
12.1. Salem liegt im Nebel
Der Anfang liegt im Nebel, unser Anfang und der Anfang der Kunst, und als ich zum ersten Mal 
nach Salem fuhr, war das Deggenhauser Tal gefüllt mit Nebel, ich sah das Schloss erst, als ich 
unmittelbar davor stand. Der Nebel kam vom Bodensee, es war Mitte Oktober, die Nächte kalt, die 
Tage warm, erst verschwand der Himmel, dann die Sonne, die Welt löste sich auf, bald befand ich 
mich in einem vorzeitlichen Zustand, vor Entstehung der Welt, vor der Trennung von Himmel und 
Erde, Wasser und Land. 
Ich wusste nichts von Salem, fasst nichts. 
Wie gesagt: Salem lag im Nebel.
Teilzunehmen an Salem2Salem bedeutet, dass man einiges erfährt von Salem. Bald wußte ich, dass 
Salem bereits in der Genesis erwähnt wird, Salem ist ein biblischer Urort. Melchisedek kam aus 
Salem, er reichte Abraham Brot und Wein, als dieser zurück kam von einem Feldzug. Abraham 
hatte Lot befreit, Lot war sein Schwager. Und Lots Frau erstarrte zu einer Salzsäule, als sie sich 
umsah nach dem brennenden Sodom. 
Welche Lehre ist aus dieser Geschichte zu ziehen? Dass man sich nicht umsehen darf nach dem, 
was war? Aber dann wären alle Historiker akut gefährdet. Oder soll uns die Verwandlung von Lots 
Frau in eine Salzsäule davor warnen, dass es ein fruchtbares und ein fruchtloses Erinnern gibt? 
An Salem2Salem teilzunehmen, bedeutet: von Brot und Wein zu leben, während man in der 
Ursuppe nach guten Ideen fischt. Denn auch beim schöpferischen Arbeiten gibt es diesen 
Anfangsnebel, einen vorzeitlichen Zustand, in dem Wasser und Erde noch ungetrennt sind. Man 
weiß nicht, was wird, spürt aber schon ein Gewimmel von Ideen. Sie sind blind und nicht größer als
Einzeller, einige sterben, bevor sie sich entwickeln können, andere wachsen und werden 
Kaulquappen und später sogar Frösche, die sich in Prinzen verwandeln, wenn man sie küsst. In 
Salem ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so klein, dass aus einem Frosch ein Prinz wird. Denn ein 
Flügel des Schlosses gehört immer noch dem Prinz von Baden und seiner Familie. 2012 sah ich die 
Kinder des Prinzen, sie kauften Brausepulver bei Frau Frauke in der Cafeteria des Neuen Museums.
Diesmal sind die Künstler in Spetzgart untergebracht. 
Und weil ich mit der Sprache arbeite, interessiert mich der Ursprung der Namen. Salem ist klar, 
Salem ist die kleine Schwester von Jerusalem. In Salem verbinden sich zwei hebräische Worte, 
shalem und shalom, shalem heißt vollständig, shalom Friede, shalem shalom heißt vollständiger 
Friede und den wünschen wir uns alle. Spetzgart ist spezieller, Spetzgart besteht aus zwei Teilen, 
aus Spetz und aus Gart. Mal leben wir in Spetz, mal in Gart. Mal sind wir Spetz, mal Gart. Mal sind
wir Gewürz, mal Garten - wenn Spetz die Abkürzung ist von Spezerei, einem alten Wort für 
Gewürz. Dann wäre Spetz die Tochter der Spezerei. Und Spice die englische Verwandte. Und 
Spezies die lateinische Großmutter, die auf Deutsch drei Namen hat: Anblick, Gestalt und 
Erscheinung. Wir gehören zur Spezies Mensch, und die, die bei Salem2Salem mitmachen, zur 
Spezies der Künstler.
Die Menschen sind das Salz der Erde, so steht es in der Bibel. Die Künstlerinnen und Künstler sind 
der Pfeffer, sind Anis und Curry, Dill und Fenchel, Nelken und Ingwer, Kardamom und Kapern, 
Koriander und Kurkuma, Paprika und Piment, Senf und Safran, Süßholz und Vanille, Zitronengras 
und Zimt. Und der Lorbeer, der kommt später, bei der Präsentation unserer Arbeiten am 22. August 
in Schloss Salem. 


