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Wenn es Abend wird und die Besucher des Wör-
litzer Parks längst bei einem Eulen-Bier sitzen und 
die Eindrücke des Tages in sich einsickern lassen, 
dann bleibt der Stein allein zurück mit dem Wind. 
Halb Grotte, halb Burg überragt der seltsame Bau 
nicht nur Insel und See, sondern auch die Weizen-
ozeane seiner Umgebung – wie ein Bild, das aus 
einem Traum hängen geblieben ist. Der Hut auf 
seinem Dach ist ein Feuerofen, aus dem einst 
mächtig Glut und Rauch aufstiegen, zur Freude 
des Publikums, das sich bestimmt gerne von Fürst 
Leopold III. Friedrich Franz einladen ließ, diesen 
Vulkan zu bestaunen.

Was für eine Sehnsucht muss der Mann in 
seiner Brust gehabt haben, der diesen Garten 
schuf – und einen Vulkan nach dem Mass des 
Menschen? Habe ich je einen Vulkan so gesehen? 
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Die Vulkane auf Lemusa, auf Island, in Italien, 
Papua–Neuguinea, Japan – bedeuteten sie nicht 
stets in erster Linie Überwältigung? Warum sonst 
musste ich das Erlebnis immer sofort einordnen, 
mit dem wenigen Wissen verknüpfen, das ich 
in diesen Dingen habe? Warum sonst die ganze 
Nervosität?

Als ich vor Jahren eine kleine Eruption des 
Ätna miterlebte, fragte ich mich zunächst, ob ich 
wohl nicht zu nahe am Geschehen stünde, also in 
Gefahr sei. Und kaum waren meine Bedenken zer-
streut, stellte sich die gierige Unsicherheit ein, ob 
ich am besten Platz sei, nahe genug, das Spektakel 
in seiner ganzen Größe zu erfahren. Kurz: meine 
Ängstlichkeit und meine Eitelkeit produzierten 
eine derartigen Dunst, dass der Vulkan dahinter 
in weite Ferne entschwand.

https://www.google.com/maps/place/51%C2%B050'27.4%22N+12%C2%B025'44.9%22E/@51.84095,12.4269493,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d51.84095!4d12.429138
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Hier in Wörlitz aber sagt mir der Park, wo ich 
zu stehen habe. Und hier habe ich auf jeden Fall 
den besten Blick. Schade, spukt der Vulkan nur 
noch ganz selten Feuer, denn diesem Erlebnis wäre 
ich hier in Wörlitz wohl gewachsen. Vielleicht 
war das die Sehnsucht, die Fürst Franz antrieb, 
vielleicht wollte er eine künstliche Welt schaffen, 

der man auf Augenhöhe begegnen kann, die nicht 
Überforderung ist. Das würde auch die leichte Me-
lancholie erklären, die sich mir beim Anblick die-
ses Steins ans Herz legt.å
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Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip, 
abrufbar auf https://vimeo.com/500417715
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