht, die gegensätzlichen Kräfte von Himmel und Hölle, 
Mensch und Tier, Yin und Yang aus der kryptomatischen 
Perspektive zu erforschen. 

Im Gegensatz zu dem, was manche glauben, ist 
Kryptomathematik keine Philosophie, sondern eine Methode. Es 
ist ein Weg, sich der Realität zu nähern, die nicht ohne Fehler ist. 
Deshalb erinnert sich jeder an Einstein, und nur wenige erinnern 
sich an Hilbert. Einstein passte seine Theorie an die 
Beobachtungen der Wissenschaft an, während Hilbert dem 
Universum ein ästhetisch ansprechendes mathematisches 
Konzept aufzwingen wollte. 

Das liegt daran, dass Menschen Ordnungswesen sind, während 
das wirkliche Universum weder Chaos noch Ordnung ist. Es lässt 
sich am besten durch das beschreiben, was der Taoismus den 
Weg nennt: die dünne Grenze zwischen Chaos und Ordnung, die 
unsere Realität erschafft. 

Wenn Künstler etwas ästhetisch Angenehmes schaffen wollen, 
müssen auch sie diesen schmalen Grat gehen. 

Für das kryptomatische Konzept dieses Gemäldes habe ich eine 
Muschelschale genommen, weil sie den Ruf hat, eine der besten 
Darstellungen der Fibonacci-Folge in der Natur zu sein. 

Der Kammernautilus ist ein Meerestier, das in die gleiche Klasse 
wie der Oktopus gehört. Im Gegensatz zum Oktopus hat er eine 
harte Schale, die in Kammern unterteilt ist. Wenn der Nautilus 
reift und wächst, versiegelt er regelmäßig die dahinter liegende 
Schale und schafft eine neue, größere Wohnkammer. Die Schalen 
von Erwachsenen können bis zu 30 solcher Kammern haben. 
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Studie der Tänzerin von Shaharee Vyaas 

Mithilfe der Differentialgeometrie – der Untersuchung von 
Kurven und Oberflächen – fand ein Team von Mathematikern 
heraus, dass viele Schalen durch drei einfache Prozesse im Mantel 
(der die Schale erzeugt) gebildet werden: Ausdehnung, Rotation 
und Verwindung. 

 

Ein Beispiel für eine logarithmische Spirale. 
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Wenn dieser feste Betrag der goldene Schnitt ist, (1 + √5)/2 oder 
1,6180339887 …, erhalten Sie eine bestimmte Art von 
logarithmischer Spirale. Eine solche logarithmische Spirale kann 
in ein Rechteck eingeschrieben werden, dessen Seitenlängen 
durch den Goldenen Schnitt definiert sind. 

Grob gesagt verdreifacht sich der Radius der Spirale des 
gekammerten Nautilus mit jeder vollen Umdrehung, während 
eine Golden-Ratio-Spirale um einen Faktor von etwa 6,85 pro 
voller Umdrehung wächst. 

Die gemessenen Verhältnisse reichten von 1,24 bis 1,43. „Es 
scheint höchst unwahrscheinlich, dass es eine Meeresschnecke 
gibt, die innerhalb von 2 Prozent des Goldenen Schnitts liegt, und 
selbst wenn eine gefunden würde, wäre sie eher selten als 
typisch“, schloss Falbo. 

Das ist der Fall, wenn der Künstler in mir das Bild angepasst hat, 
bis es dem gewünschten Format entsprach. Ich habe schon immer 
die buddhistische Ideologie des Madhyamaka gemocht , bei der 
es darum geht, nicht in eine der beiden Seiten des Binären 
hinabzusteigen und die Welt aus der Mitte zu betrachten. Und 
dann erhalten Sie das Ergebnis, das sich im fertigen Gemälde 
zeigt. Das scheinbare Ungleichgewicht im Bild verstärkt das 
Gefühl eines sich bewegenden Tänzers, der in der Cyberspace-
Zeit eingefroren ist. 

  



51 
 

Cyberhive 
 

 

Cyberhive (Leinwand 60' x 60') versucht, die Manifestation eines 
mehrdimensionalen kybernetischen Systems im Zeit-Raum-
Kontinuum zu visualisieren und ist der Schlussstein der 
achtteiligen Serie „Cybernetic Musings“. 

Als ein System, in dem verschiedene Köpfe zusammenkommen, 
um Informationen zu erstellen oder zu zerstören, ist die Existenz 
eines Cyberhive- Verstandes so real wie die des individuellen 
menschlichen Verstandes, der auf einer biologischen Hardware 
namens „Gehirn“ basiert. 
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Die Leinwand ruht auf einem geometrischen Design, das sich 
bequem in eine Matrix einfügt, die von drei Fibonacci-
Konstrukten erstellt wurde und vor dem Hintergrund des 
Universums, wie wir es kennen, projiziert wird. 

  



53 
 

Eine Kosmologie der Zivilisation: Die Oper. 
 

Bei der Recherche für meine eigene künstlerische Tätigkeit war es 
unvermeidlich, dass ich auf die Werke des britischen 
Komponisten Gustav Holst stieß. Genau wie ich fand er 
Inspiration für seine Arbeit im Planetensystem und im 
Mahabharata. 

The Planets, eine siebensätzige Orchestersuite, die von Holst 
zwischen 1914 und 1916 geschrieben wurde, war von ihrer 
Uraufführung bis heute anhaltend beliebt, einflussreich, weithin 
aufgeführt und häufig aufgenommen und inspiriert viele 
zeitgenössische Komponisten. John Williams verwendete die 
Melodien und Instrumente 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 ist, dass seine Inspiration eher astrologisch 
als astronomisch war. Meine Arbeit basiert auf einer 
Sonorisierung der elektromagnetischen Wellen, die von den 
wichtigsten Himmelskörpern unseres Sonnensystems ausgesandt 
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 
heißt es auch „Eine Kosmologie der Zivilisation“. 
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Der größte Teil der Musik von Holsts Vertonungen indischer Verse 
behielt einen allgemein westlichen Charakter, aber in einigen der 
vedischen Vertonungen experimentierte er mit indischem Raga 
(Skalen). 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 
ausgestrahlt wurden, übersetzt in eine gute alte Wagner-
Komposition, die durch die Verwendung von treibender 
Wiederholung gekennzeichnet ist enthält auch eine Palette 
eigenwilliger instrumentaler Berührungen und einige extrem 
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 repräsentiert 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 
anzeigen und jeweils die Bronze-, Gold-, Silber- und Eisenzeit 
genannt werden. Der Prolog und der Epilog fließen ineinander 
über und zeigen an, wie jedes Ende eines Zyklus ein anderes 
hervorbringt. Die Musik ist mit einigen Erzählungen gespickt, die 
aus den Werken berühmter Dichter wie Keats, Byron und vielen 
anderen bestehen … Dann wurden einige Illustrationen 
angefertigt und das gesamte Ensemble in einem 
neunzigminütigen Video montiert, das ebenfalls im ausgestellt ist 
Kunstausstellung. 

Sie können die englische Version auf YouTube anhören, indem Sie 
darauf klicken verlinken .  

https://www.youtube.com/watch?v=OW7CD1dwPa8&list=PLbQ
fb6Qu48hGqa5cC7fRZIWIB0ktmlevT&index=1  

https://www.youtube.com/watch?v=OW7CD1dwPa8&list=PLbQfb6Qu48hGqa5cC7fRZIWIB0ktmlefT&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=OW7CD1dwPa8&list=PLbQfb6Qu48hGqa5cC7fRZIWIB0ktmlefT&index=1
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Die Vignetten der verschiedenen Teile des 
Librettos.  
ERSTER AKT. 
Prolog: Die Sonne. 
  

 

Einst dachte der Sonnengott über seine Existenz nach und fand 
sie langweilig. Also erschuf er ein Weltenei. Als das Ei erschien, 
gebar es Eris, die Göttin des Chaos, die das Universum ins Dasein 

The sun god, digital art by an 
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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 schaute Eris hilfesuchend an. Eris nahm einen 
goldenen Apfel, auf den sie „Für die Schönste“ 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 jener, die einen geliebten Menschen verloren hatten. Der 
Sonnengott erkannte den Schmerz und empfand das Leiden als 
wichtigen Teil des fortlaufenden Heilungsprozesses. Er entschied, 
dass es an der Zeit war, mit der Zivilisation zu beginnen. 
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1. Satz : Die Bronzezeit  
Szene 1: Merkur.  

 

Quecksilber. Ausschnitt aus dem Gemälde Eine Kosmologie der 
Zivilisation . 

Die Zivilisation begann, als das Weltenei den Boten der Götter 
hervorbrachte: Merkur, den Gott des Handels, der Beredsamkeit 
und der Kommunikation. 

Merkur lehrte die Menschheit, ihre Streitigkeiten durch 
Verhandlungen und Warenhandel zu lösen, anstatt sich darum zu 
streiten. Bald stellte sich heraus, dass einige Menschen besser 
darin waren, Güter und Gefolgsleute anzusammeln. Die Stärkeren 
begannen sich durch das Tragen roter Hüte zu unterscheiden, 
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. 
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In der Zwischenzeit bewegte sich Eris durch die Reihen der 
Blaumützen und schien unter ihnen unzufrieden zu sein über die 
unverhältnismäßige Menge an Reichtum, die die Rotmützen sich 
selbst zuteilten, während sie mit gerade genug nach Hause 
geschickt wurden, um ihre Familien zu ernähren. Die Blue Hats 
empörten sich, wurden aber von den Red Hats und ihren Söldnern 
gewaltsam unterdrückt. Eine Revolution ereignete sich, die die 
Welt erzittern ließ, und da die Blaumützen den Rotmützen 
zahlenmäßig weit überlegen waren, endete die Revolution mit 
der Enthauptung des Königs und der Auflösung der 
Rotmützenklasse. 
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Szene 2: Venus 

 

Venus. Ausschnitt aus dem Gemälde Eine Kosmologie der 
Zivilisation 

Weil Merkur am Ende seiner Kräfte war, brachte das Welten-Ei 
Venus hervor: die Liebesgöttin, um den Streit um eine gerechtere 
Verteilung des Reichtumskuchens zu lösen. Sie begann mit der 
Erklärung, dass es keine roten oder blauen mehr geben würde, 
sondern nur noch lila. Einige Lila hätten größere Hüte als andere, 
aber das würde nicht mehr ausschließlich davon bestimmt 
werden, wie viel Reichtum sie angehäuft haben. Die großen lila 
Hüte, die nicht reich waren, schafften es, die reichen großen lila 
Hüte davon zu überzeugen, den kleinen lila Hüten als 
Gegenleistung für ihre Arbeit einen gerechteren Anteil am 
Reichtum zu geben. 

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

 

Terra. Ausschnitt aus dem Gemälde Eine Kosmologie der 
Zivilisation 

Nachdem Venus ihre Arbeit als erledigt betrachtet hatte, zog sie 
sich zurück und Mythopia gedieh unter der Herrschaft von Terra: 
der Göttin des Überflusses. Bis die Menschen in ihrer Arroganz 
das Gleichgewicht der Natur durch wildes Fällen von Bäumen und 
schlecht durchdachte landwirtschaftliche Techniken störten. Der 
fruchtbare Boden wurde trocken und unfruchtbar, was Eris die 
Hintertür öffnete, die es schaffte, Unzufriedenheit bei einigen zu 
säen, die sich vom New Deal ausgeschlossen fühlten. 

Sie nannten sich die schwarzen Hüte und fanden sich den lila 
Hüten überlegen. Da sie eine Minderheit waren, ignorierten die 
Purpurhüte sie, aber die Schwarzhüte bauten heimlich eine 
Kriegsmaschinerie, um ihr Ziel der Dominanz zu erreichen. Mit 
Hilfe ihrer Kriegsmaschine begannen sie, die nahen lila Hüte zu 
unterwerfen und zwangen sie, gelbe Hüte zu tragen. Die 
Schwarzen Hüte beschlagnahmten den Reichtum der Gelben 
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Hüte und verpflichteten sie zur Zwangsarbeit, um die 
Kriegsmaschinerie zu vergrößern. 

2. Satz : Die goldenen Zeiten. 
 Szene 4: Mars  
 

 

Mars. Ausschnitt aus dem Gemälde Eine Kosmologie der 
Zivilisation 

Schließlich nahm der Präsident der Purpurhüte die Notlage der 
Bauern und die Bedrohung durch die Schwarzhüte zur Kenntnis. 
Das Weltenei brachte Mars hervor, den Gott des Krieges und 
einen landwirtschaftlichen Wächter. 

Der Gott riet den Purpurnen, erst wieder zu Kräften zu kommen, 
bevor sie sich den schwarzen Hüten stellten. Ihr Präsident befahl 
den massiven Bau von Wasserwerken und Wiederaufforstung, 
um die schlechten landwirtschaftlichen Techniken auszugleichen, 
die die Erosion des fruchtbaren Bodens verursachten, aber 
während sie noch bei der Arbeit waren, griffen die Schwarzen 
Hüte die Purpurnen überraschend an und zerstörten die 
Kriegsflotte von Mythopia. 
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Mars schwang seinen Speer und zerstörte die Kriegsmaschinerie 
der Schwarzhüte mit einem gewaltigen Blitz. Damit war der Krieg 
vorbei und Mars schmückte seinen Speer mit Lorbeerblättern, die 
einen Frieden symbolisierten, der durch einen militärischen Sieg 
errungen wurde. 

Szene 5: Ceres  
 

 

Ceres. Ausschnitt aus dem Gemälde Eine Kosmologie der 
Zivilisation 

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

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. 
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Dennoch gelang es Eris, einige Unzufriedenheit in die Herzen 
einiger kleinerer lila Hüte zu säen, weil ihre Kinder keinen Zugang 
zu höherer Bildung hatten und sie feststellten, dass ihre Arbeit 
nicht gut genug entlohnt wurde. Sie organisierten sich in 
Gewerkschaften und Bürgerrechtsorganisationen, um gegen den 
festen Zugriff der großen Industriekonzerne und der Kirchen auf 
ihr Leben zu protestieren. 

Szene 6: Jupiter   
 

 

Jupiter. Ausschnitt aus dem Gemälde Eine Kosmologie der 
Zivilisation 

Ceres fühlte sich unzulänglich, um mit dieser Unzufriedenheit 
fertig zu werden, und bat ihren Bruder Jupiter, den Gott des 
Himmels und des Donners, es zu übernehmen, da er eher dazu 
geeignet war, mit Klassenkonflikten umzugehen, da die meisten 
anderen Götter ihn als die ultimative Quelle der Gerechtigkeit 
ansahen . Unter Jupiters Einfluss wurden alle 
Bildungseinrichtungen für die kleinen lila Hüte geöffnet, und 
Stipendien wurden an diejenigen vergeben, die hervorragende 



65 
 

Leistungen zeigten, sich aber die Studiengebühren nicht leisten 
konnten. 

Eris dachte sich: „Wenn du sie nicht schlagen kannst, schließ dich 
ihnen an“ und forderte die Mythopier auf, nach den Sternen zu 
greifen. Mehrere Raumschiffe wurden gestartet, um die 
Geheimnisse des Universums zu erforschen. Dieses Unterfangen 
erreichte seinen Höhepunkt, als der erste Mythopier einen Fuß 
auf den Mond setzte und dabei erklärte: „Ein kleiner Schritt für 
einen Menschen, ein großer Schritt für die Menschheit“. 

Jupiter wütete: „Sie wollen den Göttern das Licht stehlen“ und 
knallte der Menschheit die Tür zu. 

ZWEITER AKT. 
3. Satz : Die silbernen Zeiten. 
Szene 7: Saturn.  

  

Saturn. Ausschnitt aus dem Gemälde Eine Kosmologie der 
Zivilisation 

Als Jupiter wütend ging, gelang es Eris, ihre Hände an die Schlüssel 
des Gefängnisses zu legen, in dem er seinen Vater Saturn 
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eingesperrt hatte. Saturn ist der Gott der Auflösung und 
Befreiung. Saturn nahm eine Mode für eine sterbliche Frau 
namens Marylyn, aber sie war die Geliebte des Präsidenten von 
Mythopia. Um Saturn zufrieden zu stellen und ihre eigene Agenda 
voranzutreiben, arrangierte Eris die Ermordung des Präsidenten 
von Mythopia. 

Unterdessen stürzten die kleinen lila Hüte in einem fernen Land 
namens Dystopia die Regierung der großen lila Hüte und nannten 
sich grüne Hüte. Der neue Präsident von Mythopia sah in ihnen 
eine Bedrohung für die Vorherrschaft von Mythopia und erklärte 
Dystopia den Krieg. Die mytopische Regierung schickte 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. 

Szene 8: Uranus  

 

Uranus. Ausschnitt aus dem Gemälde Eine Kosmologie der 
Zivilisation 

Uranus freute sich über das Unglück des wunderbaren Sohnes, 
der ihn kastrierte und absetzte, um der Gott der Nacht und des 
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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 ein, warum 
Mythopia sich in die Art und Weise einmischen musste, wie die 
Dystopianer ihre Gesellschaft organisieren wollten. Aus Protest 
begannen einige von ihnen, kleine blaue Schleifen auf ihren 
kleinen lila Hüten zu tragen, um anzuzeigen, dass der Krieg die 
Reichen nur reicher machte, während die Armen in Kriegen 
geopfert wurden, die Mythopias hegemonialer Politik und 
Wirtschaft dienten. 
Im Gegenzug fingen einige der anderen lila Hüte an, rote Bänder 
zu tragen, um ihre Unterstützung für den Krieg ihres Landes gegen 
die grünen Hüte anzuzeigen. Aber schließlich begann der Krieg, 
die Wirtschaft und die Arbeitskräfte von Mythopia zu zermürben. 
Die großen lila Hüte beschlossen, dass es an der Zeit war, Dystopia 
sich selbst zu überlassen, und zogen sich aus dem Krieg zurück 
und überließen den grünen Hüten die Verantwortung für 
Dystopia. 
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Szene 9: Neptun  

 

Neptun. Ausschnitt aus dem Gemälde Eine Kosmologie der 
Zivilisation 

Große Teile von Mythopia wurden von einer schweren Dürre 
heimgesucht. Ernten schlugen fehl und viele Mythopier verloren 
ihre Häuser und Habseligkeiten bei großen Buschbränden. Die 
Wirtschaft geriet ins Stocken und zwischen Städten und Bauern 
kam es zu Streitigkeiten um Wasserrechte. Neptun, der Gott des 
Meeres und der Wasserbrunnen, tauchte auf. 
Er förderte das Bewusstsein unter den Mythopiern , das 
Gleichgewicht der Natur zu beachten. Die mythopianischen 
großen lila Hüte hatten Angst, dass sein Rat ihre Branche 
beeinträchtigen würde, und entschieden sich, ihn zu ignorieren. 
Stattdessen begannen sie einen Handelskrieg mit Dystopia, die 
sich revanchierte, indem sie die Sojabohnenbauern von Mythopia 
boykottierten. 
Aus Wut begann Neptun, Dystopias Versuch zu unterstützen, die 
Hegemonie der Flotte von Mythopia über die Ozeane zu brechen. 
Bald verteuerte sich der Import von Rohstoffen aller Art nach 
Mythopia, während immer mehr Bauern dem Bankrott 
entgegenrückten. Viele kleine lila Hüte verloren ihre Jobs und 
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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 fingen an, 
wieder rote und blaue Hüte zu tragen. 
4. Satz : Die eisernen Zeiten. 
Szene 10: Pluto  

 

Pluto. Ausschnitt aus dem Gemälde Eine Kosmologie der 
Zivilisation 

Als sich das politische Klima in Mythopia verschlechterte und 
Massenerschießungen zunahmen, trat Pluto, der Gott der 
Unterwelt, auf. Er fand den Planeten überbevölkert und seinen 
Reichtum ungleich verteilt. 
Er benutzte seinen Schlüssel, um das Tor zur Unterwelt zu öffnen. 
Eine Pandemie brach aus und die ohnehin lahmgelegte Wirtschaft 
von Mythopia verschlechterte sich weiter. Viele Menschen 
starben und viele kleine Unternehmen gingen in Konkurs. Nur ein 
paar große Konsortien konnten die Krise überstehen, während 
der wilde Kapitalismus wieder auflebte. Öffentliche Schulen 
wurden zu Spielplätzen für Straßengangs und Hochschulen 
wurden zu Gradierwerken reduziert, die nur die Prüfung 
unterrichteten. Die politische Elite von Mythopia degenerierte zu 
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ein paar selbstsüchtigen Clans, die ihre Anhänger zu 
gewalttätigen Auseinandersetzungen aufstachelten. 
Die mittellosen Bürger von Mythopia brachten ihre Beschwerden 
auf die Straße und begannen zu plündern und zu plündern. 
Schließlich musste die Regierung von Mythopia das Kriegsrecht 
verhängen und die Armee entsenden, weil die Polizei die 
gewalttätige Menge nicht mehr bewältigen konnte. 
Eris frohlockte. 
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Szene 11: Charon  

 

Charon. Ausschnitt aus dem Gemälde Eine Kosmologie der 
Zivilisation 

Nach getaner Arbeit übertrug Pluto seine Amtszeit an Charon, 
den Fährmann der Unterwelt. 

Die Mythopier wurden ihrer traditionellen politischen 
Entscheidungsträger überdrüssig und wählten einen Demagogen 
zu ihrem nächsten Präsidenten. Dieser Präsident erklärte, dass 
alle Übel, die Mythopia zugefügt wurden, von den Bewohnern 
von Dystopia verursacht wurden. Er begann mit der Verhängung 
von Handelsembargos und befahl den Kriegsschiffen von 
Mythopia, die Vorherrschaft über die Ozeane zurückzugewinnen. 
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Bald begannen die Kriegstrommeln zu ertönen. Aber die 
Dystopianer waren besser auf den Krieg vorbereitet als ihre 
gespaltenen Gegner, und Mythopia stand vor einer 
demütigenden Niederlage. In einem letzten Versuch, das 
zurückgehende Blatt zu wenden, beschloss ihr Präsident, den 
Speer zu verwenden, den Mars bei seinem 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. 

Szene 12: Eris 
  

 

Eris. Ausschnitt aus dem Gemälde Eine Kosmologie der 
Zivilisation 

Eris herrscht über die Ruinen der Überreste von Mythopia. 

Die Zentralregierung von Mythopia war zusammengebrochen 
und die Infrastruktur des Landes lag in Trümmern. Nur kleine 
Nischen der Ordnung, die von lokalen Warlords regiert wurden, 
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blieben übrig, während Räuberbanden die offenen Ebenen 
durchstreiften und Lebensmittel und die restlichen 
wiederverwendbaren Waren plünderten. 

Am Ende, als Eris ihren Thron wiedererlangt, deklamiert sie: 

Ich bin Chaos. Ich bin die Substanz, aus der eure Künstler und 
Wissenschaftler Rhythmen bauen. Ich bin der Geist, mit dem Ihre 
Kinder und Clowns in fröhlicher 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 Welten-Ei wird, das sich wieder gen Himmel erhebt. 

Epilog: Die Sonne 
Das World Egg kehrt zurück und der Rest des Pantheons führt eine 
Choreografie um Eris und Apollo auf. 
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Tanzende Titanen. Acryl auf Leinwand 50 x 50 cm von Urban 
Vyaas 

 
Es ist wahr, ohne zu lügen, sicher und höchst wahr. 

 
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 vollbringen 

 
Und wie alle Dinge aus zwei durch die Vermittlung von Einem entstanden und 

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, 
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das Meer ist seine Amme. 
Der Vater allen Lebens auf der ganzen Welt ist hier. 

Seine Kraft oder Macht ist vollständig, wenn es in Erde umgewandelt wird. 
 

Trenne die Erde vom Feuer, 
das Subtile vom Groben 
süß mit großem Fleiß. 

Es steigt von der Erde zum Himmel auf 
und wieder steigt es zur Erde hinab 

und empfängt die Kraft der höheren und niedrigeren Dinge. 
 

Dadurch werdet ihr den Ruhm der ganzen Welt haben 
und dadurch wird alle Dunkelheit von dir fliegen. 

 
Seine Kraft ist über alle Kraft, 

denn es besiegt alles Feine und durchdringt alles Feste. 
 

So wurde die Welt erschaffen. 
 

Daraus entstehen und kommen bewundernswerte Anpassungen 
wo des Mittels liegt hierin. 

 
Daher heiße ich Hermes Trismegistos, 

mit den drei Teilen der Philosophie der ganzen Welt 
 

Das, was ich über das Wirken der Sonne gesagt habe, ist vollendet und 
beendet, 

Platz machen für einen Neuanfang. 

Eine Kosmologie der Zivilisation: Der Roman. 
Der Titel des Romans, The Maharajagar , ist ein selbstgeprägtes 
Portmanteau, indem er Teile der Hindu-Wörter kombiniert; ma 
haan (groß), har e (grün) und ajagar (Drache). Der Hauptzweck 
dieses Romans ist es, den Leser mit einer historischen Fantasie zu 
unterhalten: eine fesselnde epische Geschichte von Ehrgeiz, 
Anarchie und absoluter Macht, die vor der Kulisse Nordamerikas, 
Europas und Asiens während des Ersten Weltkriegs und der 
darauf folgenden großen Depression spielt. 

https://www.amazon.com/dp/B08BTH8D4C
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Diese Ableitung des Mahabharata enthält mehrere textliche, 
biografische, zeitliche und topografische Diskrepanzen während 
seiner Adaption an einen zeitgenössischen Roman, ebenso wie 
die Namen und einige Fakten, die auf vielfältige, oft unerwartete 
Weise aus dem Leben echter Menschen stammen, um das Leben 
neu zu erschaffen. Geschichten seiner Protagonisten. 
Der Roman verwendet Metaphern, Symbole, Zweideutigkeiten 
und Obertöne, die sich nach und nach zu einem Netzwerk von 
Verbindungen verbinden, das das gesamte Werk verbindet. 
Dieses System von Verbindungen verleiht dem Roman eine 
breite, 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 des Kontrollierens, 
des Ordnens, des Gestaltens und dem immensen Panorama der 
Vergeblichkeit und Anarchie der Zeitgeschichte Bedeutung 
verleihen. 
 
Obwohl dies eine Fiktion ist, gibt es dennoch drei Metathemen, 
die mit der Geschichte des Maharajagar verwoben sind;  
•  Das All ist eine Projektion informationell modulierter 
Energiewellen durch einen kosmischen Horizont auf das Zeit-
Raum-Kontinuum. 
 
•  Synchronizität ist ein Phänomen, das mit einer Botschaft 
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 kraftvoller 
Verhaltenskodex hervorgehen kann, der unser Leben in eine neue 
Erfahrung von Freiheit, Glück und Liebe verwandelt. 
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Das Werden eines Künstlers (13). 
Die modernen Bohème-Künstler wirken wie Zigeuner (was 
eigentlich die ursprüngliche Bedeutung des Wortes „Bohème“ 
war), Herumtreiber oder Schauspieler in einem Stück mit Narren, 
Visionären oder Verrückten, Wesen, die wie sie scheinbar von 
der Inspiration besessen sind. In den nächsten Gemälden 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. 

Herzlich willkommen 
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Die Dame in Rot und ihr Kryptomathiker. Acryl auf Leinwand 
(2016) 

Letztes Abendmahl auf Utila. 
 

Dieses Bild steht an der Wiege meiner künstlerischen 
Entwicklung. Es ist von einem Gemälde von Dali (Das letzte 
Abendmahl) inspiriert und enthält alle Hauptakteure, die einen 
starken Einfluss auf die Art und Weise hatten, wie ich meinen 
persönlichen Stil und meine Philosophie entwickelt habe. In der 
Mitte steht Leonardo da Vinci, den ich für einen der letzten 
universellen Köpfe halte, der sowohl die analytische 
Herangehensweise des Wissenschaftlers als auch die 
synthetisierende Methode des Künstlers verkörperte. Er ist zu 
seiner Linken von Salvador Dali, Marie Curie und James Joyce und 
zu seiner Rechten von Ada Lovelace, Lao Tzu und Valentin-Yves 
Mudimbe umgeben . Im Vordergrund spielen Albert Einstein und 
Frank Zappa ein Duett. Es ist auf den Hintergrund der Insel Utila 

Last Supper on Utila. Acrylic on canvas 40 x 30’ by Shaharee 
Vyaas. 
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gemalt, einer karibischen Insel, die Teil der Bay Islands ist, einem 
Archipel, das zur Republik Honduras gehört. Diese Insel fungierte 
als Katalysator, der meinen mentalen Destillationsprozess 
erleichterte. 

 Pilgerfahrt zum Haus der Weisheit. 
„Pilgrimage to the House of Wisdom“ ist ein Gemälde, das eine 
Geschichte der Selbstfindung in der Tradition der vedischen 
Offenlegung illustriert, die, indem sie das menschliche Herz und 
den Verstand erforscht, in die Tiefen des Universums reicht, die 
sich darin offenbaren. Es ist auch ein zeitgemäßer Beitrag zu 
einer kontinuierlichen Offenlegung, in der Stimmen aus 
Wissenschaft, Philosophie, Literatur und bildender Kunst 
zusammenkommen und den schmerzlichsten Fragen und den 

Pilgrimage to the House of Wisdom. Acrylic on canvas 60 x 40 
cm by Shaharee Vyaas 
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freizügigsten Hoffnungen der Menschheit Ausdruck verleihen.
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Leidenschaft oder Besessenheit?  
 

 

 

 

 

Das Cambridge-Wörterbuch definiert die beiden Wörter wie 
folgt:  
1. Eine Leidenschaft für etwas: ein extremes Interesse an oder 
der Wunsch, etwas zu tun. 

 
2. Eine Besessenheit : etwas oder jemand, an das Sie die ganze 
Zeit denken. 

Obsession. Acrylic on camvas 30 x 40 
cm by Shaharee Vyaas. 
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Während eine Leidenschaft „extremes Verhalten“ ist, fehlt ihr die 
unbestimmte Zeitkonnotation. Wir alle haben Leidenschaften, 
aber wie oft haben wir eine Leidenschaft nach einer Weile 
aufgegeben? 

Zwangsvorstellungen bleiben „die ganze Zeit“ und sind sehr oft 
mit psychisch ungesunden Einstellungen wie Fanatismus, 
Vaterkomplex, fixe Idee (Psychologie), psychischer Trägheit, 
Regression (Psychologie) oder Substanzabhängigkeit verbunden. 

In einem solchen Kontext zögern Menschen möglicherweise, sich 
selbst als obsessiv zu bezeichnen. Dennoch, wenn Sie eine Idee 
haben, die Sie überall hin mitnimmt, was auch immer mit Ihnen 
passiert, und Sie sich nicht davon abhalten können, darüber 
nachzudenken 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 
ein kaum genutztes Schlafzimmer verbannt), findet meine Kunst 
im Allgemeinen "schwer zugänglich" und dass ich wahnhafte 
Gedanken über meine eigene Genialität habe. 

Ich leide auch an Schlaflosigkeit: Sehr oft wache ich mitten in der 
Nacht auf, um zu arbeiten. Ich muss ausgiebig geschubst werden, 
um aus meinem Studio gelockt zu werden, um an einer 
gesellschaftlichen (meist künstlerischen) Veranstaltung 
teilzunehmen. In letzter Zeit ärgere ich mich auch darüber, wie 
viel Zeit ein "erfolgreicher" Künstler für die Eigenwerbung 
aufwenden muss, also habe ich es aufgegeben. Weg mit den 
Marketing-Gurus, die davon reden, meine „Nische“ zu finden. 
Wenn es eine "Nische" für meine Projekte gibt, muss sie mich 
finden. Und soweit es mich betrifft: Die Welt ist meine Auster (die 
Marketingspezialisten 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 
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einem wirklich unausstehlichen 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; mir ist das 
alles egal, wenn es um meine künstlerischen projekte geht. 

Leidenschaft hat mich dazu gebracht, anzufangen, Besessenheit 
lässt mich weitermachen. Auch wenn sich die Welt nicht allzu 
sehr um meine Kreationen zu kümmern scheint, stören sie mich. 
Sie geben meiner Realität Gestalt. Sein oder nicht sein. 
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Der Kybernaut . 
 

Dieser Begriff wird 
verwendet, um eine 
Person (einen 

"elektronischen 
Astronauten") zu 
beschreiben, die das 
Internet intensiv 
nutzt, insbesondere 
im Hinblick auf die 
Erforschung des 
Cyberspace. Die neue 

Informationstechnologie bietet jedem kreativen Kopf die 
Werkzeuge, um mit Bildern, Musik und Texten zu 
experimentieren, ohne sich erst drei Jahre durch irgendeine 
Kunsthochschule, ein Musikkonservatorium oder ein Studium für 
kreatives Schreiben quälen zu müssen. Nicht nur der Vertrieb von 
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 lästige Arbeit für Sie erledigen 
können. Dafür wurden sie geschaffen. Heutzutage kann der 
Künstler seinen Schaffensdrang durch computergenerierte 
Musik, Bilder und Texte zum Ausdruck bringen. Was jedoch 
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bleibt, ist, dass es immer noch etwas Ausdauer, Intellekt und 
Disziplin braucht, um etwas künstlerisch Sinnvolles zu schaffen. 

  

The Cybernaut. Acrylic on canvas  
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Der Vampir 
Seien wir 
ehrlich: Die 

meisten 
Künstler sind 
Ripper. James 
Joyce rippte 
Odysseus von 
Homer für 
seinen Roman 
Ulysses, Dali 
rippte Da Vinci 
für sein 
Gemälde Das 

letzte 
Abendmahl, 

John Williams 
rippte The 
Planets von 

Gustav Holst für die Soundtracks von Star Wars … Ich rippte Dali 
für mein Gemälde Kosmologie der Zivilisation, die NASA die 
Sonorisierung der elektromagnetischen Wellen, die von den 
Planeten des Sonnensystems ausgesandt werden, um meine 
Oper zu komponieren, das Konzept von Joyces Ulysses und die 
Handlung von Mahabharata für meinen eigenen Roman The 
Maharajagar, … die Liste ist fast endlos. Daher vampirisiert jeder 
Künstler in gewisser Weise die Werke anderer Menschen. 

Ich habe kein Problem damit, sich von der Arbeit anderer 
inspirieren zu lassen, um etwas Neues zu schaffen. Ich weiß, es 
gibt einen schmalen Grat zwischen Plagiat und Ripping, aber das 
Wesentliche ist, dass man die Leute nicht daran hindern kann, 
sich davon inspirieren zu lassen, wenn jemand eine originelle 

The Vampire. Acrylic on canvas 30´x 30’  by 
Shaharee Vyaas. 
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Idee hat. Es ist eine lange und schwierige Diskussion, die ich hier 
nicht beginnen möchte.   
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Inspiration 
Auf diesem Gemälde finden Sie das Bild 
meines Begleiters, der auch mein 
leitendes Genie und die Quelle meiner 
künstlerischen Inspiration ist. Unten 
sehen Sie mein Gesicht, das zwischen den 
Büschen hervorlugt, während in der Mitte 
eine Figur schwebt, die meinen Geist 
symbolisiert, der zwischen der visionären 
und der realen Welt schwebt. 

Das Wort „Inspiration“ hat insofern eine 
ungewöhnliche Geschichte, als seine 
übertragene Bedeutung vor seiner 
wörtlichen Bedeutung zu liegen scheint. 
Es kommt vom lateinischen inspiratus 
(Partizip Perfekt von inspirare , 
„einatmen, inspirieren“) und hat im 
Englischen seit Mitte des 16. Jahrhunderts 
die Bedeutung „das Ansaugen von Luft in 
die Lunge“. Dieser Atemsinn ist unter 
Ärzten immer noch gebräuchlich, ebenso 
wie die Exspiration („die Handlung oder 

der Vorgang des Ablassens von Luft aus der Lunge“). Bevor 
Inspiration jedoch verwendet wurde, um sich auf den Atem zu 
beziehen, hatte es im Englischen eine deutlich theologische 
Bedeutung, die sich auf einen göttlichen Einfluss auf eine Person 
von einer göttlichen Entität bezog, dieser Sinn geht auf das frühe 
14. Jahrhundert zurück. Der heute oft anzutreffende Sinn für 
Inspiration („jemand oder etwas, der inspiriert“) ist wesentlich 
neuer als jeder dieser beiden Sinne und stammt aus dem 19. 
Jahrhundert. 

 

Inspiration. Acrylic 
on canvas 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 gestartet 
hat 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. 

https://soundcloud.com/thabenjaofficial/galactic-pilgrims-dark-side
https://soundcloud.com/thabenjaofficial/galactic-pilgrims-dark-side
https://www.amazon.com/Galactic-Pilgrim-Daniel-Orsini/dp/194369110X
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Das Thema bezieht sich auch auf mein eigenes Projekt „ A 
Cosmology of Civilization “, da es die Menschen dazu anregt, die 
menschliche Zivilisation aus einer breiteren Perspektive zu 
betrachten. 

 

 

Galaktische Pilger. Acryl auf Leinwand von Shaharee Vyaas 
(2021) 

  

https://wordpress.com/page/maharajagar.com/296
https://wordpress.com/page/maharajagar.com/296
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Die Walküre in der modernen Kunst 
Walküre, auch Walkyrie geschrieben , 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. 

Der Dichter Homer aus dem 8. Jahrhundert v. Chr. erwähnte als 
erster die Existenz des Amazonas. In der Ilias – die 500 Jahre 
früher spielt, während des Bronze- oder Heldenzeitalters – 
bezeichnete Homer sie etwas flüchtig als Amazonas antianeirai , 
ein mehrdeutiger Begriff, der zu vielen verschiedenen 
Übersetzungen geführt hat, von „den Menschen 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 Macht 
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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 fesselnde 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 
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“. 
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Die Walküre. Acryl auf Leinwand 40 x 60' von 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 

Demon. Acrylic on canvas 40 x 60´ by Shaharee Vyaas 
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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). 
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Ich behaupte nur, dass jeder Mensch unterschiedliche Facetten 
seiner Persönlichkeit hat. 
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Nereide und Fee 

 

Nereide. Acryl auf Leinwand 45' x 60 ' von Shaharee Vyaas (2016) 
Diese Leinwände vervollständigen eine Reihe von Porträts, die 
auch zwei frühere Gemälde enthalten: Valkyrie und Demon. 
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. normalerweise unsichtbare, 
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nichtmenschliche Geister, die an den verborgenen und 
dazwischen liegenden Orten verweilen – am häufigsten in der 
Natur zu finden. 

 

Fee. Acryl auf Leinwand 40' x 60' von Shaharee Vyaas (2016) 

Blumenfeen sind Naturgeister, die sich um Blumen, Pflanzen und 
Bäume kümmern. Das eindrucksvolle „Lied“, das jede Blumenfee 
singt, hilft, den „Geist“ ihrer Blume zu vermitteln. 
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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 Blowfish 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 schwieg: "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: 
 

 
Der Sinn des Lebens 1. Acryl auf Leinwand 30 x 20' von 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 kam 
ich zu dem Schluss, 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 böse 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. 
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Der Sinn des Lebens = 42. Acryl auf Leinwand von Shaharee Vyaas 
(2021) 
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Soziale Entropie (8) 
 
Das finale Resultat. 

 

 

Dieses Gemälde ist auf den Hintergrund der Krematorien von 
Auschwitz gepfropft. Hinter dem Eingangstor des 
Vernichtungslagers sieht man Jesus, der sein Kreuz in Richtung 
der Krematorien trägt, während über dem Eingangstor das Schild 
„Arbeit macht Frei“ zu lesen ist. 

Die Führer des nationalsozialistischen Deutschlands, einer 
modernen, gebildeten Gesellschaft, zielten darauf ab, Millionen 
von Männern, Frauen und Kindern wegen ihrer jüdischen 
Identität zu vernichten. 

Leider hat der Holocaust Pogrome und Völkermorde nicht 
beendet, da sie weiterhin auf der ganzen Welt stattfinden. 

The Final Solution. Acrylic on Canvas 
30 x 40 ´ by Shaharee Vyaas. 
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Das Verständnis dieses Prozesses kann uns helfen, die 
Bedingungen besser zu verstehen, unter denen Massengewalt 
möglich ist, und Maßnahmen zu ergreifen, um die Entwicklung 
solcher Bedingungen zu verhindern. 

 
Niemandsland 
In der letzten Novemberwoche 2021 war ich beim Asian Film 
Festival 2021 in Barcelona. Wegen praktischer Agendaprobleme 
habe ich nur vier der Filme gesehen: 

Handgerollte Zigaretten 

Feen – wie die Mythen sagen – sind klein, 

• (Hongkong): Chiu ist pensioniertes Mitglied des Hong 
Kong Military Service Corps der britischen Armee und 
schlägt sich nun mit Gelegenheitsjobs durch. 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 im Jahr 1997 in China. Eine Mordserie erschüttert 
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. 

• I met a Girl (Australia): 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 
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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, den 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 Protagonisten. 
Die „Guten“ ebenso wie die „Bösen“. Ganz zu schweigen davon, 
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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 meistens, indem sie entweder ihr Leben oder ihre 
moralische Integrität opfern. 

No-Man´s-Land, weist auf Fehler in der Zeit/dem 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 Bevölkerungen auf beiden Seiten des Landes 
zurückließ, die jenseits dieser Grenzen lebten in einem 
gesellschaftlichen Schwebezustand. 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 meinem Geschmack 
adaptierte. 
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Niemandsland. Acryl auf Leinwand von Shaharee Vyaas 
(09.12.2021) 
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Geld und Politik 
 

 

Geld und Politik. Leinwand B 45 x H 30'. 

Geld ist ein notwendiger Bestandteil jeder Demokratie: Es 
ermöglicht politische Partizipation, Wahlkampf und 
Repräsentation. Wenn sie jedoch nicht wirksam reguliert wird, 
kann sie die Integrität politischer Prozesse und Institutionen 
untergraben und die Qualität der Demokratie gefährden. 

 

PS. Das Nettovermögen von Jeff Bezos wird laut Forbes auf 196 
Milliarden US-Dollar geschätzt. Er gibt sein Vermögen für 
Immobilien, einen Gulfstream Jet und seine 
Weltraumforschungsfirma aus. In seinen Milliardärsrankings 
2018 und 2019 schätzte Forbes Trumps Nettovermögen auf 3,1 
Milliarden US-Dollar.  
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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, 

Greed. Acrylic on canvas by Shaharee Vyaas (2020) 
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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. 
Wo die Künstler der sechziger Jahre behaupteten, ihre Werke 
sollten der Allgemeinheit zugänglich sein, sehe 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 die 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 
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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 raten, darauf zu achten, dass dieses Lachen nicht in Spott 
umschlägt. 
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Erstaunliche Parasiten 
 
Im Jahr 2010 formulierte Parasite Artek ein „Manifest des 
Parasitismus“, das die Idee seiner Aktivitäten als Parasit-Künstler 
darstellt. Gemäß diesen im „Manifest“ niedergelegten Ideen 
lebte, arbeitete und schuf Parasite Artek Parasite vier Jahre lang 
in mehreren Städten, Kulturinstitutionen und allen Kulturstätten. 
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“ von 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 
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-                        Die Sozio- Parasitologie Manifest von Sabrina 
Mumtaz Hasan 
 
Im Wesentlichen konzentriert sich Mumtaz Hasans Theorie auf 
eine positive „Parasit-Wirt“-Beziehung. In biologischen 
Artbeziehungen 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 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 
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Kunst, weil er es sagte und 1999 für 1.762.500 $ verkauft wurde) 
, folgte eine lange Reihe parasitärer Künstler passen. Die 
Ausstellung Work it Out enthält jedoch Arbeiten, die die 
Auswirkungen des Parasiten kritisieren. 
 

 
Erstaunliche Parasiten. Acryl auf Leinwand 40 x 40´ von 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 

Sie haben seinen neuesten Spawn, der Omicron getauft wurde. 
Was mich wirklich nervt , ist die Menge an Menschen in 
westlichen Ländern, die viele Möglichkeiten hatten, sich impfen 
zu lassen, 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 

The Joyful Entry of Omicron. Acrylic on canvas 30 x 30’  ( 2021) 
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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 
sind nicht 100 %, also können geimpfte Menschen immer noch 
Covid bekommen, aber soweit die Statistiken gehen, 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 
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starben, weil sie nicht die Pflege erhielten, die sie brauchten. 
Kollateralschäden, nehme ich an? 
Verirrt 

Verirrt. Acryl auf Leinwand 60 x 80' von Shaharee Vyaas 
(13.12.2021) 

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 einer überladenen, wackeligen Beiboote 
ein Meer überqueren, als in ihrer Heimat ein elendes Dasein zu 
fristen, den arabischen Mann, der keinen besseren Sinn im Leben 
findet, als ein selbstmörderischer 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 
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musste man seine Flugbahn mehr oder weniger aus einer Laune 
heraus herausfinden, während man 90 % seiner Aufmerksamkeit 
dem nächsten Schritt widmen musste, den man gehen wollte, 
wenn man nicht als Frikadelle vor den Füßen der enden wollte 
Klippen oder mit einem Schlangenbiss. 
Ich lernte zu schätzen, wie viele Ähnlichkeiten diese Wanderung 
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 Aussichten verleihen würde. Ähnlichkeiten finden 
sich im Leben von Menschen, die am Rande der Gesellschaft 
leben: Ein fehlgeleitetes Wort, eine fehlgeleitete Handlung oder 
Geste kann weitreichende 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. 
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Karte der planetaren Zeit – Raumkontinuum. 
 

 

Karte der planetaren Zeit – Raumkontinuum. Mischtechnik auf 
Papier 20 x 30 'von Shaharee Vyaas (Januar 2022) 
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Der Vorgarten von Eden 

Der Vorgarten von Eden. Acryl auf Leinwand von Shaharee Vyaas 
(17.12.2021) 

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 
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Kriegsveteranen usw.…. Sie kommen hierher und holen ein 
junges Mädchen ab, das in der festen Überzeugung ist, 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 zuvor 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). 
 
  



123 
 

The Flood (Einreichung zur Ausstellung Juni 2022 , Werke nicht in 
diesem Katalog enthalten) 
 

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“ 
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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 entsprechen denen auf der Erde 
heute. 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 

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 
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vor, dass die dünne Lufthülle der Erde – ihre Atmosphäre – sich 
so verhält, wie ein Glasgewächshaus es tun würde. 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. Auf der einen Seite die etablierten 
Industrielobbys und ihre Aktionäre, auf der anderen Seite die 
Umweltfolgen ihres Handelns. 
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Dann haben Sie das logarithmische Wachstum der Bevölkerung 
des Planeten. Bei der aktuellen 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 zum Ernähren gab seine 
Bevölkerung. Unterdessen schreien Demografen Unheil und 
Hölle über die umgekehrte Alterspyramide in China, während 
dies nur ein Beispiel ist, dem die ganze 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. 
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Steigende Temperaturen lassen nicht nur die Polkappen 
schmelzen und den Meeresspiegel ansteigen, sondern sind auch 
für die Wüstenbildung großer Teile ehemals fruchtbarer Länder 
verantwortlich. Die Weltbevölkerung wächst, während der 
Süßwasserzugang schrumpft. 
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Pistolen und Mohnblumen 
 

 
Pistols n Poppies, Acryl auf Leinwand von Shaharee Vyaas (1. 
Januar 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 die Entnazifizierung zum Ziel 
gesetzt hat Großbritannien um jeden Preis zu bekämpfen 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 für ihr Land gibt, 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. 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. 
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 
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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 Mündlichkeit durch Fernsehsucht, 
die Verschwendung natürlicher Ressourcen, ein 
Wirtschaftssystem, das gefährlich auf kontinuierliches 
Wachstum angewiesen ist, ein demokratisches politisches 
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System, das von ein paar eigennützigen Clans dominiert wird, … 
um nur einige zu nennen Sie. 
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 zu zeigen, 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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Die Alchemie des Chaos (5) 
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, lebendig 
von der Spannung der vielfältigen Möglichkeiten. 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. 

Versuchen zu verstehen 
 

 

Trying to Understand 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 diese Einsichten zu stützen. 



135 
 

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 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 
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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 
 

 

Gejagt von der Zeit. Acryl auf Leinwand von Shaharee Vyaas 

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 
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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 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, 

großräumige Struktur des Universums geformt haben, 
ereigneten sich während einer Phase langsamer Kontraktion vor 
dem Urknall. 
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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 zwischen 
uns und dem unverdächtigen Vieh ist, 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. 

 

Gezeitenstörung 

 
Gezeitenstörung. Acryl auf Leinwand von Shaharee Vyaas 
(24.12.2021) 
Dieses Gemälde zielte darauf ab, die grenzenlose Freiheit der 
menschlichen Vorstellungskraft mit der mathematischen 
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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 Umwandlung 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 für die 
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 . 
Sie lehnen den traditionellen Begriff eines Kunstwerks ab und 
verbinden ihn stattdessen mit dem Willen eines Künstlers, der 
jeden Gegenstand zur Kunst erheben kann. Genauso 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 
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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 
 

 

Das Ausbrüten des Chaos. Acryl auf Leinwand von Shaharee 
Vyaas (24.12.2021) 
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 
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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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Kreuzung 
 

 
Kreuzung. Acryl auf Leinwand von Shaharee Vyaas (16.11.2021) 
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 
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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 
beherrschen Kreuzungsstraßen, die nach Norden, Süden, Osten 
und Westen weisen, jede Hauptrichtung und den eigentlichen 
Kreuzungspunkt 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 
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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. 
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Die Zone (5-Panel-Installation). 

 

Diese Bilder vereinen eine formale Untersuchung von Farbe und 
Linie mit sozialen Fragen zu Macht, Geschichte und der Bildung 
persönlicher und kultureller Identität in der globalisierten Welt. 

Die Bilder entstehen an einem immateriellen Nicht-Ort: ein 
leeres Terrain, ein abstrahierter Kartenraum, den ich The 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. 
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In der globalisierten Welt konzentrieren sich die meisten 
Menschen auf das Globale und zu wenige auf das Innere. Diese 
Bilder möchten die Menschen dazu einladen, ihre Erfahrungen zu 
verinnerlichen und sie abzubilden, indem sie über folgende 
Themen nachdenken; 

Der Fluss als Fluss des Wissens .  
 

Diese Leinwand ist vom Bild einer Stromschnelle abgeleitet, um 
zu veranschaulichen, dass The Zone ein gefährlicher Ort für 
zerbrechliche Geister sein kann. The Flow ist ein metaphysischer 
Fluss, der sich durch The Zone schlängelt und der einzige 
Zugangsweg ist. Um es zu finden, verwenden manche Menschen 
halluzinogene Substanzen, um ihre Wahrnehmung zu erweitern, 
und könnten als Süchtige enden. Die meisten Menschen gehen 
daraus als verbesserte Personen hervor, einige andere mit einem 
gebrochenen Verstand. 
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Der Fluss. Acryl auf Leinwand 30' x 30' von Shaharee Vyaas. 
„Der Strom hat seine Gegenstücke in den Flüssen, die durch 
unsere Zivilisationen fließen wie Schnüre durch Perlen, und es 
gibt kaum ein Zeitalter, das nicht mit seiner eigenen großen 
Wasserstraße verbunden ist. 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 erblühten. Die Reichtümer des alten 
Ägypten stammten aus dem Nil, von dem angenommen wurde, 
dass er die 

Damm zwischen Leben und Tod, und der durch den 
Sternenhimmel verzwillingt war, den wir jetzt Milchstraße 
nennen. Das Indus-Tal, der Gelbe Fluss: Dies sind die Orte, an 
denen Zivilisationen begannen, gespeist von süßen Gewässern, 
die bei ihren Überschwemmungen das Land bereicherten. Die 
Kunst des Schreibens wurde in diesen vier Regionen unabhängig 
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voneinander geboren, und ich halte es nicht für einen Zufall, dass 
das Aufkommen des geschriebenen Wortes vom Flusswasser 
genährt wurde.“ (Übernommenes Zitat aus „To the River“ von 
Olivia Laing) 

Der Zugang zu Süßwasser hat Öl als Hauptursache globaler 
Konflikte abgelöst, die zunehmend von dürregeplagten, 
überbevölkerten Gebieten der Welt ausgehen.  
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Das Erdstachelschwein  
 

 

Das Erdstachelschwein. Acryl auf Leinwand 30 ' x 30' von 
Shaharee Vyaas. 

Dieses Gemälde, das den Erdaspekt von The Zone symbolisiert, 
entstand aus dem Bild eines Stachelschweins. Ein schiffbrüchiges 
Boot liegt am Grund und symbolisiert die Art und Weise, wie die 
Zivilisation auf Land traf. Dieser Unfall veranlasste die neu 
angekommenen Menschen dazu, eine Stadt zu bauen, die wie ein 
kriegsstachelndes Stachelschwein daliegt. 

Schopenhauer bemerkte in Parerga und Paralipomena: „In 
gleicher Weise treibt das Bedürfnis der Gesellschaft [dh Liebe, 
Freundschaft, Kameradschaft] die menschlichen 
Stachelschweine zusammen, nur um von den vielen stacheligen 
und unangenehmen Eigenschaften ihrer Natur gegenseitig 
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abgestoßen zu werden … Durch diese Anordnung 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 der Waldauffüllung. Von Stachelschweinen 
beschädigte Bäume bieten Dutzenden anderer Arten einen 
kritischen Lebensraum. Diese Bäume werden dann Teil des 
Nährstoffkreislaufs, der für die Waldgesundheit unerlässlich ist, 
genauso wie eine gut durchdachte Zivilisation ihren Lebensraum 
erhält. Es fungiert als Kapillargewebe, das für den ständigen und 
wohlwollenden Austausch zwischen der Umwelt und der 
menschlichen Gesellschaft sorgt. 

Die Flamme von Kali. 
 

 

Die Flamme von Kali. Acryl auf Leinwand 30´x 30' von Shaharee 
Vyaas. 
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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 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 
umgestalten, wie es Metall oder Ton tut. Der Platz, den der Herd 
in einem Haus einnahm, den das Prytaneum für eine Stadt 
einnahm, oder ein Vestalfeuer innerhalb einer Kultur, hat 
intellektuelles Feuer für The Zone. Mit ihr manifestierten sich 
Götter, darüber wurden Mythen erzählt, durch sie wurde 
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 inmitten seltener, feuerintoleranter 
Ökosysteme 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 gegen das Feuer kämpfen, 
werden drei Dinge passieren. Wir werden viel Geld ausgeben, wir 
werden viele Verluste erleiden und wir werden verlieren. 

Um Dostojewski aus seinem Roman „Die Besessenen“ zu 
paraphrasieren: Das Feuer, auf das es letztlich ankommt, 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. 

 

Die Winde des Schicksals. Acryl auf Leinwand 30' x 30 ' von 
Shaharee Vyaas. 

Es gibt nur einen Weg, The Zone zu betreten, aber verschiedene 
Wege, sie zu verlassen. Einige Leute müssen von besorgten 
Verwandten oder Freunden aus der Zone herausgeholt werden. 
Meinen Ausweg bot mir ein Luftbild des Hurrikans Katarina, das 
ich zu diesem Gemälde umarbeitete. Obwohl es ein Bild ist, das 
eine ungeheure 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; 
Es ist das Setzen der Segel 
Und nicht die Stürme 
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Das weist ihnen den Weg. 
 
Wie die Winde des Meeres sind die Winde des Schicksals 
Während wir durch das Leben reisen; 
Es ist der Satz der Seele 
Das entscheidet sein Ziel 
Und nicht die Ruhe oder der Streit. 
 
Weltstimmen. von Ella Wheeler Wilcox 
New York: Hearsts International Library Company, 1916 
 

Der ätherische Sombrero. 

 

Der ätherische Sombrero. Acryl auf Leinwand 30' x 30' von 
Shaharee Vyaas. 
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Der Ethereal Sombrero ist der Schlussstein dieses Experiments, 
das The Zone mit den fünf alchemistischen Elementen Erde, 
Wasser, Luft, Feuer und Äther verbindet. 

Der Hintergrund des Gemäldes symbolisiert die chaotische Natur 
des Universums und, durch Extrapolation, die menschliche 
Gesellschaft, den Hintergrund, vor dem der Zivilisationsprozess 
stattfindet. 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 als 
Higgs-Boson bekannten Elementarteilchen begleitet, das vom 
Feld verwendet wird, um kontinuierlich mit allen anderen 
Teilchen zu interagieren. Das soziologische Gegenstück zum 
Higgs-Feld 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 Higgs-
Teilchens, das an Masse gewinnt. 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 steuern. Genauso wie der Kosmos wird 
der Prozess der menschlichen Zivilisation von seinen eigenen 
Imperativen bestimmt. Die Hülle der Zivilisation ist seit Beginn 
der Menschheit rund um den Globus gesprungen, je nachdem, 
welche Kultur und Umgebung ihren Bedürfnissen am besten 
entsprach. 
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Kunst im Dunkeln 
 

Dunkelheit ist lebenswichtig für Menschen, Tiere und Pflanzen. 
Es behält den natürlichen zirkadianen Rhythmus bei, sodass Sie 
wissen, wann es Nacht und wann Tag ist. 

Dunkelheit ist ein Symbol für Mysterium, Traurigkeit und Angst. 
Es kann aber auch Schutz für Menschen symbolisieren, die „den 
Schutz der Dunkelheit“ nutzen, um der Entdeckung zu entgehen. 
Die Symbolik der Dunkelheit durchdringt alle Arten von 
Kunstformen, da sie ein Phänomen ist, das uns, meist unbewusst, 
etwa die Hälfte unseres Lebens umgibt. 

Foucault verwendet den Begriff „Heterotopie“, um Räume zu 
beschreiben, die mehr Bedeutungsebenen oder Beziehungen zu 
anderen Orten haben, als man auf den ersten Blick sieht. Der 
Dunkelheit ausgesetzt zu sein, zwingt uns dazu, uns zu isolieren 
und von Störungen und dem Lärm um uns herum zu lösen, sei es 
visuell oder hörbar. Es führt uns dazu, „die anderen“ Facetten der 
uns umgebenden Realität zu entdecken. 

In dieser Serie möchte ich die verschiedenen Kunstformen aus der 
Perspektive der Dunkelheit neu interpretieren. Diese Kunstformen 
sind Malerei, Skulptur, Architektur, Literatur, Poesie, Musik, 
Kino und Tanz. 

Die stilistischsten Merkmale dieser Serie sind, dass alle 
Leinwände ein anderes künstlerisches Thema haben, unterstützt 
von einem hyperbolischen geometrischen Konzept, und auf einem 
schwarzen Hintergrund ausgeführt sind 

. 
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Tanzen im Dunkeln 

 

Der erste Teil dieser Serie heißt Dancing in the Dark. Es gestaltet 
ein Doodle neu, das ich für Cyber Dancer gemacht habe, das ich 
dann aber zugunsten eines anderen Designs verworfen habe. 

Viele andere Künstler haben sich mit diesem Thema beschäftigt. 
Bruce Springsteen schrieb diesen Song Dancing in the Dark über 
seine Schwierigkeiten beim Schreiben einer Hitsingle und seine 
Frustration beim Versuch, Songs zu schreiben, die den Menschen 
gefallen. Seine Kämpfe fließen in den Text „ Dancin ' in the Dark“ 
ein, in dem er sich wie eine gemietete Waffe fühlt, die für etwas 
Action sterben muss. 

Du kannst kein Feuer machen 
Ohne einen Funken kann man kein Feuer entfachen 
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Diese Waffe ist zu mieten 
Auch wenn wir nur im Dunkeln tanzen 
Dancer in the Dark ist auch ein musikalischer Dramafilm, der vom 
dänischen Filmemacher Lars von Trier geschrieben und inszeniert 
wurde. Darin spielt die isländische Musikerin Björk eine 
Fabrikarbeiterin, die an einer degenerativen Augenkrankheit 
leidet und für eine Operation spart, um zu verhindern, dass ihr 
kleiner Sohn dasselbe Schicksal erleidet. Als ein verzweifelter 
Nachbar Selma fälschlicherweise beschuldigt, seine Ersparnisse 
gestohlen zu haben, eskaliert das Drama ihres Lebens zu einem 
tragischen Finale. Es ist einer der schmerzhaftesten Filme, die ich 
ertragen musste. 

Der 2005 erschienene Roman „Dancing in the Dark“ der kittitisch-
britischen Autorin Caryl Phillips untersucht die Spannungen bei 
der Annahme einer falschen Identität, die in einer rassistischen 
Gesellschaft als die „wahre“ Identität des Spielers angesehen 
würde. Dies trifft den Darsteller im Doppelpack die Kunst des 
Schauspielers zu nutzen, um Vorurteile zu bestätigen, die dann ihr 
Publikum für diese Kunst blind machen." Die Geschichte befasst 
sich auch mit "den Gefahren der Selbsterfindung, die die 
amerikanische Kultur seit langem geplagt haben". 
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Lesen im Dunkeln 

 

Reading in the Dark ist ein Roman von Seamus Deane aus dem 
Jahr 1996. Der Titel des Romans stammt aus einem Abschnitt, in 
dem der Junge allein ist und sich abmüht, im Dunkeln gegen die 
Gewalt in Nordirland in den 1940er und 1950er Jahren zu lesen. 
Der junge Erzähler wird von einer Wahrheit heimgesucht, die er 
sowohl entdecken als auch nicht entdecken will. Währenddessen 
entfaltet die reale Welt des Erwachsenseins ihre Geheimnisse wie 
eine Märchensammlung.  

Viele Leser ziehen es vor, nachts zu lesen. Die Stille der Nacht 
hilft und beruhigt sie auf eine andere Weise, die tagsüber nicht 
möglich ist. Während die Zeit für die Nacht strömt, wird die Zeit 
freier und losgelöster vom Geschehen und der Hektik der 
Umgebung. Die Tage sind immer mit einigen Aufgaben und 
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Dingen beschäftigt, die die Menschen erledigen müssen, während 
die Nacht die einzige Zeit ist, in der sie von allem frei sind und 
alles, was sie tun können, ist, nur ihr Buch zu lesen. Und deshalb 
lesen die meisten Leser am liebsten nachts. 

Pfeifen im Dunkeln 

 

Die dritte Installation in der Reihe zeigt einen singenden Baum in 
der Mitte eines Windschlauchs, der einen leicht disharmonischen 
und durchdringenden Chorklang erzeugt, der sich über mehrere 
Oktaven erstreckt. 

Diese Leinwand möchte die Titelmusik in meiner Serie The Dark 
Arts voranbringen. Das Sprichwort Pfeifen im Dunkeln hat viele 
zeitgenössische Musiker inspiriert wie: 
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• Whistling in the Dark (Album), ein 1979er Album von 
Max Gronenthal , auch bekannt als Max Carl 

• Whistling in The Dark, ein Album von Hank Wangford & 
The Lost Cowboys aus dem Jahr 2008 

• Whistling in the Dark, ein Album von Terry Garland aus 
dem Jahr 2006 

• "Whistling in the Dark", ein Lied von Easterhouse 
• "Whistling in the Dark", ein Lied von They Might Be 

Giants aus Flood 
 

Wenn Sie sagen, dass jemand im Dunkeln pfeift, meinen Sie, dass 
er versucht, tapfer zu bleiben und sich einzureden, dass die 
Situation nicht so schlimm ist, wie es scheint. 

Der Singing Ringing Tree befindet sich in der Landschaft der 
Pennine -Hügelkette mit Blick auf Burnley in Lancashire, England. 
Das Projekt wurde ins Leben gerufen, um eine Reihe von 
Wahrzeichen des 21. Jahrhunderts oder Panopticons (Gebäude, 
die einen umfassenden Überblick bieten) in ganz East Lancashire 
als Symbole der Renaissance der Region zu errichten. 

Pre-Code Comedy-Mystery-Film von 1933 unter der Regie von 
Elliott Nugent mit Ernest Truex und Una Merkel in den 
Hauptrollen. Die Handlung handelt von einem Mystery-Autor, 
dessen Plan für einen perfekten Mord einem Gangster auffällt, 
der plant, ihn zu verwenden. 
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Die Wächter im Dunkeln 

 

Menschen kommunizieren durch Geschichten, und Filme können 
die Emotionen des Publikums ansprechen und sich mit jedem 
Zuschauer auf verschiedenen Ebenen verbinden. Ähnlich wie ein 
gutes Gemälde oder Foto kann ein Film für jeden Betrachter 
etwas anderes bedeuten. 

Kino ist die Kunstform, die die besten Qualitäten fast jeder 
anderen Kunstform umfasst und in einem Schmelztiegel aus 
Symbolik, Bedeutung, Philosophie und Geschichtenerzählen 
arbeitet. 

Kunstkino wird oft als künstlerisches oder experimentelles Werk 
definiert, das symbolische Bedeutung durch das Medium Film 
ausdrückt. Es ist mehrdeutig, ästhetisch reich, komplex und wird 
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leider oft als kommerziell ungeeignet für das Massenpublikum 
definiert. 

Diese Leinwand möchte den Fokus auf die meist unsichtbaren 
Teilnehmer des Kinos legen: die Watchers in the Dark. 

Die Wächter schweigen, während sie über die möglichen Folgen 
ihrer Untätigkeit nachdenken. Ihre ist kein lineares Kontinuum. 
Die Zeit ist ein Mosaik, zweidimensional und schön, das sich 
durch die Bilder, die sich vor ihren Augen entfalten, wie auch 
immer studiert, als Gesamtbild zu interpretieren bietet. Jedes 
Detail musste isoliert betrachtet und nach seinen eigenen 
Vorzügen beurteilt werden. Sie sind Kreaturen mit Potenzial, und 
obwohl die Zukunft vor ihnen dunkel wird, gibt es Wege, die ein 
scharfes Auge erkennen kann. 
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Architektur im Dunkeln 

 

Architecture in the Dark versucht, die vergessenen Qualitäten 
des Raums zu erforschen. Die Baby-Schnecke rückt die 
körperliche Identifikation mit der Umwelterfahrung in den Fokus, 
ein Bewusstsein, das zu neuen Wegen psychologischer 
Entdeckungen führen kann. 

Diese Leinwand versucht, die heterotopen Bedingungen von 
Raum und Architektur in Bezug auf unsere Vision oder deren 
Fehlen zu untersuchen. 

Heterotopie ist ein Konzept, das vom Philosophen Michel 
Foucault ausgearbeitet wurde, um bestimmte kulturelle, 
institutionelle und diskursive Räume zu beschreiben, die 
irgendwie „anders“ sind: störend, intensiv, inkompatibel, 
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widersprüchlich oder transformierend. Heterotopien sind 
Welten innerhalb von Welten, die das Äußere spiegeln und doch 
stören. Foucault liefert Beispiele: Schiffe, Friedhöfe, Kneipen, 
Bordelle, Gefängnisse, Gärten der Antike, Jahrmärkte, 
muslimische Bäder und vieles mehr. 

Während sich diese Leinwand auf die physische und 
psychologische Analogie zwischen Sehen und räumlicher 
Wahrnehmung konzentriert, möchte sie als produktives Mittel 
dienen, um den „anderen Ort“ zu finden, indem sie sich der 
Architektur durch die Dunkelheit nähert. 

  



166 
 

Malen im Dunkeln 
 

 

 

Zwischen dem 4. und 6. November 2022 nahm ich an einer 
Konferenz namens Waving teil, die von der Abteilung für 
intermediale Kunst der Kunstakademie in Krakau organisiert 
wurde. Am Rande dieser Konferenz führte einer der 
Organisatoren der Konferenz ein kleines Experiment mit dem 
Titel "Atem, die Kombination von Atem und Zeichnen mit Hilfe 
generativer Techniken" durch. Ihr Name ist Patrycja Maksylewicz 
und sie ermutigte die Menschen, mit geschlossenen Augen ein 
Gekritzel zu machen, während sie ihre Atemfrequenz messen. 
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Ich war zufällig dabei, als ich noch auf der Suche nach Inspiration 
für diese Leinwand war und etwas verzweifelt war, wie ich den 
Aspekt der Malerei ins Dunkel transportieren könnte. 

Ich nutzte dieses Ereignis, indem ich ihre Daten dieses 
Experiments durch ein virtuelles Kaleidoskop verarbeitete und 
sie neu interpretierte, indem ich Da Vincis „Vitruvian Man“ als 
konzeptionellen Rahmen verwendete. 

Die Arme, Beine und der Kopf werden durch kaleidoskopische 
Neuinterpretation der Atemsequenz komponiert, während der 
Torso durch eine kaleidoskopische Neuinterpretation des von der 
Testperson erstellten Gekritzels gebildet wird. 

Es erstaunt mich immer wieder, wie Ordnung in scheinbar 
chaotischen Daten gefunden werden kann, wenn man einfach zu 
einer anderen Perspektive wechselt 
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Poesie im Dunkeln 
 

 

Poetry in the Dark ist ein Gemälde, das die Erfahrung des Hörens 
von Poesie mit geschlossenen Augen ausdrücken möchte und 
nicht mit einem Fokus auf dunkle Poesie verwechselt werden 
sollte. 

Dunkle Poesie möchte Trauer, Schmerz, die Zerbrechlichkeit des 
Lebens, Trauer, Tod, Angst, Wut, Verzweiflung, Einsamkeit, 
Eifersucht, Zweifel, Herzschmerz und Verrat einfangen, während 
ich auch die Poesie des Lichts und des Lachens in diesen visuellen 
Eindruck einbeziehen möchte . 
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Poesie ist eine hochentwickelte Kunstform, die eine tiefe 
Empathie mit der Sprache als experimentelles Werkzeug 
beinhaltet, um tief empfundene intellektuelle und emotionale 
Gedanken auszudrücken. 

Poetry in the Dark will die Worte eines poetischen Textes 
heraufbeschwören, die sich ihrer literarischen Beschränkung 
entziehen, um den empfänglichen Geist zu umkreisen, ähnlich 
wie Motten vom Licht einer Kerze angezogen werden. 

Skulpturen im Dunkeln 
 

 

Diese Leinwand kehrt das figurative Konzept der anderen in 
dieser Serie um: Anstatt ein Thema zu haben, das zu chaotischem 
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Verhalten neigt, das durch einen geometrischen Hintergrund 
eingeschränkt wird, hat diese Leinwand einen Hintergrund, der 
chaotische Tendenzen mit einem Thema aufdeckt, das 
geometrische Perfektion ausstrahlt. 

Die Skulptur, die in der Mitte der Leinwand Sculpting in the Dark 
zu sehen ist, ist eine Form, die auf dem Ikosidodekaeder basiert, 
in dem Pentapyramiden ineinander verschachtelt sind, jede so 
gedreht, dass ihre Kante auf die Mittelfläche des größeren Stücks 
trifft. 

Die Geschichten hervorzubringen, die in einem chaotischen 
Medium eingeschlossen sind, ist das, worum es bei der 
Bildhauerei geht. Es geht darum, dem Chaos Ordnung 
aufzuzwingen, ohne die Natur der Realität zu verletzen. 

Für einen Bildhauer erzählt alles eine Geschichte, selbst ein Stück 
Stein. Wenn Sie sich der Bildhauerei im Dunkeln nähern, kann es 
Ihnen helfen, Formen zu entdecken, die Sie sonst nicht sehen 
würden. Sogar eine Steinmauer hat eine Geschichte von großen 
Brüchen, Rissen und Absplitterungen, die Ihnen im Dunkeln 
andere Geschichten erzählen können als die, die Sie tagsüber 
sehen. 

 

  



171 
 

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 angedeutete Bewegung enthalten. Wer mehr über das 
Phänomen Zeit in der Kunst erfahren möchte, dem kann ich 
meinen Essay empfehlen. 

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 ). 
 

https://www.amazon.com/dp/B09K43W17R
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Das Titelbild besteht aus einer Adaption von Dalis Gemälde „The 
Perseverance of Memory“. 
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Kuriositätenkabinett  
 

 
Die Dame in Rot und ihr Kryptomathiker (Gemälde) im 
Wunderland (London, 2016) 
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Das Werden eines Künstlers in der 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 entlehnt, 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 
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über Jahrhunderte und Kulturen hinweg aufzuzeigen und eine 
Sicht auf Kunst zu suggerieren Geschichte als ein Reservoir von 
Ideen, aus denen im Laufe der Zeit immer wieder geschöpft 
wurde. 
 

 
Peter Paul Rubens Porträt von Helena Fourment neben einem Akt 
von Shaharee Vyaas aus dem Jahr 2021 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 (Gemälde) von Shaharee Vyaas (2019) und The Hero’s 
Journey (Lampe) von Sarah Schönfeld (2014 ), Privatsammlung. 
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Neueste Ausstellung an der Fakultät 

 
RightNow Studios ist die Idee von Ryan Blackwell & Nastassia 
Flügel . Nach einer äußerst erfolgreichen Eröffnungsausstellung 
im Left Bank Leeds im März veranstalteten 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 
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der investigativsten, einzigartigsten, und herausfordernde 
Künstler auf diesem Gebiet. 
 

 
The Joyful Entry of Omicron (Gemälde) in Ronald S. Lauders Neue 
Galerie New York 
 

 
Niemandsland (Gemälde) im Artspace 8, einer Galerie für 
zeitgenössische Kunst, die einer der einzigartigsten großen 
Veranstaltungsorte in Chicago ist 
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Amazing Parasites (Gemälde) im Kunsten Museum of Modern Art 
in Aalborg neben Jens Jaanings „Take the Money and Run“. 

 
Assimilation (Malerei) im White Cube Bermondsey 
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Lost (Gemälde) im White Cube 

 
Zwei beste Freunde in einer Installation 
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Preisliste 
Es macht mich traurig, dass ich von meiner Entscheidung, billige 
Drucke über die Saatchi-Website verfügbar zu machen, 
zurückkommen musste. Die Website verlangt von den Künstlern, 
dass sie ihre Werke in ziemlich hohen Auflösungen hochladen 
und unternimmt keine Anstrengungen, um illegales Kopieren zu 
verhindern. 
Jeder, dem einer meiner Drucke gefallen hat, konnte ihn einfach 
herunterladen und einfach selbst drucken. Ich bin sogar auf 
einige Betrüger gestoßen, die sie in NFTs übertragen und als ihre 
eigene Arbeit verkauft haben. 
Ich biete immer noch Leinwanddrucke meiner Arbeiten über die 
Saatchi-Website an, aber nur in limitierten Auflagen von 100. Das 
erlaubt mir, meine Bilder mit Wasserzeichen zu versehen, um 
Plagiate oder Diebstahl zu verhindern. Es überließ es mir auch, 
die Druck- und Versandkosten selbst zu tragen. Folglich musste 
ich meine Preise nach oben anpassen. Es war ein trauriger Tag für 
die Demokratisierung der Kunst. 
Die Bilder in der Preisliste sind mit Wasserzeichen versehen, da 
die Liste von der Website stammt, auf der sie zum Verkauf 
angeboten werden: https://www.saatchiart.com/shaharee 
Es versteht sich von selbst, dass, wenn Sie eine Leinwand über 
diese Website bestellen, diese ohne Wasserzeichen, 
ordnungsgemäß signiert und nummeriert als Teil einer 
limitierten Auflage geliefert wird.  
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Eine Kosmologie der Zivilisation 
Neue Medien39,4 B x 31,5 H x 0,3 T Zoll 

 
5. Januar 2022 
$539 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8899490/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8899490/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8899490/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8899490/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8899490/overview
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Die binäre Perspektive 
Neue Medien90 B x 50,6 H x 0,6 T Zoll 

 
24. September 2022 
$615 
 

 

Die Da Vinci-Dreifaltigkeit 
Neue Medien110 B x 50 H x 0,6 T Zoll 

 
1. Oktober 2022 

https://www.saatchiart.com/studio/art/9693737/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9713073/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9693737/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9693737/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9693737/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9693737/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9713073/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9713073/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9713073/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9713073/overview
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$685 
 

 

Der Schmetterlings-Effekt 
Neue Medien30 B x 30 H x 0,6 T Zoll 

 
3. Oktober 2022 
$442 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/9718053/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9718053/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9718053/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9718053/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9718053/overview
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Die Yin-Yang-Wahrnehmung 
Neue Medien30 B x 30 H x 0,6 T Zoll 

 
21. Juli 2022 
$279 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/9513839/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9513839/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9513839/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9513839/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9513839/overview
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Hier sind Drachen. 
Neue Medien60 B x 45 H x 0,6 T Zoll 

 
21. Juli 2022 
$395 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/9513821/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9513821/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9513821/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9513821/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9513821/overview
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Was hoch geht, geht runter. 
Neue Medien45 B x 30 H x 0,6 T Zoll 

 
21. Juli 2022 
$375 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/9513789/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9513789/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9513789/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9513789/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9513789/overview
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Evolution: Eingang oder Ausgang? 
Neue Medien30 B x 40 H x 0,6 T Zoll 

 
4. Januar 2022 
$499 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8897598/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8897598/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8897598/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8897598/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8897598/overview
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Erwartungen 
Neue Medien30 B x 40 H x 0,6 T Zoll 

 
30. September 2022 
$439 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/9710643/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9710643/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9710643/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9710643/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9710643/overview
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Die Geburt des Cyberspace 
Neue Medien30 B x 40 H x 0,8 T Zoll 

 
18. September 2022 
$439 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/9675561/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9675561/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9675561/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9675561/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9675561/overview


193 
 

 

Hier sind Ratten 
Neue Medien30 B x 40 H x 0,6 T Zoll 

 
16. September 2022 
$440 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/9670189/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9670189/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9670189/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9670189/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9670189/overview
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Das Huhn des Philosophen trifft auf Cyber Sphere 
Neue Medien60 B x 40 H x 0,6 T Zoll 

 
11. September 2022 
$459 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/9656981/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9656981/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9656981/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9656981/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9656981/overview
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Der verbundene Geist 
Neue Medien60 B x 60 H x 0,7 T Zoll 

 
31. August 2022 
$459 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/9625131/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9625131/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9625131/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9625131/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9625131/overview
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Großer Weihnachtsmann 
Neue Medien30 B x 40 H x 0,7 T Zoll 

 
31. August 2022 
$309 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/9625043/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9625043/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9625043/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9625043/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9625043/overview
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Cyber-Tänzer 
Neue Medien40 B x 60 H x 0,8 T Zoll 

 

https://www.saatchiart.com/studio/art/9599267/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9599267/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9599267/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9599267/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9599267/overview
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22. August 2022 
$499 
 

 

Cyberhive 
Neue Medien60 B x 60 H x 0,6 T Zoll 

 
7. Oktober 2022 
$499 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/9730687/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9730687/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9730687/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9730687/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9730687/overview
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Letztes Abendmahl auf Utila 
Neue Medien60 B x 40 H x 0,6 T Zoll 

 
5. Oktober 2022 
$490 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/9724651/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9724651/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9724651/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9724651/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9724651/overview
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Die Dame in Rot und ihr Kryptomathiker. 
Neue Medien25 B x 35 H x 0,6 T Zoll 

 
16. März 2022 

https://www.saatchiart.com/studio/art/9147555/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9147555/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9147555/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9147555/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9147555/overview
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$309 
 

 

Kybernaut 
Neue Medien30 B x 40 H x 0,6 T Zoll 

 
15. März 2022 
$439 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/9146899/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9146899/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9146899/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9146899/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9146899/overview
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Leidenschaft oder Besessenheit? 
Neue Medien30 B x 40 H x 0,6 T Zoll 

 
3. Oktober 2022 
$470 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/9718181/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9718181/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9718181/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9718181/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9718181/overview
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Pilgerfahrt zum Haus der Weisheit 
Neue Medien60 B x 40 H x 0,6 T Zoll 

 
9. Januar 2022 
$459 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8907466/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8907466/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8907466/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8907466/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8907466/overview
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https://www.saatchiart.com/studio/art/8897742/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8897742/overview
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Inspiration 
Neue Medien17,7 B x 50 H x 1,6 T Zoll 

 
4. Januar 2022 
$439 
 

 

Der Vampir 
Lackierung16 B x 16 H x 0,6 T in 

 
4. Januar 2022 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8897474/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8897742/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8897742/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8897474/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8897474/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8897474/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8897474/overview
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-- 
Nicht zu verkaufenVerfügbar 

 

Galaktische Pilger 
Lackierung19,7 B x 7,9 H x 0,6 T in 

 
1. Januar 2022 
-- 
Nicht 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8893382/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8893382/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8893382/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8893382/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8893382/overview


207 
 

 

Fee 
Neue Medien40 B x 60 H x 0,6 T Zoll 

 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8913041/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8913041/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8913041/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8913041/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8913041/overview
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11. Januar 2022 
$459 
 



209 
 

 

Dämon 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8913013/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8913013/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8913013/overview
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Neue Medien30 B x 50 H x 0,7 T Zoll 

 
11. Januar 2022 
$437 
 

 

Nereide 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8912985/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8913013/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8913013/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8912985/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8912985/overview
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Neue Medien48 B x 64 H x 0,6 T Zoll 

 
11. Januar 2022 
$510 
 

 

Walküre 
Neue Medien23,6 B x 15,7 H x 0,6 T Zoll 

 
9. Januar 2022 
-- 
Nicht 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8907331/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8912985/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8912985/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8907331/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8907331/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8907331/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8907331/overview
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Der Vorgarten von Eden 
Malerei24 B x 12 H x 0,6 D in 

 
4. Januar 2022 
-- 
Nicht zu verkaufenVerfügbar 

 

Der Sinn des Lebens = 42 
Neue Medien48 B x 24 H x 0,6 T Zoll 

 
4. Januar 2022 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8897677/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8898045/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8897677/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8897677/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8897677/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8897677/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8898045/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8898045/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8898045/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8898045/overview
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$439 
 

 

Das finale Resultat 
Neue Medien30 B x 40 H x 0,6 T Zoll 

 
4. Januar 2022 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8897493/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8897493/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8897493/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8897493/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8897493/overview
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$439 
 

 

Verirrt 
Neue Medien90 B x 60 H x 0,6 T Zoll 

 
10. Januar 2022 
$709 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8907602/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8907602/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8907602/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8907602/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8907602/overview
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Geld und Politik 
Neue Medien45 B x 30 H x 0,6 T Zoll 

 
5. Oktober 2022 
$299 
 

 

https://www.saatchiart.com/studio/art/9724609/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9126317/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9724609/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9724609/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9724609/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9724609/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9126317/overview
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Machen Sie Russland wieder großartig 
Neue Medien64 B x 36 H x 0,6 T Zoll 

 
8. März 2022 
$459 
 

 

Der freudige Einzug von Omicron 
Neue Medien30 B x 30 H x 0,6 T Zoll 

 
5. Januar 2022 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8899291/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9126317/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9126317/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8899291/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8899291/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8899291/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8899291/overview
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$399 
 

 

Pistolen und Mohnblumen 
Malerei24 B x 12 H x 0,6 D in 

 
4. Januar 2022 
-- 
Nicht zu verkaufenVerfügbar 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8898154/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8898154/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8898154/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8898154/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8898154/overview
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Niemandsland 
Neue Medien64 B x 48 H x 0,8 T Zoll 

 
4. Januar 2022 
$559 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8896798/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8896798/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8896798/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8896798/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8896798/overview
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Assimilation 
Neue Medien60 B x 60 H x 0,6 T Zoll 

 
20. Januar 2022 
$559 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8947933/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8947933/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8947933/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8947933/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8947933/overview
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Die Zone (5-Panel-Installation) 
Installation90 B x 90 H x 0,6 T Zoll 

 
6. Januar 2022 
1.213 $ 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8901815/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8901815/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8901815/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8901815/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8901815/overview
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Der Fluss als Fluss des Wissens (The Zone Panel 1/5) 
Malerei30 B x 30 H x 0,6 T in 

 
6. Januar 2022 
-- 
Nicht 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8901721/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8901721/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8901721/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8901721/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8901721/overview
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Das Stachelschwein der Erde (The Zone Panel 2/5) 
Malerei30 B x 30 H x 0,6 T in 

 
6. Januar 2022 
-- 
Nicht 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8901732/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8901732/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8901732/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8901732/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8901732/overview


223 
 

 

Die Flamme von Kali (The Zone Panel 3/5) 
Malerei30 B x 30 H x 0,6 T in 

 
6. Januar 2022 
-- 
Nicht 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8901736/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8901736/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8901736/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8901736/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8901736/overview
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Die Winde des Schicksals (The Zone Panel 4/5) 
Malerei30 B x 30 H x 0,6 T in 

 
6. Januar 2022 
-- 
Nicht 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8901742/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8901742/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8901742/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8901742/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8901742/overview
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Der ätherische Sombrero (The Zone Panel 5/5) 
Malerei30 B x 30 H x 0,6 T in 

 
6. Januar 2022 
-- 
Nicht 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8901758/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8901758/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8901758/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8901758/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8901758/overview
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Gravitationskrieger 
Neue Medien60 B x 45 H x 0,6 T Zoll 

 
22. Februar 2022 
$459 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/9084059/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9084059/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9084059/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9084059/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9084059/overview
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Gejagt von der Zeit 
Neue Medien60 B x 40 H x 0,6 T Zoll 

 
20. Januar 2022 
$475 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8944751/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8944751/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8944751/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8944751/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8944751/overview
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Das Ausbrüten des Chaos 
Neue Medien36 B x 24 H x 0,6 T Zoll 

 
9. Januar 2022 
$409 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8905857/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8905857/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8905857/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8905857/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8905857/overview
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Gezeitenstörung 
Neue Medien40 B x 30 H x 0,6 T Zoll 

 
5. Januar 2022 
$539 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8899384/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8899384/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8899384/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8899384/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8899384/overview
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Kreuzung 
Neue Medien60 B x 40 H x 0,6 T Zoll 

 
4. Januar 2022 
$459 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8897951/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8897951/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8897951/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8897951/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8897951/overview
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Versuchen zu verstehen 
Neue Medien60 B x 40 H x 0,6 T Zoll 

 
7. Februar 2022 
$490 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/9024839/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9024839/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9024839/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9024839/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9024839/overview
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Kampf gegen Depressionen 
Neue Medien99 B x 66 H x 0,6 T Zoll 

 
5. Oktober 2022 
$649 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/9725811/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9725811/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9725811/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9725811/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9725811/overview
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Viele sind berufen, aber nur wenige sind auserwählt. 
Neue Medien60 B x 40 H x 0,6 T Zoll 

 
5. Oktober 2022 
$449 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/9725975/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9725975/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9725975/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9725975/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9725975/overview
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Erstaunliche Parasiten 
Neue Medien30 B x 30 H x 0,6 T Zoll 

 
5. Oktober 2022 
$299 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/9726287/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9726287/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9726287/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9726287/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9726287/overview


235 
 

 

Der Risco von San Nicolas in Las Palmas de Gran Canaria 
Neue Medien50 B x 30 H 

 

  

https://www.saatchiart.com/studio/art/9725697/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9725697/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9725697/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9725697/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9725697/overview
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Skulpturen im Dunkeln 
Gemischte Medien60 B x 60 H x 0,8 T Zoll 
12. November 2022 
$499 
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Poesie im Dunkeln 
Gemischte Medien60 B x 60 H x 0,8 T Zoll 
11. November 2022 
$499 
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Malen im Dunkeln 
Gemischte Medien60 B x 60 H x 0,8 T Zoll 
6. November 2022 
$499 
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Architektur im Dunkeln 
Gemischte Medien60 B x 60 H x 0,8 T Zoll 
2. November 2022 
$499 
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Die Wächter im Dunkeln 
Gemischte Medien60 B x 60 H x 0,8 T Zoll 
1. November 2022 
$499 
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Pfeifen im Dunkeln 
Gemischte Medien60 B x 60 H x 0,8 T Zoll 
31. Oktober 2022 
$499 
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Lesen im Dunkeln 
Gemischte Medien60 B x 60 H x 0,8 T Zoll 
29. Oktober 2022 
$499 
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Tanzen im Dunkeln 
Gemischte Medien60 B x 60 H x 0,8 T Zoll 
29. Oktober 2022 
$499 
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