„Kosmische Tankstelle“
Wie war das, nachts unter dem Sternenhimmel zu liegen? Wie war das, die
unendliche Weite zu betrachten? Wie war das, zu träumen? Oh, und wie lange ist es
her? Wo ist diese Zeit, dieser Zauber, wo sind diese wunderbaren Momente
geblieben? Wo?
Der Zauber der Sternennacht kam abhanden im nüchtern Licht des Tages – des
Alltages, der schier nicht enden will. Der Blick auf die Anzeigetafeln der Tankstellen
ist weit wirklicher – weit wichtiger geworden als jener zum Himmel.
Was aber geschieht wenn der Himmelstank in einem Menschen zur Neige geht?
In der Hoffnung, im August 2017 eine kosmische Tankstelle im Osten der Stadt Halle
eröffnen zu können.
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Beschreibung:
metallenes Flugobjekt
Bauart: unbekannt
Der äußeren Form nach erinnert es entfernt an eine Brust
Experten sehen darin einen Hinweis auf eine galaktische Herkunft. Milchstraße/Galaxie, ...wonach
es sich dabei um die Milch (γάλα gála) der Göttermutter handelt.(Wikipedia)
Modus: Ruhe/Landemodus, auf drei Stelzen ruhend
Größe: Körper 4 bis 5 Meter im Durchmesser
Höhe: 2 bis 4Meter
Besondere Merkmale:
Tritt man im Licht des Tages in den Schatten des Objektes (und blickt nach oben), entsteht der
Eindruck eines Blickes in die nächtliche Himmelskuppel.
In weiterer Planung: Anzeigeturm Preise / Angebotene „Ware“
Kassenautomat –

* „Kosmisches Übergangsobjekt“
Bezugnehmend auf die psychoanalytische Objektbeziehungstheorie von Donald Winnicott ,
versteht sich meine Arbeit als ein so genanntes „Übergangsobjekt“. Ein Übergangsobjekt ist nach
Winikott bedeutendes Vehikel um den Übergang von der frühkindlichen Beziehung zur Mutter, zu
reiferen Beziehungen zu vollziehen. Im Falle meiner Arbeit wird die Beziehung Mutter- Säugling
kosmisch gedacht und somit zur Beziehung Mensch/heit – Erde bzw. Menschheit Weltall. Aus
Kuscheltier und Kuscheldecke, welche (weder eindeutig zum Körper des Kindes noch zum Körper
der Mutter gehörenn) denintermediärenen Raum zwischen Mutter und Kind einnehmen, wird ein
Raumschiffähnliches Objekt, dass weder einem irdischen noch eineaußerirdischenen Bereich genau
zugeordnet ist.
Georg Mann 2017

