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Reiner Maria Rilke schreibt: 

„Rose, oh reiner Widerspruch, Lust,  

Niemandes Schlaf zu sein unter soviel Liedern.“ 

So steht es auf seinem Grabstein. 

Ich möchte mit Ihnen einen kleine Reise in die Entstehungsgeschichte der Worte 

unternehmen: 

Lassen Sie uns die Sanskritwurzel „v-r-t“ , geschrieben V-R-T genau ansehen: aus 

ihr entstand „wairth“ (gotisch), „weordh“ (angelsächsisch), „verdh“ (altnordisch). 

All diese Worte bedeuten: „sich entrollen – wandeln – werden – entstehen“ 

„varda“ (aramäisch), „wered“ (hebräisch) bedeuten: „Knospe“ – also das Werdene – 

und „Rose“ – also das Gewordene, das Verwandelte.  

Wie nah ist diesem das deutsche Wort „werden“! 

Das Laut- und Sinnbild der Rose hat also die Kraft das Werden und das Wandeln 

zu beschreiben. 

In einem wörtlichen Sinne ist also das Wort: Rose – Knospe – Blüte. Die werd-

ende und ge-word-ene, Wort-ge-word-ene Rose. Wandlung.  

Aus der Knospe wird Rose. Woraus wird die Rose? Aus der Wurzel. In allem steckt 

das indische Urwort v-r-t und ist in diesem Sinne ein Wort. 

 

Das Wort : geistige Wurzel  -  geistige Rose 

 



Eine Variation zu Rilkes eben gehörten Versen könnte sein: 

„Rose, oh reiner Widerspruch, Lust,  

Wort zu sein 

In so vielen Wandlungen.“ 

 

Joseph Beuys machte auf diese Zusammenhänge mit seinem bekannten Satz 

aufmerksam: 

 

„Ohne die Rose tun wir´s nicht, da können wir gar nicht mehr denken.“ 

 

Für Beuys ist die Rose außerdem ein sehr einfaches und klares Bild dieses 

evolutionären Prozesses zum revolutionären Ziel; denn: eine Rose ist eine 

Revolution in Bezug auf ihre Entstehung, ihr Werden. Die Blüte kommt nicht 

ruckartig zustande, sondern langsam, stetig, nur aufgrund eines organischen 

Wachstumsvorganges, der so angelegt ist, daß die Blütenblätter keimhaft in den 

grünen Blättern veranlagt sind und aus diesen ausgebildet werden; Kelch und 

Blütenblätter sind umgewandelte grüne Blätter. 

 

Dennoch, im Gegensatz zur Rose ist das Wort, soweit wir das sagen können, eine 

Schöpfung des menschlichen Geistes. Er verwandelt Buchstaben zu Worten, Worte 

zu Sätzen und ..... Gedichten. Er verwandelt auch Töne und Klänge zu Liedern, 

Farben zu Bildern und Steine zu Häusern, und Häuser zu Städten. Eigene Welten 

mit deren Hilfe es sich leben läßt, in der sich wohnen läßt. Und mit deren Hilfe ein 



ständig „Werdendes“ bleibt. Unbeachtet des Todes, der erdischen Vergänglichkeit 

allen Seins. Immer und immer wieder lassen sich diese Gedichte lesen und das 

daraus Gewonnene wird nicht weniger – nein, eher mehr. Es wird. Es sind 

Instrumente auf denen sich spielen läßt, jeder der mag kann einstimmen. Nur 

muss er bereit sein sich verwandeln lassen zu wollen. 

Die Arbeiten der Ausstellung „Die toten Dichter leben noch“ zeigen die Kraft der 

Gedichte, deren geistige Schöpfer tot sind. Aber, ihnen wohnt eine Kraft der 

Worte inne, die nicht zum Erliegen kommen mag, also lebt, und immerzu wird. 

Eine Kraft die den Hörer oder Leser verwandeln kann. Der Ort Chernowitz - für 

ihn sind diese Arbeiten von jungen Menschen aus Deutschland und der Ukraine in 

enger Zusammenarbeit gemacht worden. Menschliche Begegnungen, literarische 

Begegnungen, Begegnungen im öffentlichen Raum. Begegnung von Dichtkunst 

und Stadtbaukunst. Begegnungen an einem Ort, nur unweit von hier, der soviel 

Wurzeln und Worte hat, deren Menschen werden und etwas wandeln wollen. 

Wünschen wir Ihnen, daß aus Blüten Rosen werden. 

 

Und wir? Lassen wir uns heute von Worten verwandeln! 

 

ROSE - EROS – OSER – SERO 

 


