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EWIGKEIT 

 

Acryl  40 x 60 cm 

 

Welche Farbe kann man dem Begriff der “Ewigkeit” zuordnen? 

Mit Schwarz trifft man vielleicht das ewige Nichts, das Nirwana, das Ende allen Seins, aber die 

Ewigkeit beginnt im Jetzt und Hier, sie fliesst mit der Zeit endlos dahin ohne in einem schwarzen 

Loch zu verschwinden. 

Mit der weissen Farbe verbindet sich eher die Auflösung der Materie und die geistige und geistliche 

Unsterblichkeit. Dass die materielle Unsterblichkeit nicht ewig dauert haben uns die griechischen 

Götter bewiesen, die ein jammervolles Dasein in verstaubten Schulbüchern fristen. Immerhin haben 

sie “Geschichte geschrieben”, wie die Deutschen so schön zu sagen pflegen, taugen aber heute nur 

noch als zweisilbige Wörter in Kreuzworträtseln. Eine zweifelhafte Unsterblichkeit also.  Der 

Unsterblichkeitsgedanke und die Hoffnung auf eine eigene Unsterblichkeit keimt wohl aus dem 

Bewusstsein, dass wir unsere Erdenzeit verplempern statt sie sinnvoll zu nutzen und so hoffen wir 

dann auf einen Bonus im Nachher, posthumer Ruhm und Ehre. 

Irgendwann bietet sich schliesslich das Blau als Farbe der Ewigkeit an. Die Farbe der Ferne und der 

Weite soll nie enden, aber auch hier ist eine Grenze zu überwinden. Es ist die Grenze des Erfassbaren 

und Erlebbaren zum Unfassbaren, zum Jenseitigen. Es ist die grosse Schwelle wo unser 

Vorstellungsvermögen nicht mehr ausreicht den nächsten Schritt zu tun. “Ewig” ist zwar ein 

bekanntes Wort aber wir können es uns nicht real  vorstellen. Wir brauchen zwar in der Mathematik 

den Begriff des Unendlichen, wir haben sogar ein Zeichen dafür “∞”, aber unser 

Vorstellungsvermögen endet an der Grenze des Endlichen.  



Wir brauchen Ersatzvorstellungen, Modelle, Bilder und Sonderzeichen, wir brauchen 

Einbildungskraft, Phantasie und Kreativität um uns einen gängigen, alltäglichen Begriff wie 

“Ewigkeit” fassbar zu machen. Auch die blaue Farbe ist nur eine Illusion. 

Musik, Malerei, Lyrik und Film versuchen immer wieder sich solchen Begriffen zu nähern und dabei 

entstehen die erstaunlichsten Werke, aber ewig währen wird keines. 

 


