
Das Leben kann - ohne in christlich-dumpfe Gutgottgläubigkeit abrutschen zu müssen - als
Geschenk gesehen werden, das auch Verantwortung mit sich bringt, die Verantwortung die
richtige Wahl zu treffen, nicht abzurutschen, nicht zu fallen. In manchen Fällen - sei es aus
bisherigen Fehlern resultierend oder auch nur aus der Schwere der zu meisternden Situation
- spitzt sich diese Herausforderung zu, wird zum "Entscheidungsspiel":
Csaba Horovitz stellt dieses Entscheidungsspiel als Schachspiel gegen den Schnitter dar, als
Spiel (nicht aber Spielerei) um das eigene Leben, um das Dasein an sich.
Ein Mann, verschmelzend mit Sturm und dichten dunklen Wolken auf der linken, mit einer
wollüstigen Frau auf der rechten Seite, vor ihm ein Schachbrett, dessen Figuren geschickt
durch verschiedenst geformte Trinkgefäße ersetzt wurden, alle gefüllt mit grüner
Flüssigkeit. Die Assoziation zum Absinth drängt sich auf. Am anderen Ende des Brettes der
Antagonist jedes Genießens, die Falle, der Fäller, Schnitter, Brecher & Löser, geduldig
wartend.

Vom Schachspiel sagt man, dass jeder Zug ein Fehler ist. Kein Wunder also, dass der um
sein Leben Spielende von Sorgenfurchen gezeichnet ist, seinen schweren, schmerzenden
Kopf mit der Hand abstützt, die Augen starr auf das Spielbrett gerichtet. Auf seinem Kopf
lastet Verwirung & Wollust. Stürmische blitzdurchzogene Weiten und die Nackte, die ihre
linke Hand (auf provozierende Weise) im eigenen Schoß versenkt, sind "on his mind". Er ist
abgelenkt von diesen Kopfgeburten, labyrinthartigen Verschlängelungen, düsteren
Schluchten & Wäldern (wie jene, die sich links von seinem Kopf zeigen).

Dem Künstler gelingt es eine Situation darzustellen, die, obwohl auf Leinwand gebannt, ihre
Dynamik nicht im geringsten einbüßt. Er schuf einen packenden Moment, ein Vielleicht-
Endspiel, eine Unwahrscheinlichkeit, eine Hoffnung, eine Möglichkeit. "Ob du untergehst
oder nicht hängt alleine von dir ab.", scheint das Bild zu sagen. Die kühle Farbgebung, die
zwischen blau & bleigrau pendelt, betont zusätzlich die Schwere, Bedeutungsträchtigkeit
des Moments, der lastet, belastet & sich unaufschiebbar vor einem fmdet.
Horovitz schuf einen Augenblick, dem es ohne moralische Belehrungen und unaufdringlich
gelingt, den Betrachter zum denken anzuregen, dem Betrachter die Verantwortung für sein
Leben bewusster zu machen. Es ist ein schwankendes Bild, ein Balanceakt.

Die genaue Aussage herauszudestillieren, ist eine Aufgabe, die jeder für sich erfüllen sollte:
Ist es nun ein Entscheidungsspiel um ein Leben in Lust, in stürmischem Drängen, voll
blitzender Kreativität & selbstverzehrender Lebensführung? Oder geht es um eine
Befteiung von Alkoholismus & übertriebener Wollust, um die Entscheidung, um die Frage,
ob man sich von diesen Süchten lösen kann oder doch untergeht?
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Ein Schachspiel mit den Tod, vielleicht um das eigene Leben, um das lusterfiillte Dasein, gegen den von der
grünen Fee gebrachten Wahnsinn: So könnte man das Bild deuten. Ein Mann, verschmelzend mit Sturm und
dichten dunklen Wolken auf der linken, mit einer wollüstigen Frau aufder rechten Seite, vor ihm ein
Schachbrett, dessen Figuren geschickt durch verschiedenst geformte Trinkgefaße ersetzt wurden, die alle mit
einer grünen Flüssigkeit gefüllt sind
Nur zu schnell drängt sich die Assoziation zum Absinth auf. Am anderenEnde des Schachbrettes der ewige
Antagonist jedes Genießens, des Lebens selbst, dargestellt in der klassischen Gestalt des Schnitters.
Die Miene des Spielers ist angespannt, man könnte seinen Verstand als umwölkt bezeichnen. Oder aber da ist
etwas anderes "on his mind", wächst doch die nackte Frauengestalt aus seinem Kopf, eine Kopfgeburt die eher
wollüstig denn weise wirkt. Die Verschlängelung, vielleicht Verwirrung durch derartige Reize isLnoch
weitergehend dargestellt: Der linke Arm des Spielers umschließt den rechten Schenkel der Nackten, ihre eigene
linke Hand versinkt in ihrem Schoß.
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Zu sehen sind drei Sphinxe griechischer Tradition: Geflügelte ~schwesen aus

Frau und Löwe an einem für Sphinxe ungewöhnlichen Ort, nämlich im Weltraum.

Alle drei sind sie noch zusätzliche mit je zwei Kreisen aus Zahnrädern umgeben.

Die Sphinx an sich ist jenes rätselhafte mythologische Wesen, das am Wegesrand

auf ahnungslose Reisende lauert, um diesen eine Frage zu stellen, die meist

unbeantwortet bleibt, was zum - wahrscheinlich schmerzhaften - Tod des

Gefragten führt. Diese eine Frage ("Was läuft morgens auf vier, mittags auf

zwei und abends auf drei Beinen ?") wird nicht erst seit der Moderne als

sYmbolische, existentielle Fragestellung, als Aufgabe der Selbstfindung, der

Selbst-Bewußt-Werdung gesehen.

Auf diesem auf den ersten Blick ziemlich "abgespacten" Bild jedoch wird diese

Frage nach der Daseinsberechtigung in eine neue Sphäre gehoben. ~t dem

Fortschreiten der Menschheitsentwicklung, mit der zunehmenden Technologisierung

der Gesellschaft wie der Umwelt und vor allem durch den Beginn der bemannten

Raumfahrt im Jahre 1961 erweitert sich die Dimension der Frage. Durch das

Wegfallen der Egozentrik der Menschheit, durch die Zerstörung des ptolemäischen

wie heliozentrischen Weltbildes muss nach neuen Antworten gesucht werden, nein,

es müssen erst einmal neue Fragen gestellt werden, oder zumindest die alten

erneuert werden. Man braucht kein~Mythen die an einer Landstraße nahe Theben

hocken und Reisende belästigen, wir brauchen wenn nicht eine neue Mythologie,

so doch eine Aktualisierung der Bestehenden. Sphinxe im Weltraum - warum nicht ?

"alles in der natur ist absolut real, einschließlich des bewußtseins,

zur besorgnis gibt es nicht den geringsten grund. die

fesseln des >gesetzes< sind nicht nur gesprengt worden, sie haben

nie existiert; dämonen haben nie über die sterne gewacht,

das imperium hat nie seinen anfang genommen, eros ist nie

ein bart gewachsen." - h. bey
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