
ITHAKA

Brichst du auf gen Ithaka,
wünsch dir eine lange Fahrt,
voller Abenteuer und Erkenntnisse.
Die Lästrygonen und Zyklopen,
den zornigen Poseidon fürchte nicht,
solcherlei wirst du auf deiner Fahrt nie � nden,
wenn dein Denken hochgespannt, wenn edle
Regung deinen Geist und Körper anrührt.
Den Lästrygonen und Zyklopen,
dem wütenden Poseidon wirst du nicht begegnen,
falls du sie nicht in deiner Seele mit dir trägst,
falls deine Seele sie nicht vor dir au� aut.

Wünsch dir eine lange Fahrt.
Der Sommermorgen möchten viele sein,
da du, mit welcher Freude und Zufriedenheit!
In nie zuvor gesehene Häfen einfährst;
Halte ein bei Handelsplätzen der Phönizier
Und erwirb die schönen Waren,P
erlmutter und Korallen, Bernstein, Ebenholz
Und erregende Essenzen aller Art,
so reichlich du vermagst, erregende Essenzen,
besuche viele Städte in Ägypten,
damit du von den Eingeweihten lernst und wieder lernst.

Immer halte Ithaka im Sinn.
Dort anzukommen ist dir vorbestimmt.
Doch beeile nur nicht deine Reise.
Besser ist, sie dauere viele Jahre;
Und alt geworden lege auf der Insel an,
reich an dem, was du auf deiner Fahrt gewannst,
und ho� e nicht, dass Ithaka dir Reichtum gäbe.

Ithaka gab dir die schöne Reise.
Du wärest ohne es nicht auf die Fahrt gegangen.
Nun hat es dir nicht mehr zu geben.

Auch wenn es sich dir ärmlich zeigt, Ithaka betrog dich nicht.
So weise, wie du wurdest, in solchem Maße erfahren,
wirst du ohnedies verstanden haben, was die Ithakas bedeuten.

Konstantinos Kava� s

Mana mou Hellas
Ausstellung mit einem Bilderzyklus 
von Hanswerner Herber

Restaurant Kouzina
Hauptstr. 4
33178 Borchen
Telefon: 05251 / 39 15 99 
www.kouzina.de

Ö� nungszeiten
Montag Ruhetag
Di: 17:30 - 23:00 Uhr
Mi - Sa: 12:00 - 14:30 Uhr & 17:30-23:00 Uhr
So: 11:30-14:30 Uhr & 17:30-22:00 Uhr

Seit drei Jahren intensiviert Hanswerner Herber ein lebens-
langes Interesse an der Malerei zum eignen künstlerisch-
praktischen Arbeiten. Geboren 1946 in Paderborn studierte er 
zunächst in Münster Medizin und arbeitet bis heute als 
Psychotherapeut in eigener Praxis. Die Malerei hat er sich 
autodidaktisch erschlossen. Durch Kurse bei Künstlerinnen 
wie Era Freidzon, Tania Strickdrodt, Gabriele Musebrink oder 
Angelika Biber sowie den Austausch mit der in den USA 
lebenden Künstlerin Artemis Herber feilt er beständig an 
seinen Arbeiten und Ausdrucksmitteln. Erste ö� entliche 
Ausstellungen seiner Werke 2017/18 wurden von Publikum 
und Kritik sehr positiv aufgenommen.
www.individuatio.de/atelier
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Mana mou Hellas
Ausstellung mit einem Bilderzyklus
von Hanswerner Herber 
im Restaurant Kouzina, Borchen

Giorgos Haralampos, Eigentümer des Restaurants Kouzina in 
Borchen, nickte bedächtig, als ich ihn auf eine Ausstellung in 
seinen Räumen ansprach. Sein Hinweis auf die zum Interieur 
gehörenden, griechische Alltagsszenen darstellenden Schwarz-
weißfotos auf Keilrahmen, die als innenarchitektonischer 
Akzent bewusst gewählt wurden, riefen bei mir sofort die Idee 
hervor, nicht auf bestehende Bilder zurückzugreifen, sondern 
ganz speziell für diese Ausstellung eine Serie monochromer 
Bilder zwischen Schwarz und Weiß zu malen.

In den folgenden Tagen trieben mich Fragen zu meinem 
Griechenlandbild, seiner Geschichte und seinen Wandlungen 
um, und ich begann zu malen. 
In schneller Folge entstanden Bilder, die Erinnerungen 
skizzierten, die Begegnungen mit Menschen, Musik, Filmen 
und Schri� stellern re� ektierten, die aber auch tief empfunden 
Spiegel des Griechentums in der Diaspora verdichteten – 
Romiossini.

Bei Monemvasia Erebos und Nyx Erderschütterer

Die Stunde des Pan

Acherusia-See

Auswahl des 21 Bilder umfassenden Zyklus' –
mehr unter www.individuatio.de/atelier


