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SCHMETTERLINGE ZÄHLEN NICHT DIE MONATE, 
SONDERN DIE MOMENTE...

Debris or 1185 pieces of moments, Patrick Thür, 2018

AUSSTELLUNG 

ÄSTHETIK UND WERTIGKEIT DER VERGÄNGLICHKEIT



ALLES VERZEHRT DIE MACHT DER ZEITEN (Sophokles) 
Vom Urknall zum Universum, zu den Galaxien, zu den Sternen und Planeten, zur 
Erde und zum Leben, zum Menschen und seinen Werken; alles vergeht, aber  ver-
schwindet nicht, sondern wandelt sich. Im Universum liegt der Samen des Lebens, 
des Menschen. Bereits In der Larve ist die Raupe und in ihr der Schmetterling. Eine 
ewige Metamorphose.  

OHANAMI
Oftmals begegnen wir der vergänglichen Schönheit mit Wehmut oder Trauer und 
verkennen dabei, dass die Vergänglichkeit auch eine Schönheit offenbaren kann. 
Hanami, das japanische Kirschblütenfest mag diesbezüglich ein treffendes Be-
spiel sein. Dann, wenn die Kirschblüten nur für kurze Zeit in voller Pracht erstrah-
len, um kurz danach in einem wahren Blütenregen von den Bäumen zu fallen, 
strömen die Japaner in die Parkanlagen und auf die von Kirschbäumen gesäum-
ten Strassen, um diesem Spektakel der vergänglichen Schönheit beizuwohnen.

EINE FRAGE DER PERSPEKTIVE?
Warum aber fällt es uns oftmals schwer, die Schönheit oder Wertigkeit in der Ver-
gänglichkeit zu erkennen? Dies mag mit der Perspektive zusammen hängen, mit 
welcher man dieses Thema betrachtet. „Was für die Raupe das Ende der Welt, 
ist für den Rest der Welt ein Schmetterling“, wird dem chinesischen Philosophen 
Laotse in den Mund gelegt...

„STIRB UND WERDE!“ (Goethe)
Im Bewusstsein der Vergänglichkeit aller Dinge versuchen wir oft, diesen Aspekt 
des Lebens auszublenden oder ihn weit von uns weg zu drängen. Die Angst vom 
Verlust dessen was man ist oder hat und die Ungewissheit, was auf diesen Verlust 
folgt oder auch nicht folgt, mögen uns gedanklich herausfordern, erschüttern oder 
auch dazu bewegen, diese Unabwendbarkeit zu ignorieren oder zu bekämpfen. 
In vielerlei Hinsicht werden wir zudem in unserer Gesellschaft dazu verleitet, die-
sen Aspekt der Vergänglichkeit von uns zu weisen oder diese überwinden zu ver-
suchen. Dem gegenüber ist die Suche nach einem Jungbrunnen stets anhaltend 
und die Sehnsucht nach dem Elixier der Unsterblichkeit ist nach wie vor ungebro-
chen und wird zuweilen in Markt und Forschung effizient propagiert. Anti-Ageing  
und Antioxidantien sind dabei nur zwei Begriffe aus diesem Leben bewahrenden 
Diskurs.
Doch warum wollen wir nicht altern? Worin liegt die Faszination von Antioxidanti-
en? Vor allem in Anbetracht, dass unser menschliches Leben von dem oxidativen 
Prozess grundlegend abhängt. Und warum und für wen wollen wir unser Leben 
und unser Vermächtnis (unverändert) bewahren? 
In seinem tiefgründigen Gedicht „Selige Sehnsucht“ spricht sich Goethe auf wun-
derbare Weise gegen dieses  „Bewahren“ des Lebens aus. „Stirb und werde!“ Im-



Die  flüchtige Schönheit, Christoph Thür, 2018

perativ spricht er damit den Leser an, das Leben als Wagnis zu betrachten, ohne 
damit aber Anzeichen von Lebensmüdigkeit zu suggerieren. Im Gegenteil, denn 
mit dem Symbol des Schmetterlings, der im Licht der Kerze „vergeht“, möchte er 
den Menschen animieren, die Wahrheit des Lebens (worin sie auch begründet 
sein mag) durch ein Bestreben nach Höherem zu erlangen. 
Der Tod ist hierbei nicht das eigentliche Thema, sondern die Schönheit und Erfül-
lung des Neuen, die man erlangt, indem man etwas Altes hinter sich lässt. 
In diesem Sinne möchten wir uns mit dieser Ausstellung einerseits diesem Wag-
nis stellen und jene Aspekte beleuchten, die durch ihre Vergänglichkeit zu neuer 
Schönheit oder Wertigkeit gelangen und andererseits das Leben im Sinne Rabin-
dranath Tagores verstehen, wenn er sagt: „Schmetterlinge zählen nicht die Mo-
nate, sondern die Momente und hat Zeit genug.“ 
Es ist nicht die Menge an Zeit, die unser Leben lebenswert macht, sondern wie wir 
mit unserer Zeit umgehen. 

Der Augenblick ist jenes Zweideutige, darin Zeit und Ewigkeit einan-
der berühren, und damit ist der Begriff Zeitlichkeit gesetzt. 

(Søren Kierkegaard)
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