
AU Environment Prometheus

Was ich hier mit meinem AU Environment Prometheus vorhabe zu machen, ist klar 

und sehr leserlich. In einem sehr großen weißen Raum werde ich, wie Prometeus 

auch tat zuerst das Licht bringen. Mehrere farbige Neonstäbe sind auf der Decke 

von oben nach unten befestigt. Dieses farbig gemischte Licht, das fast den Boden 

berührt, hat symbolisch die gekreuzte Betonmauer, die noch intakt in dem Raum 

stand, gesprengt! Nun, diese zum Kreuz geformte Mauer ist jetzt in der Mitte 

beschädigt – klar aber ist, das alle vier Richtungen von dieser gekreuzten Mauer von

der Weite unverändert geblieben sind, d.h. die Richtungen sind fast klarer und 

deutlicher als vorher geblieben. Die vier Richtungen sind Symbol von Möglichkeit, 

Vielfalt von Entscheidungen und somit auch Symbol zur freien Meinungen zur 

Erweiterung unseres Wissen. Die Zement Trümmer die am Boden mittig liegen (die 

unsere Feuer/Licht verursacht hat) symbolisieren die gerade entstandene Revolution

für die Befreiung von Tyrannei, Unterdrückung und Ignoranz.

Nun aber habe ich als gegenwärtige Entwicklung einen zusätzlichen Aspekt dazu 

gesetzt. Resultat eines sehr langen, unfähigen, demokratischen und zivilisierten 

Erfahrungsprozess unsere Leben dargestellt. In jeweils einer der vier Ecken (der 

beschädigten gekreuzten Betonmauer) befindet sich:

• Ein Trockener Baum (Symbol unserer gegenwärtigen Natur)

• Ein Fass Öl (Symbol unserer gegenwärtiges Konsumhysterie)

• Ein oder mehreren TV-Geräte mit verschiedenen laufenden Sendungen 

(Symbol unserer Kultur)

• Ein Tier, ein Roboter-Mensch oder ein moderne Spielzeug (Symbol unserer 

selbst)

Wer war Prometheus?

War Prometheus der Sohn von Iapetus und der schönen Klymene? Vielen sagen, 

aber Prometheus sei der Sohn von Era und ihres Geliebten, dem Giganten 

Eurimedon. Diese Liebschaft fand vor die Ehe zwischen Zeus und Era statt ,damit ist

Prometheus der erste Sohn von Göttin Era (die Erde).

Prometheus ist der Erste, der eine menschliche Gestaltet hat. Athena war fasziniert 

von dieser hervorragenden plastischen Figur, und fragte wie sie ihm helfen kann, die 

Form noch deutlicher zu vervollständigen. Der kluge Prometheus antwortete, um 



das „Mensch sein“ richtig zu vervollständigen, müsse er selbst in der Himmel sehen 

und suchen was das Beste für ihn sei. Als er das Feuer sah, nahm er es und brachte

es auf die Erde (für seine Menschen).

In allen Sagen über Prometheus , wird behauptet er sei der derjenige,der uns das 

Feuer gebracht habe. Derjenige, der uns zu all unseren Fähigkeiten die wir haben 

erzogen hat. Sogar das wir uns mit den Götter uns Auseinandersetzen ,uns steht’s  

gegenüber und keine Angst mehr von dehnen  zu haben, und wenn etwas nicht in 

Ordnung ist, auch laut und deutlich sagen....

Mit den Feuer als Symbol das er im Himmel für uns „geklaut“ hat, wurde praktisch 

Licht in unsere Köpfe transportiert – an das Denken gedacht bzw. unsere Intelligenz 

erschaffen. Der italienische Ausdruck „Illuminisimo“ besagt im Grunde genau das 

Selbe (Voltaire, Diderot, usw.).

Dieser Sohn Gottes dem wir Menschen sehr viel zu verdanken haben, wurde von 

seinen eigenen Verwandte am Kaukasus Berg gekreuzt, angekettet und musste für 

mehrere hundert Jahre leiden, bevor er mit dem todkranken Centaurus Chiron1 einen

Pakt schloss und er frei wurde.

NB: Mit Prometheus möchte ich hier an Jesus Christus erinnern, sowie an viele 

andere Heldenfiguren der unterschiedlichen Religionen, weil diese für mich ein und 

dieselbe Person sind. In der Geschichte sind all diese Figuren kluge und weise – 

schriftlich und historisch etwas vereinfach dargestellt – und sie rufen in mir immer 

das Prometheus Portrait hervor.

Pino Poggi, 2005

1: Wurde aus Versehen von Herkules mit einem giftigen Pfeilen am Knie verletzt. Um nicht mehr zu 

leiden, tauschte der unsterbliche Centaurus sein Leben mit Prometheus.


