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Als ich ein junger Mann war, hatte ich einen Freund,
der sehr krank war und deshalb im Krankenhaus lag.
Nachdem er zusätzlich noch einen Unfall hatte,
ging es ihm immer schlechter.
Er vertrieb sich die Zeit im Krankenhaus mit Lesen,
Fernsehen und Freunden die ihn besuchten.
Je länger er dort war, umso weniger Freunde und
umso mehr Fernsehen waren angesagt.
Aber sein Bruder und seine Familie hielten zu ihm,
und sie besuchten ihn so oft es ging.
Da er immer schwächer wurde, war es ihm
nicht mehr möglich selbst zu lesen,
deshalb wollte ich ihm ein Buch vorlesen:
„Die Gebrüder Löwenherz“.
Als ich auf der Station ankam,
nachdem ich das Buch besorgt hatte,
sagte die Ärztin zu mir: „gehe nicht mehr in das Zimmer,
er stirbt gerade.“ Ich habe das Buch bei den Schwestern
auf der Station abgegeben und gesagt,
bitte übergebt es seiner Familie und ging aus dem Krankenhaus.
Als ich die Sonne über dem Krankenhaus sah,
war es so, als ob er gerade aus dem Gebäude in Richtung Himmel aufsteigt
und zu mir sagt: „Es ist alles gut, hab keine Angst, es geht weiter,
es ist wunderbar und leicht, lebe Dein Leben, Du musst wissen,
wann ein Leben vorbei ist.
Das kann man nie sagen, wenn es aber auf der Erde vorbei ist,
dann geht es in der nächsten Stufe immer gut weiter.“
Deshalb bin ich Künstler geworden. Ich wollte, daß Menschen
meine Gedanken nach dem Lesen von Büchern
oder nach dem Betrachten von Filmen sehen.
Ich will die Gedanken des Moments zeigen, wenn ein Leser ein Buch
zuklappt, oder wenn ein Zuschauer aus dem Kino kommt,
den Moment zwischen den Welten, meiner und den der Bücher oder Filme.
Sehen soll man meine Arbeiten an allen Orten der Erde
und auch im Weltall, damit sich jeder mit Kunst entspannen kann
und weiß, die Zukunft kann man nie vorhersehen,
aber man kann auf eine gute Zukunft hinarbeiten,
und sich diese wünschen.
Das kann man solange machen, bis dies Wirklichkeit wird,
auf der Erde und im Weltall.

Künstlerkontakt und die Bestellung von
limitierten Artistprints diverser Standbilder
aus den Videos: felix@hoerhager.com

