Das Interview
Heute Orfeu de SantaTeresa, Künstler und FotoDesigner. 1957 in Deutschland
geboren, aufgewachsen als Sohn einer spanischen Mutter und eines deutschen
Vaters mit Wurzeln in Ostpreußen.
In der Schule eher mittelmäßig, im früheren Berufsleben als selbständiger
Physiotherapeut sehr erfolgreich, dann mit Beginn der zweiten Lebenshälfte ein
völliger Umbau des beruflichen, wie auch des privaten Lebens.
Redaktion: Herr de SantaTeresa es kommt ja nicht allzu häufig vor, dass Sie
einem Interview zustimmen, Sie gelten ja eher als menschenscheu, was hat Sie
jetzt veranlasst uns heute diese Gelegenheit zu geben?
Orfeu de SantaTeresa: Zunächst einmal danke schön, dass wir heute gemeinsam
Fragestellungen klären können; ich denke, es ist an der Zeit zu bestimmten
Themen deutlich Stellung zu beziehen. Es genügt nicht in dieser Zeit nur Kunst
zu erschaffen um der Kunst willen, vielmehr haben gerade Künstler eine weitaus
größere gesellschaftliche und manchmal auch politische Verantwortung als sie im
Allgemeinen wahr haben wollen.
Redaktion: Zweifelsfrei gehören Sie zu den Künstlern, welcher über seine Werke
aus der Serie „Politik und Soziales“ ganz deutlich den Finger in die Wunde legt
und unmissverständlich Missstände anprangert.
Orfeu de SantaTeresa: Das ist richtig und genau so auch gewollt. Wobei ich mich
bemühe Einzelpersonen nicht zu diffamieren. Manchmal lässt sich das nicht
vollständig umgehen, weil bestimmte Personen eben für bestimmte Zustände
schlicht und ergreifend verantwortlich sind.
Redaktion: Nun könnte man Ihnen vorwerfen, Ihr Weltbild sei überzeichnet und
es sei alles gar nicht so dramatisch, wie sie es dem Publikum zeigen?
Orfeu de SantaTeresa: Die Realität ist noch viel grausamer, als das, was die
Leute auf und in meinen Bildern zu sehen bekommen. Die Bilder und die kurzen
Erläuterungstexte sind kleine Denkanstöße, oft nicht ohne Witz oder einem
notwendigen Zynismus. Diese Werke sollen ja mit einem plakativen Effekt die
Menschen zum Überlegen veranlassen. Eigentlich spiegele ich dem Zeitgeist im
Sinne des Orwellschen Neusprech seine Verdrehung der Tatsachen vor, damit
bekommen die Werke ihre notwendige Aufmerksamkeit. Natürlich ist jedes dieser
Bilder eine Provokation für denjenigen, welcher angesprochen wird, egal ob
Missstand, Einzelperson, Weltkonzern etc.
Redaktion: Uns fiel auf, dass Sie sehr häufig den Begriff Zensur verwenden,
sogar ist dieser Begriff auf Ihrer Visitenkarte hin und wieder zu finden?
Orfeu de SantaTeresa: So ist es; schon in der Darstellung der „Selbstzensur“
wird für den Betrachter Neugier geweckt. Überall dort, wo ich feststelle in meiner
freien Meinungsäußerung eingeschränkt oder zensiert zu werden, dort setze ich
diese Visitenkarte gezielt ein.
Redaktion: Wie wir gesehen haben sind Sie ja auch im Umgang mit den Sozialen
Netzwerken im Internet überhaupt nicht zimperlich, im Gegenteil, Sie nennen
Ross und Reiter glasklar beim Namen.
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Orfeu de SantaTeresa: Natürlich muss ich das tun. Ich betone immer wieder,
dass ich als Dissident die Verpflichtung habe auch gegenüber Weltkonzernen wie
Facebook oder Google den Mund aufzumachen, David gegen Goliath eben. Ich
mag ja unbedeutend sein, nichts desto trotz höhlt der stete Tropfen den Stein…
Redaktion: Jetzt würde uns die Frage zu Ihrem Buch „und jammern gehört zum
Geschäft“ aus dem Jahr 2001 interessieren, konnten Sie das, was Sie dort
beschreiben heute als bestätigt ansehen oder waren es gewisse Vorahnungen,
welche Sie veranlassten dieses Buch zu schreiben?
Orfeu de SantaTeresa: Zunächst einmal war es meine eigene Situation hier in
Deutschland und natürlich auch in Europa. Ich habe mit großer Sorge das ganze
Treiben über viele Jahre beobachtet und musste feststellen, dass die Schlüsse
aus meinen Beobachtungen und der uns angebotenen Realität weit auseinander
klafften. Viele Zusammenhänge, über die ich heute Bescheid weiß, wusste ich
damals noch nicht, wunderte mich aber immer wieder von neuem über so viel
Unlogik und Misswirtschaft. Heute weiß ich, warum das alles so abläuft und was
die Ziele sind, welche zu einem großen Teil schon erreicht worden sind, zum
Glück noch nicht alle. Das Buch endet ja auch mit einem gewissen Optimismus
oder sage ich besser, Hoffnung.
Es heißt ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, daher habe ich das Buch auch nicht
überarbeitet oder meinem heutigen Wissenstand angepasst. Vielleicht wollte ich
dem Leser auch nicht diese letzte Hoffnung vollständig rauben, damit er nicht
resigniert und verzweifelt.
Redaktion: In diesem Buch führen Sie ja auch immer wieder Lösungsvorschläge
an, würden Sie sagen, diese haben heute noch Gültigkeit?
Orfeu de SantaTeresa: Bedingt, da es sich nur um Teilaspekte des Grundübels
handelt; schauen Sie, wenn man heute mit Gewissheit davon ausgehen kann,
welche Ziele die Machtelite der Welt, allen voran die Großkonzerne, hat, so bleibt
nur das Bild dem mehrköpfigen Drachen jeden Kopf einzeln abzuschlagen, nur so
kann die Welt aus der Sklaverei der Neuzeit befreit werden.
Immer mehr Menschen werden sich heute dieser Zustände auf dem Planeten
bewusst und haben schlicht und ergreifend keine Lust mehr auf Freiluftgefängnis.
Die Mehrzahl der Bewohner des Planeten will in Frieden und Freiheit leben und
sich nicht von Irren ausbeuten lassen.
Auch die Weltreligionen und Sekten führen die Menschen in die Abhängigkeit.
Nehmen wir nur die christliche Lehre, total pervertiert. Jesus war mit Sicherheit
der erste sozialistische Revolutionär mit sehr guten Ideen. Ich halte sehr viel von
seiner Lehre, es ist die einzige, welche überhaupt funktioniert.
Redaktion: Sie gelten ja eher als ruhiger zurückhaltender Gesprächspartner, jetzt
erlebe ich Sie aber bei diesem Thema als sehr temperamentvoll, vor Energie
sprühend. Berühren Sie politische oder soziale Themen eher persönlich oder ist
es einfach Ihre Begeisterung sich diesen Themen zu stellen?
Orfeu de SantaTeresa: Beides. Ich habe in meinem bisherigen Leben Höhen und
Tiefen aller Art durchlebt und überlebt und bin dafür der höheren Macht sehr
dankbar. Wäre mein Leben sicher und gleichförmig verlaufen, wäre ich nie für
diese Themen sensibilisiert worden. Auch habe ich gelernt, wie unbedeutend im
Universum ein Individuum sein kann, es ist einfach nicht wichtig. Wichtig ist
lediglich das, was wir hier über der Phase unseres Aufenthaltes hier tun, ob es
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für das Ganze sinnvoll ist. Somit stellt sich jeden Tag die Frage, was kann ich
selbst tun, damit es mir und dem Planeten gut geht. Mir selbst, muss ich an den
ersten Platz stellen, weil ich sonst nichts für andere tun kann. Dies erfordert
Disziplin und Selbsthygiene gerade in psychologischer Hinsicht, Achtsamkeit ist
der zutreffende Begriff. Je mehr wir dies trainieren umso weniger sind wir
fremdbestimmbar, wir stellen fest, eigentlich sind wir freien Wesens von Geburt
an.
Redaktion: Was würden Sie heute den Herrschern oder der Machtelite raten in
Zeiten des Umbruchs und größer Krisen?
Orfeu de SantaTeresa: In einem Satz, keine Angst vor Veränderung zu haben,
diese vielmehr zu zulassen und zu fördern. Die alten Modelle haben ausgedient,
sie entsprechen nicht den universellen Gesetzen. Die Natur zeigt es uns täglich,
alles ist ständig im Wandel, in einer ständigen Evolution, warum sollte das für
uns nicht zutreffen? Wenn wir als Menschheit dauerhaft hier leben, ja überleben,
wollen, so geht das nur in Einklang mit den Gesetzen des Kosmos und der Natur.
Der Satz, macht euch die Erde untertan, ist wirklich total missverstanden
worden, niemand hat davon gesprochen den Planeten zu versklaven. Dieser
Planet ist geeignet, dass darauf Menschen leben können. Bedauerlicherweise sind
ein paar Irre unterwegs, welche den Planeten in eine unbewohnbare Wüste
verwandeln – diese Personen müssen von der Mehrzahl von uns gestoppt
werden.
Redaktion: Herr de SantaTeresa wir danken Ihnen für dieses Gespräch und
hoffen von Ihnen noch viele zeitkritische Werke zu sehen zu bekommen.
Eventuell überraschen Sie uns auch wieder einmal mit einem neuen Buch zum
Zeitgeschehen.
Bücher von Orfeu de SantaTeresa finden Sie unter diesem Link:
http://www.orfeu-de-santateresa.com/page11.php
Weiterführende Informationen gibt es unter:
http://kuenstlerlounge.jimdo.com/
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