Zum 50. Geburtstag von Sabine Kaemmel
Von Philipp Sonntag, am 6. Dez. bei RambaZamba
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Wir feiern heute eine mehrfach begabte Künstlerin:
Sabine Kaemmel!
Und heute darf Sabine, dürfen wir alle, mit ihr, und für sie:
Richtig genießen!
Dieses „etwas genießen“
und „sich selber genießen“,
mitten aus der täglichen Unruhe des Lebens heraus,
auch das ist ein Kunstwerk.

Sabine ist vielfach kreativ als „Bildende Künstlerin“ hier bei
RambaZamba.

Nebenbei sind Sabine und ich ein kleines künstlerisches Team
und heute überreiche ich unser ganz neues Kunstwerk
an Sabine zum Geburtstag,
das neue Buch, frisch aus der Druckerei,
mit Sabines Zeichnungen und meinem Text:
Liebesknurren - Als Maus unter großen Tramplern.
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Hier im RambaZamba
Da kann es jeder anschauen und auch kaufen
Mit einem super sozialen Einkaufspreis für jeden: 4.- €

Es ist anregend für kleine Kinder –
und auch für Omas und Opas, beim Vorlesen.

Was heißt da: Liebesknurren?
Nun, die Maus in der Geschichte rätselt,
als der Mensch sie anspricht:
Ist das ein bedrohliches Knurren,
oder meint der Mensch es gut?
Mäuse haben ein hartes Leben – und schöne Tage!
Ganz ähnlich geht es Sabine und mir:
Es gibt knurrige und liebevolle Tage, bittere und heitere Tage.
Und:
Eine starke Künstlerin wie Sabine kann beides darstellen.
So auch in unserem Team
Ich war jahrzehntelang Katastrophenforscher,
da kenne ich die Härte des Lebens
– und ich liebe das Leben.
Sabine spürt das sofort in meinen Texten.
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Ihre Bilder und Keramiken zeigen es.
Sie kann realistisch
hier das Katastrophale und dort das Paradiesische darstellen.
Dabei überraschen wir beide uns gerne mal mit neuen Ideen.
Am meisten hat sie mich mit ihrem eigenen Gedicht überrascht,
es heißt:
„Das Herz ist ein wilder Garten“.
Ihr Gedicht haben wir sofort in unser größtes Buch
aufgenommen:
In „Ungereimtes und Gereimtes“ (zeigen)
Sabine lieferte den Text und ich habe eine Zeichnung dazu
beigetragen –
wir haben also einfach mal die Rollen vertauscht.
Sabines Gedicht zeigt die ganze Spannweite des Lebens;
für heute habe ich mir 2 Musikinstrumente besorgt
und möchte zum Geburtstag das Gedicht
mit ein paar Rhythmen untermalen,
einmal etwas bitter, immer auch schönes dabei
und einmal eher heiter
also erst mal als Wutbürger, mehr so im Protest:
 (das Gedicht mit Trommel) 
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Das Herz ist ein wilder Garten
Von Sabine Kaemmel
Mein Herz ist ein wilder Garten
voll Zorn und Wut.
Wir kämpfen und haben Lust,
und wir wollen es machen.
Mein Herz ist ein wilder Garten
mit kämpfenden Jungen und Mädchen,
die kämpfen auch.
Der Wind und Sturm und Regen
und der Schauer.
Der Regen peitscht, die Sonne scheint,
der Garten ist verwüstet.
(Meine Zeichnung)
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Und nun mehr so heiter. Auch das können wir beide:
Es liegt uns im Blut.
Sabines Urgroßvater ist mein Großvater: Arthur Schoenflies.
Den hat Sabines Vater Thomas Kaemmel
in einem modernen Buch dargestellt:

(zeigen)

Arthur hat vor hundert Jahren all die wunderschönen Kristalle in
ein mathematisches System gebracht.
So schön wie die Kristalle, wenigstens manchmal, kann das
Leben, mitten im Chaos sein:

 (Das Gedicht mit Ukulele!) 
Das Herz ist ein wilder Garten

Von Sabine Kaemmel
Mein Herz ist ein wilder Garten
voll Zorn und Wut.
Wir kämpfen und haben Lust,
und wir wollen es machen.
Mein Herz ist ein wilder Garten
mit kämpfenden Jungen und Mädchen,
die kämpfen auch.
Der Wind und Sturm und Regen
und der Schauer.
Der Regen peitscht, die Sonne scheint,
der Garten ist verwüstet.

#######
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Liebe Sabine:
Liebesknurren (Buch hochhalten)
gibt es viel in Deinem und meinem Leben,
und so ähnlich wohl auch bei vielen anderen hier.
Deine Kunstwerke sind „Liebesknurren“,
Dafür lieben wir Dich
Also weiter so!
Kreativität ist das tollste Paradies und
wir wünschen Dir weiter gutes Gelingen!

