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Beseelte Natur auf 151 Seiten 

Die Idee und das Manifest des neuen Projekts kam durch die Inspiration ei-
nes Gemäldes in den Farben schwarzweiß des Malerfreundes 
BAXTAYR KAFTAN, das ich auf einer Kunstausstellung in meiner Heimat gese-
hen hatte. Erst kürzlich habe ich ihn in Melbourne / Australien nach langer 
Zeit wieder gesehen und er schenkte mir eines seiner reizvollen Skizzenbü-
chern mit Darstellung eines  Berges in schwarzweiß Manier. 

Das Skizzenbuch ist ohne Titel, aber voll verschiedener Gedanken ohne 
Grenzen im Rhythmus mit der Natur. Im Vorwort des Skizzenbuches heißt es; 
Berg ohne Namen, geheimnisvoller Berg, Berg der Erinnerung, der Berg für 
den Betrachter unerreichbar, weil er in der Fantasie entstanden  ist.  
So entsteht für mich ein Dialog zwischen dem Berg und meiner tiefsinnigen 
Gedankenwelt. 

Mit seinem Skizzenbuch hat mein Freund die Türen für einen freien Geist ge-
öffnet. Er hat Unklarheiten in den geistigen Vorstellungen mit der Natur zu 
einem Zwiegespräch gebracht und so einen Konsens herbeigeführt. 

Bei dem letzten Treffen mit meinem Freund lieferte dieser eine neue Inter-
pretation seines Skizzenbuches. Nicht wie bisher Stein und Natur, Worte der 
Gedanken,  sondern jetzt öffnet sich das Buch dem geistigen Blick für 151 
Türen, 151 Menschen, 151 Seelen, 151 Tage, die Welt in Gedanken, Natur 
und Menschen verbunden in 151 Momenten.



Natur und Zivilisation stehen einander im Wettstreit. In ihrer Entwicklung 
schliessen sie sich gegenseitig aus, können sich aber auch bei geschickter 
Handhabe ergänzen. 

Ich sah die Natur, das Leben und das Gehabe der Menschen in Form der 
Zahl 151. Ich sah die Gewalt ohne Seele,  Worte ohne Sinn, Geist ohne Inhalt 
und die Liebe ohne Tragik. 

Ich erlebte die Kraft des Glaubens und den Schmerz des Schicksals.
Der Berg in schwarzweiss besitzt symbolische Bedeutung für die Widerspie-
gelung tiefer Gedanken vom Sinn des Lebens, verborgen im Geiste der 151 
Seiten.      
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Inspired nature on 151 pages

The idea and the manifesto of the new project came from the inspiration of 
a painting in black and white by the painter friend
BAXTAYR KAFTAN, which I saw at an art exhibition in my home country. 
I recently saw him again after a long time in Melbourne / Australia and he 
gave me one of his delightful sketchbooks depicting a mountain in black 
and white.

The sketchbook is untitled, but full of different thoughts without limits in rhythm 
with nature. In the foreword of the sketchbook it says; Mountain 
without a name, mysterious mountain, mountain of memories, the mountain 
inaccessible to the observer because it was created in the imagination. This 
creates a dialogue for me between the mountain and my profound world 
of thoughts.

With his sketchbook, my friend opened the doors to a free spirit. He brought 
ambiguities in the spiritual ideas with nature to a dialogue and thus achie-
ved a consensus.

At the last meeting with my friend, he provided a new interpretation of his 
sketchbook. Not like before stone and nature, words of the Thoughts, but 
now the book opens to the spiritual gaze for 151 doors, 151 people, 151 souls, 
151 days, the world in thoughts, nature and people connected 
in 151 moments.



Nature and civilization are in competition with each other. In their develop-
ment they close together mutually, but can also complement each other 
with skillful handling. 

I saw the nature, the life and the behavior of the people in the form of the 
number 151. I saw the violence without soul, words without meaning, spirit 
without content and love without tragedy. 

I experienced the power of faith and the pain of fate. The mountain in black 
and white has symbolic meaning for the reflection deeper Thoughts on the 
meaning of life, hidden in the spirit of the 151 pages.
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with Artist Baxtyar Kaftan /Australia / Melbourne.  2019
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