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Philippe Servais

Ode an Kunst und Natur

Ist mein Herz aus Feuer, aus Stein oder aus tausend Blütenblättern
geformt? Ist meine Seele mit der Elfe der Legenden oder dem schalkhaften Kobold und Tollgeist verwandt? Und mein Körper, ist er nur ein
Schatten des ihn beseelenden Geistes, der allein zu Höherem berufen ist?
Ist die Natur in mir oder bin ich von Anfang an und für immer zeitlos und
selbst Natur? Oder bin ich auf ewig von ihr getrennt während der Irrfahrt
in meiner menschlichen Beschränkung? Bin ich dies Stückchen Kristall,
Brauneisenstein oder Feldspat, diese großen Brüder von anderswo?
Bin ich Osterblume oder Gänseblümchen? Trägt das Blut, das in meinen
Adern fließt, den Abdruck der frühzeitlichen Wölfin, der uralten
Flugbiene?
Darin besteht das Wunderbare der Homöopathie: wir sind gleichzeitig
von mineralischer, pflanzlicher und tierischer Essenz. Unser biologisches
Gedächtnis trägt die Heilkraft des ganzen Universums in sich.
Durch dies Wunder der Ähnlichkeit, die durch abertausende unserer
Arzneimittelprüfungen bestätigt ist, sind wir fähig uns von uns selbst
zu heilen, sowohl unsere Körper als auch unsere Seelen.
Für die, die sich dem Werk Ute Bauers nähern, ist die Künstlerin eine
Art Botschafterin der Götter. Sie nimmt uns ins Verhör und befragt uns
über diese feine Verbindung zwischen unserem Körper, unserem ganzen
Wesen und den drei Reichen der Natur, mit denen wir in dauerndem
diskreten Austausch sind oder sein sollten. Sie führt diesen Dialog weiter,
sie überhöht ihn und erlaubt uns, den homöopathischen Ärzten, unserer
therapeutischen Arbeit mehr Sinn zu geben. Jemanden behandeln oder
hoffen, ihn zu heilen, heisst, in den unendlichen Quellen der Natur
zu schöpfen um sie zum Gedeihen des leidenden Menschen
frohlocken zu lassen.
Ute Bauer begleitet uns auf diesem Weg wie ein Schutzgeist. Sie ist
unser guter Engel, der für uns die schönsten Allegorien in Szene setzt.
Beifall für die Künstlerin und ein langes Leben für diese schöne Arbeit
über die Materie der Welt, die uns Tag für Tag hervorbringt.
Philippe Servais
Der Arzt Philippe Servais arbeitet seit 1976 in Paris als Allgemeinmediziner mit dem
Schwerpunkt Klassische Homöopathie. Neben seiner Tätigkeit als Lehrer am Institut
National Homéopathique Français (INHF, Paris) wirkt er seit langer Zeit in verschiedenen Forschungsgruppen mit, u.a. in der Groupe d’étude d’homéopathie uniciste
(GEHU), die er vor zwanzig Jahren gegründet hat. Zudem ist er Vorsitzender der Liga
Medicorum Homoeopathica Internationalis (LMHI) in Frankreich. Als Autor zahlreicher Publikationen hat er für das breite Publikum u.a. folgende Titel geschrieben:
Le choix de l’Homéopathie (Ed. Denoël), den Larousse de l’Homéopathie, ein nach
seiner Konzeption und unter seiner Leitung und Mitarbeit entstandenes Gemeinschaftswerk, und Homéoportraits (Ed. J. Lyon).
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Platina

Überlegenheit
Alles scheint
verändert,
voller Gegensätze.
Aufgereizt durch einfache Unschuld,
die nicht vergleicht,
fühlt sie sich einsam.
Bänglich erlebt sie sich groß,
die Anderen daneben
klein und geistig geringer.
Doch bald wird sie entdecken,
dass jeder von uns seine eigene Größe
und besondere Schönheit hat.

Supériorité
Tout paraît distant,
transformé,
contrasté.
Irritée par la simple innocence
qui ne compare pas,
reste solitaire face au monde.

Superiority
Everything appears
changed,
contrasted.

Timide, mais se croyant grande,
les autres paraissent petits
et insignifiants d‘esprit.
Mais bientôt elle découvrira
que chacun a sa propre grandeur.

Irritated by simple innocence
which does not compare,
she feels desolate.
Anxiously, she apprehends herself as great,
the others, by comparison,
as small and spiritually slighter.
But soon she will discover
that we all possess our own grandeur
and our own special beauty.
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Text + Skulptur: Ute Bauer
Bronze, g25 cm,h46 cm,f17 cm, 1996

Überlegenheit

Das Bewusstsein der eigenen
Besonderheit und Größe verursacht leicht Stolz oder Hochmut, aber auch Einsamkeit und
Angst vor einer unbekannten
und unvorhersehbaren Zukunft.
Manchmal erscheint
sogar Aggressivität
gegen diejenigen,
die als naiv und unterlegen betrachtet
werden.

Lady Platina rises up in proud
and complex grandeur. And
beside her stand ordinary mortals, people who seem small
and simple.
Chemically pure, soft platinum
is relatively soft and immutable. It engenders a sense of
personal superiority and the
feeling of being exceptional.
Perhaps it is this that gives rise
to the need to compare.

Le platine chimiquement pur
est inaltérable et relativement
mou. Il provoque une grande conscience de supériorité
personnelle et une sensation
d’être exceptionnel. D’où un
grand besoin de se comparer
Awareness of one’s own speaux autres.
cialness and grandeur can
La conscience de sa spéci- easily lead to pride or hubris,
ficité et noblesse provoque but also to loneliness and anxiety
facilement fierté ou orgueil, in the face of an unknown and
mais aussi solitude, peur d’un unforeseeable future. Somefutur inconnu et imprévisible. times there is even aggression
Parfois surgit de l’agressivité towards those regarded as nacontre ceux jugés naïfs et in- ive and inferior.
férieurs.

Superiority

Chemisch reines, weiches Platin ist relativ weich und unveränderlich. Es bewirkt ein
Bewusstsein von persönlicher
Überlegenheit und das Gefühl
außergewöhnlich zu sein. Daher mag das Bedürfnis kommen, sich mit anderen zu vergleichen.

Madame Platina s’élève dans
sa fière et précieuse grandeur.
A ses pieds se tient, presque
en dessous d’elle, le commun
des mortels, petits personnages simplement ébauchés.

Supériorité

Frau Platina erhebt sich in
stolzer und komplexer Grösse. Und neben ihr stehen die
gewöhnlichen Sterblichen als
ganz kleine, einfach geformte
Personen.

Platina
Originalsymptome bei
Hahnemann

Symptômes de Hahnemann

Symptoms to Hahnemann

Hn35 Phantasie-Täuschung,
beim Eintritte in das Zimmer,
nach einstündigem Fussgange
als sey Alles um sie sehr klein
und alle Personen physisch
und geistig geringer, sie selbst
aber körperlich gross und erhaben; das Zimmer scheint
ihr düster und unangenehm;
dabei Bänglichkeit, trübe, verdriessliche Stimmung, drehender Schwindel und Unbehaglichkeit in ihrer sonst lieben
Umgebung; im Freien, bei
Sonnenschein, vergeht stets
Alles.

Hn35 Illusions de l´imagination
en entrant dans la maison
après une heure de promenade,
comme si tout autour d’elle
était très petit, et si toutes les
personnes étaient physiquement et mentalement inférieures, elle-même étant grande et
supérieure; la pièce semblait
obscure et déplaisante; humeur appréhensive, triste, irritable; vertige tournoyant, et
mécontentement vis à vis de
son entourage qu´elle aimait
beaucoup habituellement; régulièrement tout disparaît au
grand air au soleil.

Hn35 Delusion of the imagination that on entering a
room after an hour-long walk
everyone else is both physically and intellectually inferior,
while she herself is physically
great and superior; the room
seems dingy and unpleasant;
the mood anxious, gloomy,
with dizziness and a sense of
unease in what is otherwise a
much-loved place; outdoors,
in the sunshine, everything
disappears.

Hn38 Hoffärtige, stolze Empfindungen.
Hn38 Sensations d’orgueil et
de fierté.
Hn2 Sie meint ganz verlassen
zu seyn und allein in der Welt Hn2 Elle pense qu’elle est totazu stehen.
lement livrée à elle-même, et
qu’elle est seule au monde.
Hn32 Sehr ärgerlich und leicht
heftig; er hätte Unschuldige Hn32 Très fâché et facilement
prügeln mögen.
véhément ; il voudrait frapper
des innocents.
Hn347 Schmerz der Arme,
wie zerschlagen und zer- Hn347 Douleur des bras,
schmettert.
comme disloqués et fourbus.

Hn38 Courteous, proud sentiments
Hn2 She believes herself utterly abandoned, as if she were
all alone in the world.
Hn32 Very easily annoyed
and liable to lose his temper;
he would have liked to beat up
innocents.
Hn347 Pain in the arms as if
completely worn out and exhausted

Hn31 Feeling of enhanced
Hn31 Gefühl von erhöh- Hn31 Sensation d´énergie ac- power, of mental calm, and a
ter Kraft, geistiger Ruhe und crue, de tranquillité mentale, readiness for thought
Aufgelegtheit zum Denken. et inclination à cogiter.
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