Die Bildung des Menschen begann mit der Bildung von Feuer Auszüge (
Das kleine Holzfeuer, welches sich ein pliozänes Menschenaffenrudel vor ca. 3,5 Millionen Jahren aufmerksam anschaute, wirkte auf
unsere stammesgeschichtlichen Verwandten wie ein Lebewesen, wie ein Tier. Es war ständig in Bewegung und unersättlich. Es ernährte
sich aus dem Aussaugen, Abnagen, Zerstückeln, Zerbröseln und Pulverisieren von kleinen Holzportionen. Trotz unaufhörlichem
Holzschwund verbreitete sich nur Gutes. Denn was sich da über Augen, Ohren, Nasen, Münder damaliger Menschenaffen emotional und
kognitiv einzubrennen begann, war das herrschende Prinzip universaler Energiefreisetzung. Es war ein Kraftwerk, in welchem die in Holz
gespeicherte Sonnenenergie umgewandelt wurde in Wärme, Licht, Rauch, Geräusch, Geschmack, Holzkohlebrüche und mineralische
Aschepartikel. Wer diesen Holzbrennenergieprozess und seine Produkte für sich nutzen können würde, instrumentalisieren, verstehen
und weiterentwickeln kann, exakt dieses Lebewesen würde im biologischen Wettbewerb über einen unschlagbaren Vorteil verfügen.
Aus anfänglich stationärer Gebundenheit des naturentzündeten Holzfeuers befreiten sich damalige Menschen dann durch Erfindungen
einfacher Feuertransportarten. Weitaus später folgten räumlich und zeitlich unabhängige Feuerzeugungstechniken, sodann technisch
optimierte Feuernutzungen insbesondere auf der Basis fossiler Brennstoffe (Kohle, Öl, Gas) zum Antrieb von Maschinen und
Transportmitteln (Bahn, Schiff, Auto, Flugzeug, Rakete) bis hin zum Betrieb monumentaler, zum Teil atomarer, Verbrennungsanlagen und damit preisbestimmten Fernversorgungen für unternehmerische, öffentliche und private Endverbraucher. Der tatsächliche Preis
ständig und überall verfügbarer Energie, diese vorgegebene Freiheit des Zapfens und Bezahlens ist allerdings verknüpft mit annähernd
monopolistischer Abhängigkeit von Privatpersonen, Unternehmen und Staaten. Wer deren Preis nicht zahlen kann, sieht sich erneut
konfrontiert mit vorfeuerlicher Kälte und Dunkelheit.
Zum Überleben waren Menschenaffen evolutionär bereits soweit entwickelt, dass es sie auch heute noch gibt. Erst mit Nutzung, Kontrolle
und Gestaltung des universalen Prinzips „Brennen“ entstand die entwicklungsgeschichtlich in jeder Nische dieses Planeten
überlebensfähige Variante „Menschenaffe + Brennkontrolle = Mensch.“
Aus dem 21. Jahrhundert betrachtend ist festzustellen, dass jedes Lebewesen, welches mehr als nur Tier sein will, welches die Welt,
anmaßend gar das Universum, beherrschen will, hierfür eine externe und unerschöpfliche Energieproduktion unter seine Kontrolle zu
bringen hat. Viren brauchen einen Wirt, in welchem sie soweit die Steuerung übernehmen, dass mindestens sie, in kooperativen
Varianten auch ihr Wirt, überleben. Menschen wurden sozusagen zu „Parasiten“ externer, jedoch von ihnen so weit unter Kontrolle
gestalteter Brennprozesse, dass sowohl ihre Brennprozessarten überlebten, als auch wir als Menschen, jedenfalls bis heute.
Am Feuer sein.
Am Feuer war der Mensch niemals allein.
Wer am Feuer ist, denkt nach, hört zu und verspürt den Impuls, seine Weltanschauung mitzuteilen, um festzustellen, dass jeder
Mensch an einer Lebenswelterzählung schürt.
Am Feuer wurde das Erzählen erfunden.Und das Erzählen am Feuer war kein Sachbericht, sondern das Feuerwerk menschlichen
Geistes.
Demzufolge sind alle Fotografien und Texte im Buch ausschließlich als Erzählungen aufzufassen.
Als Geschichten aus dem Feuer, über Feuer und lebensfeuerliches Sein.
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Das vorliegende Buch wäre kein Buch über Feuer, wenn darin keine Warnung vorkäme. Doch soll in diesem Buch nicht vor Feuer
gewarnt werden, sondern vor den Ansichten des Autors. Sie lesen richtig! Hiermit warnt der Autor Betrachter- und Leser:innen davor,
seine auf den folgenden Seiten präsentierten Informationen, Verknüpfungen, Erkenntnisse und Thesen als letzten Stand der jeweiligen
Wissenschaft oder gar unumstössliche Wahrheit zu verstehen.
Der Autor will kein Buch veröffentlichen, welches mit dem Satz beginnt: „Als die Urmenschen das Feuermachen erfunden hatten …!“
Davon gibt es genug. Sondern er will den Leser:innen möglichst nahe bringen, wie sich aus dem universalen Vorkommen eigenartiger
Brennprozesse ein Wesen entwickelt haben könnte, welches neben all den natürlich initiierten Brennprozessen auch selbstbestimmt
Brennprozesse auslösen kann.
Dieser Herleitungsversuch menschlichen Feuermachens hat anzufangen in kosmischen Dimensionen, um sich dann mittels erd-,
evolutions- und kulturgeschichtlicher Entwicklungen erzählen zu können. Jegliche Darstellung in den aufgezählten Kategorien unterliegt
der Tatsache, dass die Entstehung der Beziehung von Brennprozessen und Mensch nicht auf Berichte damaliger Augenzeug:innen
zurückgreifen kann, wohl aber auf anatomische, kognitive und emotionale Anpassungen und Veränderungen der Spezies Mensch - und
im ganz besonderen auf Instrumentarien und Freiheiten der Kunst.
Tatsache ist, dass aus all den Säugetieren, die nicht Feuer machen, niemals ein Mensch hervorgegangen wäre. Der französische
Naturphilosoph Bachelard spricht zurecht von einer „angeborenen Feuerfaszination“, deren Definition umgehend in der Beantwortung
folgender Fragen zu suchen ist:
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Diesen Kosmos hier,
der derselbe aller ist,
hat weder einer der Götter
noch einer der Menschen geschaffen,
sondern er war immer
und ist
und wird sein;
immerlebendes Feuer,
das sich nach Maßen entzündet und
nach Maßen erlischt.
Heraklit
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Lukrez „De rerum natura - Welt aus Atomen“
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Zunächst ist unten hohl des gesamten
Berges Natur, gewöhnlich gestützt durch Bogen von Lava.
Weiter beﬁndet sich Wind und Luft in jeder der Höhlen.
Denn zu Wind wird sie dann, wenn die Luft durch Treiben erregt wird.
Hat er erwärmt sich und ringsum erhitzt in rasendem Toben
alles Gestein, wohin er rührt, und die Erde, und jenem
hitziges Feuer entschlagen, hitzig mit hurtigen Flammen,
hebt er sich auf und wirft sich hoch heraus aus dem Schlunde.
Weit trägt darum die Glut er und weit verstreut er die Asche,
wälzt sich den Rauch mit seiner stickigen Schwärze
und stößt aus zugleich von erstaunlicher Masse die Felsen;
daß du nicht zweifelst, daß dies die wirblige Macht ist des Gases.
Außerdem bricht das Meer zum großen Teile am Fuße
dieses Berges die Fluten und schlürft zurück die Brandung.
Unterirdisch vom Meer gehen Höhlen bis hin zu den hohen Schlünden
hinauf. Daß auf diesem Weg ein Wehen hindurchstreicht, mußt du
bekennen; daß es tief eindringt, läßt schließen der offne Tatbestand, und
daß es herausbläst, drum Flammen heraushebt, Blöcke von unten
heraufschleudert, Wolken von Sand in die Luft treibt. Auf der Höhe
des Scheitels sind nämlich Krater, wie selber
jenes sie nennen, was wir bezeichnen mit Schlünden und Mündern.
Zahlreiche Gründe gibt es, für die nur eine Begründung
nicht ist genug, sondern mehrere so, daß eine sei gültig
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Es ist Feuer unter der Erde
und das Feuer ist rein.
Es ist Feuer unter der Erde
und ﬂüssiger Stein.
Es ist ein Strom unter der Erde,
der strömt in uns ein.
Ingeborg Bachmann
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Prasselbüsche
Schleudern die Sengestrahlen,
Den Funkenschaum
Mit Lodergewalten
Hoch auf zu den Sternen
Sprühekelche gießen
Auf die Schimmerähren
Einen Feuerblütenregen.
Tausendfarbige Flackergarben
Lecken am Glühestrauß.
Rasselwedel umflirren
Den Strahlenkampf.
Glanzkrallen verzerren
Das Flammengebrodel.
Die Leuchtebälle,bunt umwölkt,
Stürzen in das Brandgestöber.

Brennende Glänzemuster,
Schnörkelgebäude, Zipfelreife
Splitterkräusel zittern
Ueber dem Dämpfedunst.
Bündelwogen,
Schweifeschlingen
Lichterschnuppen
Entzünden bunte Fackeläste.
Knisterreiser.
Eine Züngelkrone
Schwebet im Flammenmeer.
Blitze zucken
Durch den Feuerflutenhader.
Zischende Glimmeströme
Umspülen ein Diamantenspiel.
Paul Scheerbart

© Karawahn
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Spanische Tänzerin
Wie in der Hand ein Schwefelzündholz, weiß,
eh es zur Flamme kommt, nach allen Seiten
zuckende Zungen streckt -: beginnt im Kreis
naher Beschauer hastig, hell und heiß
ihr runder Tanz sich zuckend auszubreiten.
Und plötzlich ist er Flamme, ganz und gar.
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Mit einem Blick entzündet sie ihr Haar
und dreht auf einmal mit gewagter Kunst
ihr ganzes Kleid in diese Feuersbrunst,
aus welcher sich, wie Schlangen die erschrecken,
die nackten Arme wach und klappernd strecken.
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Und dann: als würde ihr das Feuer knapp,
nimmt sie es ganz zusamm und wirft es ab
sehr herrisch, mit hochmütiger Gebärde
und schaut: da liegt es rasend auf der Erde
und flammt noch immer und ergiebt sich nicht -.
Doch sieghaft, sicher und mit einem süßen
grüßenden Lächeln hebt sie ihr Gesicht
und stampft es aus mit kleinen Füßen.
Rainer Maria Rilke, Juni 1906, Paris
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Grosse Bedeutung kleiner Leuchten
Der Unterschied zwischen Leben und Tod ist
grundsätzlich fühlbar, denn ein toter Körper ist
kalt. Infolgedessen galt in zurückliegenden Vorstellungen die körperliche Wärme als DER Beweis für die Feurigkeit alles Lebendigen. Aus derlei Leben-Feuer-Verständnis ging die Feuer-KerzeLeben-Metaphorik hervor und entsprechend
praktiziertem Geburtstagskerzenbrauchtum.
In allen Kulturen wird Leben »ausgeblasen«, »ausgehaucht« oder »ausgelöscht«. Wer intensiv lebt,
zündet seine Kerze an beiden Enden an.
Brenndauer gleich Lebensdauer!

Allerdings veranschaulicht jede brennende Kerze
auch den unerträglichsten aller Widersprüche
menschlichen Daseins: Um zu leben, muss sie
leuchten – wenn sie leuchtet, wird sie sterben.
Ihr Körper ist ihr Brennstoff. Sie ist aus Wachs und
wächst doch nicht. Ihre Flamme brennt hoch und
trotzdem herunter.
Gleichwohl durchleuchtet sie ihre Lebensaufgabe
in vorbildlicher Haltung – kerzengerade. Daher
sollte jeder sein Lebenslicht, sein Brennen, seinen
»Energievorrat«, verantwortungsbewusst hüten.

Nach Sonnenuntergang konnten Geistesgrößen
vergangener Jahrhunderte jegliche Gedankenblitze nur im Kerzenschein aufschreiben. Der
deutsche Experimentalphysiker, Schriftsteller
und Aphoristiker Georg Christoph Lichtenberg
akzentuierte im 18. Jahrhundert, der Mensch bedürfe der Gesellschaft so sehr, dass er sich beim
Träumen in der Einsamkeit vor einer brennenden
Kerze weniger allein fühle. Im 19. Jahrhundert
konstatierte der englische Physiker und Chemiker
Michael Faraday: »Alle im Weltall wirkenden
Gesetze treten in der chemischen Geschichte
einer Kerze zutage oder kommen dabei wenigstens
in Betracht, und schwerlich möchte sich ein bequemeres Tor zum Eingang in das Studium der
Natur finden lassen.« Und der französische Philosoph Gaston Bachelard formulierte im 20. Jahrhundert die Erkenntnis: »Vor einer Flamme sind wir
geistig mit der Welt verbunden. An einem ganz einfachen Abend schon wird die Kerze zum Modell
eines ruhigen und köstlichen Lebens […] Eine
ganz und gar gewöhnliche Materie erzeugt Licht.
Sie reinigt sich in dem Akt selbst, der das Licht
spendet.«
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ICH leuchte, also LEBE ich, also OPFERE ich
mich. Ab dem 16. Jahrhundert machten Vertreter
damaliger Medizin auf Wappen und Emblemen
die brennende Kerze zum Symbol ihres Selbstaufopferungsverständnisses für Wissenschaft
und Patient. Ebenso präsentierte sich die Kerze
ab dem 16. Jahrhundert in der Kunst als ein »Starmodel« der europäischen Malerei. Kerzen fanden
ihre Auftritte in den sogenannten Nachtstücken,
den »Candlelight-Pictures« von Gerrit Dou, Gerrit
van Honthorst, Rembrandt, Godfried Schalcken,
Georges de la Tour, Joseph Wright of Derby und
vielen anderen. Ihr entgrenzendes Licht erforderte
in seiner Wiedergabe höchstes malerisches
Können. Gepaart mit einer Vielzahl zeitgenössischer
und lokal unterschiedlicher Kerzensymbolik und
Kerzenaberglauben verstärkten und/oder verklärten Kerzendarstellungen in Gemälden insbesondere Charakteristika der abgebildeten
Personen.
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Die Kerze ist die kleinste Leuchte, deren Größe an
Bedeutung niemals aufhören wird zu strahlen.
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Die Feuerfunktion
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Feueralarm geteilt durch Feuerstuhl ist gleich Feuerdruck, multipliziert mit 30 Feuervereinen ergibt
logischerweise zwei halbe Feuerassoziationen. Wendet
man in diesem Feuer-Fall die cardanische Formel an, so
erhält man den Bruch einer Feuerreise plus Feuer und
Flamme weniger einem Feuerdrama. Die Feuerästhetik
ist eine quadratische Ergänzung aus Feuerphänomen
und Feuermutter, der Feuerakt hingegen ergibt sich
ganz klar aus Feuerdrama, geteilt durch Feuerfrühstück,
Feuerversicherung und Feuerbestattung. Um nun
den Feuerhaushalt exakt zu errechnen, dividieren wir
den Feuerwert einer Feuermanie durch die Feuerbombe des Pythagoras. Nun müßen wir nur noch den
Euklidische Algorithmus der Feuermitte mit dem Feuerpickel zusammenziehen und – fertig ist das Feueropfer. Um jedoch die Schenkel einer Feuerpanne zu errechnen, benötigen wir die proportionale Summe einer
Feuerkrankheit, eines Feuerkalenders und einer Feuerdroge … der Teiler ist die Feuerlüge. Die Vereinigungsmenge des Feuerschwanzes ist hingegen ganz einfach aus der Komponentendarstellung zweier Feuermenschen zu entfachen. Um jetzt auf den rationalen
Nährungswert der Feuerraumlehre zu kommen,
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subtrahieren wir Feuerfasching und Feuerproblem und
dividieren den Quotient der Feueröffentlichkeit dazu.
Feuerschlag, Feuersklave und Feuersturz sind selbstverständlich der rationale Nährungswert aus Feuerstiftung,
Feuerpresse und Feuerfilz. Nährungswert des Feuergesanges durch Feuerglück, drei Feuerdiplornaten und
4 Feuerärsche ergibt gleich drei Feuerkreuze. Weniger
ein Feuertourist macht siebenundzwanzig Feuerwitze. Scheitelpunkt ist das Feuerbett. Zu den realen,
leicht entzündbaren Flammen-Zahlen gelangen wir
nur durch die Klammerrechnung, Ergo: Feueranstalt,
Feuerapotheke und Feuerpolitik in Klammern durch
Asche multipliziert mit Kohle ist gleich: Feuerzahlung.
Die sphärische Trigonomie der Feuerakademie, radiziert
durch die irrationale Pyramide dreier Feueralmosen ergibt zwei Fernseh-Feuer-Ballette. Im Trapez gestaltet
sich die Feuerbedingung erstaunlicherweise als Feuerbilanz, wenn der Limes gegen Null geht, ist die Vektorgröße des Feuerarsches natürlich 3,5. Der Gegenvektor
des Feuervirus verursacht ein reziprokes Feuer-Volk, Pi
mal Feuerbombe ist Feuer-Spott-Schenkelig. F Quadrat
mal Asche hoch zehn ist gleich Feuerblamage.
Tine Wagnis/Kain Karawahn 1992
Im Feuer …
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Empedoklädie, Stromboli 2003

Das Feuerkünstler, Stromboli 2003

Interview mit einem Vulkan, Stromboli 2000

Kain Karawahn (*1959, 4 Kinder, lebt und arbeitet in Berlin und Blossin)

Seit 1983 Beschäftigung in Theorie und Praxis mit der Beziehung Mensch und Feuer in Bildender und Darstellender Kunst. 1984 Idee und Realisation der In-FlammenSetzung der Berliner Mauer, als Fotoserie und Video u.a. 2021 erworben vom Haus der Geschichte Bonn/Stiftung Bundesrepublik Deutschland. Projektkooperationen mit
Unesco-Welterbestätten (u.a. Zeche Zollverein Essen), mit Museen (u.a. Museum Folkwang, ZKM Karlsruhe), mit Theatern (u.a. Volksbühne Berlin, Schauspielhaus
Bochum, Kampnagel Hamburg, Theaterfestival Ruhr usw.), mit öffentlichen Auftraggebern, mit Kulturstiftungen von Unternehmen (Siemens, Thyssen, Volksbank usw.)
mit Radio (u.a. Hörspiele für WDR/Deutschlandradio) und TV (u.a. ARD, SWR, NDR, MDR, ARTE). Weltweite Ausstellungs-, Video-/Filmpräsentationen auf Festivals, in
Museen und Galerien samt mehrfacher Jurierungen für internationale Tourneeprogramme (u.a. Goethe-Institute). Werke (Fotografie, Video) befinden sich in privaten und
öffentlichen Sammlungen.
Das Interesse an der Wirkung von Vulkanismen auf Befindlichkeit und Kunst führt seit 1999 zur jährlichen Organisation von internationalen und interdisziplinären
Begegnungen auf dem aktiven Vulkan Stromboli. Hieraus resultierten diverse Projekte (z.B.“VulkanFestAkt", Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik
Deutschland), Expeditionen (“Reise zum Ein- und Ausgang vom Mittelpunkt der Erde”), Ausstellungen (u.a. “Tafeln im Zentrum der Herdplattentektonik”) und
Lehraufträge für Theater und Fotografie (u.a. Cleveland, Berlin, Weimar). Am Institut für Theaterwissenschaft der Freien Universität Berlin erschien diesbez. die
Magisterarbeit: „Kraterkunst – Zur theatralen Dimension der Vulkanprojekte von Kain Karawahn und James Turrell.“

Vermittlung kultureller und künstlerischer Feuerkompetenz als gesellschaftlich wirksames Gesamtkunstwerk in Kita, Schule, Universität und Erwachsenenbildung. Das
selbstentwickelte Feuer-und-Kunst-Lernmodell ist mehrfach ausgezeichnet worden, u.a. von der Kulturstiftung der Länder und dem Bildungsministerium Brandenburg.
Veröffentlichungen von Artikeln, Sach-, Kunst- und Kinderbüchern zum Thema Mensch und Feuer.
Karawahn, K. (1983): Überdosis Uni. Göttingen
Karawahn, K. (1991): Wie mache ich Kunst ohne mir die Finger zu verbrennen oder wie betrüge ich meine Feuerversicherung ohne Kunst zu machen? Göttingen
Karawahn, K. ; Galerie Tammen & Busch (Hrsg.) (1994): Naked Lights. Berlin
Bargeld, Blixa; Karawahn K. (1999): 233° Celsius – Ein Feuerbuch. Tübingen
Karawahn, K. (2002): Pyroporno - Betrachtungen über Feuer und Sexualität. Tübingen
Karawahn, K.; Aktion Das Sichere Haus (Hrsg.); Unfallkasse Berlin (Hrsg.) (2009): Faszination Feuer! Kinder lernen den verantwortungsvollen Umgang mit Feuer.
Hamburg
Karawahn, K.; Fritz-Karsen-Schule Berlin (2009): Feuerzeugen - Ein interdisziplinäres Generationen-, Schule-, Geschichte- und Kunstprojekt. Berlin
Anderl, Sibylle.; Karawahn, K. (2011): Die Feuersalamanderin oder Wie das Feuer zu unseren Eltern kam. Berlin
Göllner, Carola.; Karawahn, K. (2014): Strombolina. Berlin
Karawahn, K.; Kita Arche Berlin (2017): Projektdokumentation Feuerabenteuer – Kinder machen, vermitteln, gestalten und verschenken Feuer. Berlin
Karawahn, K.; Kita Arche Berlin (2017): Kinderbuch Feuerabenteuer – Kinder machen, vermitteln, gestalten und verschenken Feuer. Berlin
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Ich spiele das Lied, das es niemals gibt, Stromboli 2010
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