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Blau, die Farbe der Unendlichkeit findet sich im Blau des Meeres und dem Blau des Himmels. 

Aber Blau ist nicht einfach Blau, es besteht aus einer breiten Palette vom kräftigen, diesseitigen 

Cyanblau bis hin zum geheimnisvollen Azurblau. Innere Stille und Ruhe wird dabei zur 

Sehnsucht nach der Ferne. Es ist wie eine ruhige Musik, die innere Ruhe und Frieden 

vermittelt, eine sanfte Melodie, die sich nach innen bewegt und dabei die Seele in blaue 

Fernen schweben lässt. Es ist einerseits das blaue Firmament, das sich als riesige Halbkugel, 

bewahrend und behütend über uns wie ein beschützender Mantel ausbreitet, es ist auf der 

anderen Seite die Unendlichkeit des Ozeans, der mit seinem tiefen Azurblau den unheimlichen 

Abgrund andeutet, der sich unter seiner glatten Oberfläche verbirgt.  

Es ist die Zwiesprache der Elemente zwischen Wasser, dem Urelement des Lebens und Luft, 

dem ätherische Element. Es ist wie die Trennlinie zwischen Materie und Geist. 

 

Die vielen Ozeane und Meeresbecken dieser Welt unterscheiden sich sehr von einander. 

Jedes Meer hat seinen eigenen Charakter, hat seine eigenen Farben, hat seine typischen 

Melodien von Wind und Wellen und seine charakteristischen Stimmungen.  



Begreift man das Meer als Gottheit, hat man es mit einer sehr ambivalenten Persönlichkeit zu 

tun, mal ist es ein wilder Wüterich, der mit seinem Dreizack das schwarze Wasser aufwühlt, 

mal ist es ein sanftes Kind, das vergnügt mit den kleinen, weissblauen Wellen spielt. Man 

glaubt das Atmen als die Melodie der Ewigkeit zu hören, den Pulsschlag als den Rhythmus des 

Unendlichen zu spüren. 

 

Der Blick aufs Mittelmeer durch einen Pinienhain, hinaus auf die kristallklare Ebene lässt Bilder 

aus der Erinnerung aufsteigen, weckt Gefühle von Verbundenheit und Verlassenheit, aber 

irgendwann verlieren sich Betrachtung und Gedanken in der Ewigkeit. 

Es bleibt aber immer eine Musik, die Musik des Meeres, die alle Instrumente umfasst, vom 

Gedonner der Orgel bis zum zarten Hauch der Flöte.... 

 

*Das Meer“ von Claude Debussy umfasst die ganze blaue Farbpalette des Meeres,  

in Sydney Bechets „BLEU MEDITERRANEE“ finden wir vor allem die leuchtenden Blautöne, 

die an einem ruhigen Sommertag das Mittelmeer verzaubern. 

 


