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Die Unvergänglichkeit ist unzulänglich.

Sind die niedergeschriebenen Gedanken
eines Joghurtbechers ein ungehöriger
Anthropomorphismus oder aber Äußerung
der intuitiven Kontaktaufnahme eines
Bewusstseins mit einem anderen?
Hat die Poesie immer schon Recht?
Kommt es auf den Grad ihrer Qualität an?
Versuchen Joghurtbecher mit uns
Menschen Kontakt aufzunehmen?

Bedrohte Arten:
Die Auﬂösung des botanischen Gartens an der Universität des Saarlandes war ein voller Erfolg.
Sämtliche exotischen Pﬂanzen konnten in heimische Gärten integriert
werden. Endlich können wir unseren Fokus auf eine im Verschwinden begriffene Art richten, die unser
Stadtbild wohl nicht mehr lange prägen wird: das massenhaft abgestellte
‚Automobil‘, das treffender als Stehzeug zu bezeichnen wäre.
Schließlich konnte die Vereinzelung
im Individualverkehr für die menschlichen Insassen, die ihrerseits als Art
auf Gemeinschaft angelegt sind, nur
Stillstand und Einsamkeit bedeuten.
Auch auf dem Gelände der Universität können die SUV-artigen Wucherungsprozesse als letztes Aufbäumen heute genauestens beobachtet
und wissenschaftlich dokumentiert
werden.

Der erweiterte Botanikbegriff:
Der Weg ist nun frei für das neue, zeitgemäße Konzept eines botanischen
Gartens im Sinne des erweiterten
Botanikbegriffs.
Dafür wurde mit Burbach ein hervorragender Ort gefunden.
Der BGB, der Botanische Garten Burbach, widmet sich mit ganzer Kraft einem bisher zu Unrecht unterschätzten
Gelände, der Brache. Hierbei wird in
die Genese des Geländes bewusst nicht
eingegriffen. Das Ziel des BGB liegt in
der Schärfung des Blicks für das Wechselspiel kultureller Kompostierungsprozesse mit pﬂanzlichem Wachstum.

Über Reste:
Unsere Lebens- und
Wirtschaftsweise
ist
charakterisiert durch die
rastlose Produktion von
Überresten. Jedenfalls
erklären wir viele Dinge
und auch Wesen dazu.
Die reibungslose Arbeit
der Entsorgungsbetriebe in den bürgerlichen
Stadtteilen ist diesem
Irrtum förderlich.

Die Antwort auf die Frage
„ Ist das Kunst oder kann
das weg?“ lautet schließlich
nicht,‘ ja‘ oder ‚nein‘, sondern vielmehr ‚Wohin?‘.
Nichts ist wirklich weg, nur
weil wir es aus unserer Aufmerksamkeit verabschiedet
haben.
Nicht jeder Mensch hat per
se Lust ein Künstler zu sein,
aber jeder ‚Kaffeebecher
to go‘ ist Materie und jede
Geschäftsidee bestimmt unseren Stoffwechsel, der mit
dem Stoffwechsel aller anderen Wesen und selbst mit
der sogenannten toten Materie interagiert.

Trotzphase:
Wir haben unsere Kultur lange als Sondererscheinung von
der Natur getrennt betrachtet,
was von manchen Biologen als
Trotzphase der Menschheit gedeutet wird. Tatsächlich erkennen wir heute, dass auch die
menschliche Lebensweise in
die Wechselwirkung der natürlichen Prozesse eingebunden ist
und die gegenwärtigen evolutionäre Prozesse entscheidend
beeinﬂusst.
Die neuartigen Ökosysteme des
urbanen Kontexts könnten dabei genau diejenigen sein, die
mithelfen werden, das Überleben der menschlichen Art in
Zukunft zu sichern.

99 Prozent:
Ohne Pﬂanzen kann kein Tier und kein Mensch atmen, essen, existieren. Die pﬂanzliche Lebensform
ist der tierischen mit mehr als 99 Prozent um ein
Vielfaches an Masse und Ausdehnung überlegen.
Wie naiv erscheint da die Vorstellung, man könne
die globale Pﬂanzenwelt in einer Gartenkultur dem
menschlichen Gestaltungswillen unterwerfen. Gewiss braucht es noch eine gewisse ästhetische Überwindung, um den Besuch im BGB zu genießen. Dennoch kann der Erkenntnisgewinn dem menschlichen
Überleben dienlich sein.

Innovatives Saarland:
Dass das Saarland mit diesem Konzept tatsächlich
eine Vorreiterrolle einnimmt, ist höchst erstaunlich:
Vergessen Sie die Bundesgartenschau!!
Besuchen Sie den Botanischen Garten Burbach und
erzählen Sie auch Ihren Freunden und Verwandten
davon!
Öffnungszeiten, jederzeit.

Hymne (1 Min.)

FAQ’s:
Was hat der BGB mit der bemannten Raumfahrt zu tun?
Der Blick aus dem Weltraum auf die Fragilität
der Erde in der Weite und schwarzen Leere des
Weltalls verändert in der Regel das komplette
Selbst- und Weltbild der Astronauten. Dieser
Effekt bei den Rückkehrern aus dem All wird
auch Overview-Effekt genannt.
Angesichts der hohen Kosten, Menschen ins
All zu bringen, ist ein Besuch im Botanischen
Garten Burbach wesentlich günstiger zu haben. Das Nebeneinander von Natürlichem und
Künstlichem, dessen Trennung uns durch unsere zeitlich in der Regel begrenzte Perspektive
unverrückbar erscheint, hat etwas Anrührendes.
Man braucht dazu lediglich eine unvoreingenommene Sichtweise.
Erweitern Sie Ihren Blick im BGB! Genießen
Sie den Erweiterten Botanik-Begriff!

Wo beﬁndet sich der
Botanische Garten Burbach?

Dialog mit der Natur II (11:36 Min.)

Der Botanische Garten Burbach beﬁndet sich
nicht.

Dialog mit der Natur I (5:26 Min.)

Vielmehr ﬁndet er immer dort und dann statt,
wo und wenn sich ein oder mehr Menschen
mit unvoreingenommenem Blick für eine
Brache, ihre Bewohner und Arrangements
interessieren.

Ist der BGB eine reine Erﬁndung?
„Die Vernunft spielt die Spiele, die die Phantasie erﬁndet.“ (Richard Rorty)
So gesehen ist der BGB eine vernünftige
Setzung.

Wie hilft mir der BGB,
einen Dialog mit der
Natur zu führen?

Die Entsorglosigkeit unserer Konsumkultur liegt im BGB offen vor unseren Augen und erspart auch Rotenbühlern und
Rodenhofern dem Inhalt ihres gelben Sackes zu den wilden Müllkippen nach Indonesien oder Rumänien nach zu reisen.
Der BGB gibt uns die Möglichkeit, den
Erwiderungen der Pﬂanzen- und Tierwelt unsere Aufmerksamkeit zu schenken. Aus Rede
und Gegenrede könnte dann irgendwann ein
Dialog werden, der auf Ausgleich bedacht ist.

Führung (8:29 Min.)

Was kann ich tun, wenn ich mich nicht
nach Burbach traue?
Säen Sie Ihren Müll in Ihren
Vorgarten, beobachten Sie seine
Metamorphose und werfen
Sie vor dem Einkaufen
einen Blick hinein.
Reden Sie auch mit
Ihren Nachbarn
darüber.
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Link-Liste
(für alle, die keine QR-Codes lesen können, hier
nochmal alle Links entschlüsselt):
Hymne (1:00 min): https://www.zeichenblock.
info/die-unvergaenglichkeit-ist-unzulaenglich/botanischer-gartenburbach-hymne
Dialog mit der Natur I (5:26 Min.): https://www.
zeichenblock.info/die-unvergaenglichkeit-ist-unzulaenglich/botanischer-gartenburbach-dialog-mit-dernatur-i
Dialog mit der Natur II (11:36 Min.): https://www.
zeichenblock.info/die-unvergaenglichkeit-ist-unzulaenglich/botanischer-gartenburbach-dialog-mit-dernatur-ii
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Führung (8:29 min): https://www.zeichenblock.
info/die-unvergaenglichkeit-ist-unzulaenglich/botanischer-gartenburbach-3
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noch mehr Material unter: https://www.zeichenblock.
info/die-unvergaenglichkeit-ist-unzulaenglich

Ideen
verbreiten
sich
wie
Gelächter
:
durch
Ansteckung.

