
Das Urheberrecht ist eine sehr kostbare zivilisatorische Er-
rungenschaft und die Achtung vor diesem hohen Gut eine heilige
Pflicht für jeden Menschen.

Durch Computer und Internet kam es zu einer bedauerlichen
Erosion des Begriffes geistiges Eigentum. Viele junge Leute rea-
gieren mit Wut, wenn im Internet versucht wird, das Urheber-
recht durchzusetzen. Sie bieten ihr ganzes Können auf, das Ur-
heberrecht zu umgehen und zu unterlaufen, bisweilen auch in
vergnüglich-sportlichem Geist. Ich möchte hier einen Weg vor-
schlagen, auf achtsame Weise freiwillig einem Urheber zu dan-
ken. Die Treibholzstiftung will die Barbarei des kindlichen ”will
haben, will haben“ im Internet keineswegs unterstützen. Rechtli-
che Schritte, Aufklärung und Propaganda für Ehrlichkeit sind das
Gebot der Stunde.

Daneben, abseits vom Getümmel, im Verborgenen, blüht und
gedeiht vielleicht einmal das winzig kleine Gärtchen der Treibholz-
stiftung, die auf Freiwilligkeit und auf Vertrauen in den guten Wil-
len der Menschen baut. Nicht gedacht für professionelle Künstler,
sondern (wie mir das Finanzamt bestätigte) für Betreiber der Kunst
aus ”Liebhaberei ohne Erwerbsabsicht“ wie ich, die gleich von vor-
ne herein auf den Urheberrechtsschutz verzichten und Bilder und
Texte in die grosse Freiheit entlassen.

Geboren wurde der Gedanke vor 40 Jahren, als ich in Japan in
einem alten Häuschen in einem buddhistischen Kloster lebte und 7
Mandala-Bilder gemalt hatte. Ähnlich wie das Malen von Ikonen ist
das eine geistliche Übung, eine Vermählung von Kunst und Religi-
on, weit entfernt vom Kommerz und Status hebendem Kunstbesitz.
So schrieb ich auf alle 7 Bilder ein Gedicht, das ausdrücken sollte,
dass diese Bilder nicht besessen werden können, sondern frei von
Mensch zu Mensch wandern sollen. Mein alter Zenmeister wirkte
als Verteiler. Eines der Bilder – wie der heilige Wasserfall Naji no
take aus dem Mond austritt – behielt er selbst, die anderen kamen
zu Menschen, die ich nicht kannte.

Aber leider hat das damals nicht funktioniert. Unter anderem
auch weil das Gedicht missverständlich und eher wie ein Bann-
fluch klang, sodass im Laufe der Jahre alle Bilder wieder zu mir
zurückkamen. Zuletzt ein als Wandschirm montiertes auf gerade-
zu abenteuerlichen Wegen.

Heute, wo ich als alter Mann den Abschied vom Leben im Blick
habe und mit Grausen das Chaos und die unordentlichen Häufen
meines Besitzes anschaue und jetzt schon meine zukünftige Wit-
we bedauere, will ich versuchen, wenigstens diese Sache noch zu
ordnen. Deswegen habe ich mich hingesetzt und will sehen, ob ich
die Idee der Treibholzstiftung nicht verständlicher erklären kann
als damals mit besagtem Gedicht. Es hatte folgenden Wortlaut und
steht so — allerdings in englischer Sprache — auf jedem der 7 Bil-
der:

(Um zu verstehen, wer mit dem gross geschriebenen IHN ge-
meint ist, muss man die hochgemute Stimmung in einem alten
Zenkloster voll junger engagierter Aspiranten kennen. Jedenfalls
bestimmt nicht ich. Eher schon – wegen des ”Erwartens“ – Mes-
sias/Maitreya. Und wer ist das nun wieder? Kein anderer als der
Leser und Betrachter der Mandalas ...)

Die Geschichte der 7 Mandalas habe ich auch in der Mappe
Hand-Nagel-Ton erzählt und im 6. Spurlosen Pfad- Heft. Dort ist
auch eingehend geschildert, was es mit dem Begriff Treibholz auf
sich hat. Kurz gesagt bezieht sich dieser Ausdruck auf den Koan
Nr. 19 des Zen-Klassikers Bi-Yän-Lu (Hekiganroku), den Wilhelm
Gundert, Vetter von Hermann Hesse, so kongenial übersetzt hat.
Der – inzwischen auch bei uns bekannte – Ein-Finger Zenmeister
Djü-dschi (Gutei, ca 850), über den Hesse ein Gedicht geschrieben
hat, wird dort verglichen mit jemand, der ein Stück Holz ins Meer
wirft in der aberwitzigen Hoffnung, dass irgendwo, irgendwann ei-
ne ermattete Meeresschildkröte darauf ausruhen wird. Wenn nun
diese 7 Mandalas wie Treibholz durch die Welt wandern sollen,
ohne dauerhaft irgendwo zu bleiben, weil sie nicht besessen wer-
den dürfen, dann – so der Einwand von hiesigen Künstlerkollegen,
denen ich die Idee schmackhaft machen wollte, die aber ableh-
nend reagierten – dann werde wie im schrecklich fehlgeschlage-
nen kommunistischen Experiment auch niemand Verantwortung
übernehmen und die Bilder werden in kürzester Zeit verkommen.
Was nichts kostet, ist auch nichts wert, z.B. auch in der Medizin.
Kunstwerke, die Millionen kosten, werden dagegen bestaunt und
beschützt. Aber gerade diese immensen Summen, für die Kunst
gehandelt wird, sind fragwürdig, weil dieses viele Geld gewöhnlich
den Künstlern selbst zuletzt zugutekam. Wenn Kunst Geldanlage
wird und Spekulationsobjekt, verliert sie ihre Unschuld.

Bekanntlich waren die Sonnenblumen van Goghs früher das
teuerste Gemälde der Welt und verschwanden im Safe einer Le-
bensversicherung. Van Gogh selbst hat in seinem ganzen tragi-
schen Leben nur ein einziges Bild verkauft, für ein Butterbrot, an
seinen mitleidigen Bruder, nur ein einziges Bild ...

Wenn heute Hedgefonds Kunst handeln, wer bekommt all die
Millionen?

Trotzdem: Der Kunsthandel, das Urheberrecht und Sammlun-
gen, all das ist Teil eines etablierten und bewährten Systems, das
auch einigen Künstlern ein mehr oder weniger würdiges Leben
ermöglicht, wobei die Spezialisten für ”des Kaisers neue Kleider“
noch die ehrlichsten sind.

Die Kunstwelt ist nun mal so wie sie ist, gut und schlecht
zugleich. Daneben gibt es Laienkünstler, spirituelle Kunst, freie
Kunst, Kunst als Therapie und von Geisteskranken und gar von
Tieren und ganz zuletzt Treibholzkunst.

Früher war ich Mitglied der Organisation der hiesigen Künstler
und als solches einmal eingeladen, eine Seite eines Kalenders zu
gestalten. Ich zeichnete eine Lithographie und schlug vor, auf Um-
weltschutzpapier zu drucken. Das lehnten die Kollegen ab, weil die-
ses Papier nicht dauerhaft ist. Aber tatsächlich ist auch das beste
Papier letztlich nicht dauerhaft, nichtmal ein in Marmor gemeis-
seltes Kunstwerk wird ewig dauern. Ob die Vergänglichkeit früher
oder etwas später eintritt, macht keinen grossen Unterschied.

Um zurückzukommen zu den freien Bildern und deren
möglicherweise beschleunigtem Verfall, weil sie nicht besessen
werden dürfen: Als alle 7 Mandalas wieder bei mir waren, sah ich
mit Staunen, dass sie alle in bestem Zustand waren. Nun gehen
Japaner ganz besonders sorgfältig mit Kunstwerken um, seien es
Teeschalen oder Rollbilder. Diese hohe Kultur pflegt aber gleich-
zeitig eine Vorliebe für das Zerfallende, Abgenutzte und Kaputte
unter den Begriffen wabi und sabi. Wobei aber dieser Zerfall nicht
absichtlich beschleunigt wird, im Gegenteil. Aber wenn er eintritt,
dann wird er angenommen. Wir sind Lichtjahre von dieser Weisheit
entfernt.

Der Wandschirm wurde nicht auf seinen abenteuerlichen We-
gen durch Japan und nach Europa verletzt sondern hier in einer
Reprowerkstatt.

Die Bilder- und Blumennische des japanischen Hauses, der
leicht erhöhte Tokonoma mit seitlicher naturbelassener und polier-
ter Holzstütze, bietet dem zur jeweiligen Jahreszeit passend aus-
gewählten Rollbild, das in Augenhöhe des auf den Tatami sitzen-
den Betrachters hängt, den bestmöglichen Schutz vor Berührung
und direktem Sonnenlicht. Nie mehr als ein einziges Bild hängt da
im Zimmer, ja im ganzen Haus.

Andere Bilder ruhen wohlverwahrt in schmalen Holzkästen.
Nur an einigen Tagen im Herbst werden sämtliche Bilder der

Klöster überall in Zimmern, Hallen und Gängen ”zum Lüften“
aufgehängt und von Liebhabern besucht. (Ähnlich werden auch
jährlich die Bücher der Tempel durch Durchblättern gelüftet.)

Eigentlich hätte ich meine dort gezeichneten Rollbilder für im-
mer dem Kloster in Japan geben sollen, da sie aber nun mal zu
mir zurückgekommen waren, lag es nahe, sie dem Kloster im Lan-
desinneren oberhalb von New York in den Catskillbergen, das mein
alter Meister einst gegründet hatte, zu schenken. Dort ist auch sein
Grab neben dem seines Vorgängers in den USA, Mönch Trugbild.
(Ein weiterer Teil seiner Asche ist in Japan beerdigt.) Als wir nach
Amerika gesegelt waren, besuchten wir den Ort, ich konnte zum
jetzigen Meister aber leider keine Beziehung herstellen. Mein al-
ter Meister war damals nicht zur feierlichen Eröffnung gekommen,
was dieser Nachfolger ihm nie verziehen hat. Kurz und gut, ich
muss noch mal den Versuch machen, die Bilder auf Wanderschaft
zu schicken. Und da es wie gesagt ans Abschiednehmen geht, will
ich auch gleich zu besagten 7 Mandalas alle meine anderen Bilder,
Zeichnungen und Texte mit einbeziehen.

Im Spurlosen Pfad Nr. 6 habe ich ja bereits geschildert was mit
Texten von mir geschah und wie z.B. ein prominenter deutscher
Segler, der sich bei mir ohne Quellenangabe bedient hatte, mir in
einem Brief versprochen hatte, das Honorar seines Klau-Artikels
einer guten Sache zu spenden. So wurde die Idee geboren, dass
die zeitweiligen Nutzer meiner Bilder und Texte ganz freiwillig ein
selbst festgesetztes Honorar einer guten Sache spenden mögen, ei-
nem Wohltätigkeitswerk oder ganz direkt jemand Bedürftigem, na-
he liegend wäre natürlich ein Künstler, der am Hungertuch nagt
oder meine Frau, die ich so schlecht versorgt habe und die ich nun



gar noch bitte, dieses mein künstlerisches Testament zu vollstre-
cken, auf ähnliche Weise wie der alte Zenmeister damals meine
7 Bilder vermittelt und verteilt hatte, diesmal aber dank diesem
Faltblatt verständlicher und nicht so obskur wie durch besagtes
Gedicht von damals.

Im Spurlosen Pfad Heft Nr. 6 habe ich auch ausführlich ge-
schildert, wie ein deutscher Zen- und Tee-Lehrer ein Heftchen,
in dem er die hohen moralischen Anforderungen, die er an sei-
ne Schüler stelle, betonte, wie er eben dieses Heftchen mit Zeich-
nungen und Vignetten schmückte, die er aus einem Buch von
mir kopiert hatte, ohne mich zu fragen und ohne die Quelle zu
nennen. Bei einer Neuauflage hat er nicht diese doch eigentlich
selbstverständliche Kleinigkeit einfach nachgeholt, sondern in ei-
nem schwülstigen und eher anklagenden Text (”es war nicht bös’
gemeint“) alles nur verschlimmbessert. Ähnlich auch ein polni-
scher Heilpraktiker, der vom Verkauf von Raubdrucken meiner
Homöopathischen Zeichnungen gelebt hatte, mich regelrecht ver-
folgte mit der Forderung, ihm zu verzeihen. (Ich schildere es auch
im Spurlosen Pfad 7 ausführlich.)

Urheberrechtsverletzungen schaden nicht nur dem Urheber
sondern auf lange Sicht fast noch mehr dem Verletzer. Seine See-
lenruhe wird je länger je mehr empfindlich gestört, sodass er wie
obiger polnische Heilpraktiker Verzeihen verlangt oder anklagend
reagiert, wie es im Internet geschah. Alt wie ich bin, hätte ich ei-
gentlich das Privileg, mir dieses neue Medium nicht mehr antun
zu müssen, wohl wissend, dass ich mir dabei Wertvolles, das es
auch enthält, entgehen lasse. Aber ich lasse mir ja schon so viele
Bücher, Zeitschriften, Filme und Musik voll unschätzbarer Kost-
barkeiten entgehen, weil diese Flut sich selbst zerstört. Zu viel des
Guten wird zum Schlechten.

Aber zurück zum Internet: Jemand, der selbst noch keine eige-
ne Erfahrung mit dem chinesischen Dschunkenrigg hat, tritt dort
als Fachmann auf. Als ich ihn freundlich bat, meine Bilder nicht
zu verwenden, reagierte er sehr ungehalten. Ähnlich die Frau des
prominenten Seglers, von dem ich oben berichtete, dabei hat sie
selbst auch bei mir abgeschrieben.

Nun wird mir berichtet, dass im Internet eine ganz ähnliche
Idee wie meine Treibholzstiftung unter dem Namen ”Creative Com-
mons“ (CC) entwickelt wurde, die funktioniert vielleicht dank ge-
meinsamer Überlegungen und Diskussionen aller Beteiligten bes-
ser als das, was ich so alleine für mich ausbrütete. Daher möchte
ich alle Interessenten darauf verweisen und werde, falls es mich
überzeugt, gegebenenfalls dort selbst auch unterkriechen.

Vor vielen Jahrzehnten bestaunte ich einen buddhistischen
Tempel in Ceylon, den ein Mönch auf wunderschöne jugendstil-
maniristische Weise in Naturfarben ausgemalt hatte. Nur hinter
dem Altar durfte er nicht malen. Ein Engländer malte dort das
Himalayagebirge in ganz unpassend grellem Blau/Weiss in eben-
so unpassendem Realismus. Daraufhin legte dieser Maler-Mönch
den Pinsel für immer weg.(Als ich viel später den Tempel nochmals
besuchte, waren die Bilder beider am Zerfallen und Abplatzen ...)

Dieser Mönch, der den Rest seines Lebens der friedlichen, stil-
len Meditation widmete, und nie mehr etwas malte, hat mich tief
beeindruckt und inspiriert, auch lieber still in meinem Meditati-
onszimmer zu sitzen oder segelnd zu meditieren. Zwar wurde der
Drang, etwas zu zeichnen oder zu schreiben, bisweilen doch so
stark, dass ich es dennoch wieder tat, aber immer mit dem Ge-
danken: Durch die Treibholzstiftung werde ich versuchen, Streit
und schlechtes Gewissen zu verhindern. Wie gesagt: Was mir vor-
schwebt, ist dieses idyllische Gärtchen neben dem Kunstbetrieb,
dieser fragwürdigen Grossveranstaltung, bei der es ja nicht nur um

spektakuläre Geldsummen geht, sondern wo offen oder im Gehei-
men Unmoral und Kriminalität mit all ihren üblen Folgen für die
Beteiligten (und dazu zählt letztlich auch jeder Konsument) herr-
schen. Bilder werden gestohlen und entführt, aus dem Rahmen
geschnitten oder gar zerstört; Plagiate, Fälschungen, gekaufte Kri-
tiker, wo sogar Geheimdienste mitmischen, wie erst jetzt bekannt
wurde – während des ”kalten Krieges“ – usw. usw. all das lässt die
Kunstwelt abstossend erscheinen.

Aber wie oben gesagt: Sie ist so wie sie ist und die sich
in diesem Milliarden-Geschäft erfolgreich tummeln, mögen dabei
glücklich werden und glücklich machen. (Gleiches und Entspre-
chendes gilt für die Abteilung Wort und Text.) Hier vielleicht eine
Alternative. Allerdings mit Hemmungen nur kann ich meine Treib-
holzstiftung erklären, weil sie wohl nur wenigen passt, vielleicht
nur mir alleine, wenn überhaupt, unausgegoren, unerprobt und
undiskutiert wie sie ist. Schon der grossartige, protzige Name, noch
besser wäre natürlich modisches Englisch! Vielleicht ist ja das ein
Gütesigel, dass die Treibholzstiftung im Verborgenen existiert, un-
sichtbar und fast geheim. Hier die Regeln dafür, wie sie mir heute
vorschweben, aber sicher noch verbessert werden können:

Diese Regeln der Stiftung sind hoffentlich klarer als das oben
zitierte Gedicht meines ersten, missglückten Versuchs, aber sicher
noch verbesserungswürdig, zumal sie sich einerseits auf Bilder
aber andererseits auch auf Texte beziehen. Zudem überlege ich,
ob es denkbar wäre, Werke von anderen Künstlern, die wir besit-
zen, wie Bilder von Gottfried Brockmann oder Objekte von Ludwig
Köhler eigenmächtig der Stiftung anheimzugeben. In jedem Fall
wäre es besser, der Urheber würde das selbst bestimmen.

Noch eine Anmerkung zum Logo, dem sogenannten Weltorna-
ment, das ich als junger Mensch einst entwickelt hatte. Ähnliche
Ornamente gab es in gotischem Masswerk und das Innere – aller-
dings mit nur 3 Armen – steht für die Bretagne. Ein genau gleiches
Gebilde habe ich aber bisher noch nicht gefunden. Die äusseren
Figuren, wo zwei Extreme eine Synthese in der Mitte gebären, be-
zog sich unter anderem auf Teilhard de Chardins kosmische Sicht.
Das im Leerraum entstehende Kreuz ist sozusagen der Goldgrund
und eine humane und weiche Form dessen, was Deutschlands
Verhängnis war. Für die Treibholzstiftung symbolisiert dieses Or-
nament die Dynamik der Weitergabe wie ein ewiges Rad des Le-
bens.

Zuletzt noch eine Anmerkung zu Punkt 1. Werktreue, ein heu-
te fast verschütteter Grundsatz. Wenn z.B. eine Künstlerin wie
Käthe Kollwitz eine kleine Miniatur der Pieta fertigte, dann darf
man diese kleine Figur nicht monumental vergrössern, auch nicht
für eine staatliche Gedenkstätte. Werktreue ist ein anderer Aus-
druck für Respekt vor dem Werk eines Künstlers, etwas, was leider
mehr und mehr verloren geht.

Respekt vor dem Urheber eines Werkes würde viele bedenkli-
che Auswüchse des heutigen Kunstmarktes verhindern, nicht zu-
letzt die gnadenlose Kommerzialisierung. Ähnlich wie Religionen
ihre Unschuld verlieren, wenn Geld, Besitz, Macht und Ansehen
ins Spiel kommen, wenn berufsmässige Priester das Heilige mo-
nopolisieren und Laien degradieren, ähnlich ergeht es – wie oben
geschildert – der Kunst, sie wird missbraucht und verdorben’ mo-
nopolisiert und instrumentalisiert.

Es geht in der Kunst wie in der Religion nicht mehr um mo-
ralische und geistige Werte sondern nur noch ums Geld. Dabei ist
doch die einzige legitime Aufgabe von Kunst genau wie von Re-
ligion, die Menschen besser zu machen, besser im Sinne von al-
truistisch, moralisch. Alles andere (in Kunst wie Religion) ist billige
Unterhaltung und Kokolores oder Schlimmeres.

Als junger Mensch fuhr ich als Crew auf einem Rahsegler, für
dessen Kapitän, gleichzeitig Reeder, ich viele Bilder zeichnete, in
seine Seekiste, auf alte Seekarten usw. Jahrzehnte später besuch-
te ich ihn noch mal in Norwegen, wo er als alter Mann in einem
Haus voller Kunstschätze wohnte. Meine Bilder hingen an einem
Ehrenplatz, gefasst in enorm aufwändigen Goldrahmen. Da die-
ser alte Kapitän seinen Tod nahen fühlte, überlegte er, was er mit
seiner Sammlung von Büchern und Bildern (u. a. meinen) machen
sollte. Er hatte sich ausgedacht, alles möge bei seinem Tod mit ihm
verbrannt werden, sodass er es dadurch ins Jenseits mitnehmen
könne. Das ist ja noch schlimmer als wenn ein Versicherungskon-
zern einen van Gogh als Geldanlage in seinem Safe verschwinden
lässt. Wenn mein alter Kapitän auch meine Bilder tatsächlich ver-
brannt haben sollte, so gibt es von dem besten eine zweite Fassung,
die in die Treibholzstiftung gegeben werden wird. Gute Reise! Gute
Reise Bilder und Texte! Mögen alle, die mit der Treibholzstiftung in
Berührung kommen, glücklich werden!

NAMU KI BOSA!
Vertrauen, grenzenloses Vertrauen in das Gute im Menschen!

NAMU KI BOSA, NAMU KI BOSA, NAMU KI BOSA.

Im Herbst 2007
Jo Treibholz


