
Heidelberg

. . . Ich erinnerte mich daran zurück, wie ich
im Sommer 1966 zum ersten Mal in Hei-
delberg ankam, den Bahnhof verließ und
mich die mir sich bietenden Naturerschei-
nungen überwältigten: Große grüne Wel-
len des Waldes wogten an den Hängen,
das Heidelberger Schloss thronte auf dem
Bergmassiv oberhalb der Stadt . . . Die Stadt
lag flach wie ein See zwischen Berg und Tal,
eine Stadt des Südens mit einem italieni-
schen Himmel und das mitten in Deutsch-
land . . . Auf dem Universitätsplatz, Karls-
platz und Marktplatz saßen Studenten,
pensionierte Lehrer, Beamte in ihrer Mit-
tagspause, Großeltern mit ihren Enkelkin-
dern. Alles zusammen, das heißt Fluss, Ufer,
Schloss, Wald und Menschen, boten unter
den Strahlen der Sonne vereint eine festli-
che Szenerie glücklichen Lebens.

Der Autor

„Wassili Lepanto ist ein wesentlicher Teil
Heidelbergs, einer von denen, die von fern-
her kamen, um nicht wieder zu gehen (von
Graimberg war ein Geistesverwandter).
Seine Bilder bezeugen es: er war der letzte
Romantiker Heidelbergs. Sie sind ein Ge-
schenk an diese Stadt.“

Renate Marzolff

Der Titel des Buches nimmt Bezug auf ein
Zitat von Hans-Georg Gadamer (1991): „Er
wurde Maler, und es stellte sich heraus,
dass er zum Malen geboren war . . .“

Drei Dinge haben mein Leben geprägt:
– das Grün in Deutschland
– die Studentenbewegung
– das Studium der deutschen Literatur

Das Grün in Deutschland hat in mir eine tiefe Begeisterung erweckt.
Die Studentenbewegung hat aus mir einen kritischen, ja revolutionären Menschen gemacht.
Das Studium der Literatur hat mich gelehrt, die Menschen zu lieben.

Diese drei Dinge haben mich zum Künstler gemacht.

Mattes Verlag ISBN 978-3-86809-158-8
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Als Student
in Heidelberg ’68
. . . und „zum Malen geboren“

WASSILI

LEPANTO

Studentenbewegung

. . . Der Universitätsplatz hatte sich an die-
sem Tag des großen Trauerzugs in ein Dis-
kussionsforum verwandelt. Es lag eine ex-
plosive Stimmung in der Luft der Altstadt,
als ob eine Revolution kurz bevorstünde
und alle nur dem Startsignal entgegenfie-
berten.
. . . Hatten wir uns einmal das kritische Wis-
sen erworben und seine Umsetzung in die
gesellschaftliche Praxis erkannt, so lag es
an uns, hierfür aktiv zu werden, unseren
Protest fortzusetzen, damit die Politik nicht
so weitermachen konnte wie bisher. Wir
mussten uns deshalb hierfür so lange ein-
setzen, bis die Erneuerung in der Gesell-
schaft angekommen sein würde.

Schwarzwald – Todtmoos

. . . (hier) schienen die Höfe wie aus dem
Erdreich der Bergrücken und der Hänge
herauszuwachsen. Sie lagen dort in ihrem
friedlichen Schlaf mit hängenden Stroh-
dächern und geneigten Giebeln, die in der
milden Abendsonne weithin über die grü-
nen Wiesen schauten . . . Kein störender Ruf
erreichte sie und sie träumten den Traum
weiter, den sie vor Jahrhunderten zu träu-
men begonnen hatten, als die Vorfahren
sie erbaut hatten. Keine Heirat, kein Todes-
fall konnte an ihnen rütteln. Die Höfe be-
hielten ihre Namen, die neuen Besitzer
übernahmen sie, hielten sie hoch und ehr-
ten sie wie ein Vermächtnis.

Kunst

. . . Ökologische Kunst ist Opposition gegen
die Denaturierung, Deformierung und Ab-
strahierung der Welt, gegen die Zerstücke-
lung und Minimalisierung der Wirklichkeit
der sichtbaren und empfundenen Welt. In
ihr drückt sich eine verwandelte Auffas-
sung gegenüber der Kunst, gegenüber der
Welt von heute aus. Sie wendet sich ge-
gen die tägliche Hektik, die Nervosität, den
Stress, die permanente Unruhe, die die Kul-
tur der „Moderne“ auszeichnet. Die Öko-
logische Kunst stellt die Welt wieder her,
die der moderne Mensch entstellt hat. Der
Künstler tut dies, um das Leben zu erhal-
ten, bis das Leben wiederkehrt.


