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In der Romantik hätt‘ ich vielleicht geschrieben, der 
Himmel drücke der Erde seine flammenden Lippen 
auf. Ich hätt‘ die Glut beschworen, welche die Sonne 
versinkend der Erde einflößt, die Wunde, den Feu-
erschauer. Ich hätt‘ von dem Tor erzählt, das Helios 
mit einem letzten Druck seines Fingers in der Zeit 
aufstößt, von der endlosen Ausweitung des Mo-
ments, vom Gefühl, alle Vergangenheit und alle Zu-
kunft ströme durch meine Brust. Und meine Seele 
wär‘ entbrannt, hätt‘ weit die Flügel ausgespannt…

Doch halt, zurück mit dem Gefieder, vom 
Dach über meiner Wohnung wär‘s ein arg kurzer 
Flug nach Haus. 

Die schönsten Sonnenuntergänge gab es ja in 
der Zeit des Biedermeier – dank einer Katastrophe. 
1815 spuckte der Vulkan Tamora im Pazifik so viel 
Staub in die Luft, dass es in Europa ein «Jahr ohne 
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Sommer» gab, Ernten misslangen, das Vieh ver-
reckte in den Ställen, eine Hungersnot brach aus – 
und der Himmel, der Himmel bescherte der Welt 
für Jahre ein Zauberlicht, die Erde glomm in den 
herrlichsten Farben und die Sonne versank täglich 
in allen Schattierungen von Rot, Orange, Blau und 
Grün. Von allem Künstlern der Zeit hat Turner 
solche Stimmungen sicher am häufigsten gemalt, 
längst nicht nur in Sunset von 1830.

Mich erinnert solch gewaltige Schönheit immer 
auch daran, wie fragil das Gleichgewicht dieser Erde 
ist – wenn etwas launisches Magma ausreicht, damit 
uns der Himmel auf den Kopf fällt. Und nichts wird 
uns davor schützen, denn sinnvoll ist diese Welt nur 
für uns – ein kleines, blaues Kunstwerk in einer Un-
endlichkeit, die keine Fragen stellt.
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