
Environment AU:
Huldigung an Tantalos und Pelops

Die Gestaltung (siehe Modell AU)

Mein gestalteter Raum AU wird hier zwei mythologischen, oft zitierten Heldenfguren 

huldigen: Tantalos (Umgebungsraum), und Pelops (Raummitte).

Mein Environment AU wird wie immer in einem weißen Raum stattfinden. In diesem 

weißen Raum liegen verschiedene Materialien, die uns der gegenwärtige Konsum liefert:

• Weiße Plastikfolie um den Raum abzudecken

• Vier abgesägte Bäume (6 Meter lang)

• Vier sehr dünne Holzbretter (2 x 3 Meter), je mit einer Farbe angemalt (Rot, Gelb, 

Blau, Grün)

• Vier bzw. acht Spiegel (1,5 x 2 Meter)

• Ein brauner flacher Stein (2,5 x2,5 Meter).

Nun, diese von mir ausgesuchte Ware, muss entsprechend (teilweise) am Boden fixiert, 

sowie auch an den Seiten und oben befestigt werden. Meine visuelle AU-Vorstellung ist, 

schon am Anfang den Raum geteilt zu sehen. Ein sehr quadratisches (pragmatisches) 

Environment AU, in dem zuerst die vier abesägten Bäumen zu sehen sind. Bäume die je 

in ein farbiges dünnes Brett stoßen. So sehr stoßen und drücken, dass der Eindruck 

erweckt wird, das dünne Brett könnte durchbrechen. In diesem anfänglichen, labilen und 

unsicheren Raum wird diese Gefahr ständig wahrgenommen!

Nach diesem ersten Bereich mit den gesägte Bäumen und gefärbten dünnen Brettern, 

gelangen wir jetzt in einen symmetrische geformten Bereich mit vier bzw. acht 

freistehenden Spiegeln (beidseitig). Somit können sich die Zuschauer im Publikum selbst 

sehen. Der große flache Stein im Zentrum erscheint für die Zuschauer wie eine Oase von 

himmlischer Ruhe!

Im Grunde handelt es sich hier um absurd tiefe religiösen Gewohnheiten von sturen und 

ignoranten Menschen, wie Tantalos und Abraham das waren. Um die Unschuld ihres 

Sohnes Pelops, und Isaak, der vom Vater für einen Gott geopfert wurde ohne eigenem 

Wissen!



Text von Tantalos und Pelops – Huldigung an die beiden mit 
meinem Environment AU

Wie bei Prometheus und Jesus Christus, Deukalion und Noah, sind auch zwischen 

Tantalos und Abraham die uralten Schriften und Sagen von der klassischen Mythologie 

eng mit der Bibel verbunden. Hier aber ist die Differenz doch größer, weil obwohl von 

gleichen Geschehnissen die Rede ist, die klassische Mythologie und die Bibel 

verschiedene Vorstellungen über die gerichtlichen Entscheidungen haben.

Als Tantalos seinen Sohn Pelops für Zeus und die Götter opferte, hat die klassische 

Mythologie Tantalos für die Ewigkeit schrecklich verdammt (so steht es geschrieben). Die 

Bibel dagegen beschreibt zwar das Gleiche, aber, was Abraham mit seinem eigenen Sohn

getan hat wird als lohnende und positive Leistung betrachtet. In der Bibel wird diese 

übertriebene Ergebenheit sehr gehuldigt (so steht es geschrieben). Im Grunde hat hier die 

Bibel, was Abraham betrifft, eine kluge gerechte Entscheidung getroffen. Eine 

Entscheidung, die auch strategisch dem eigenen Vorteil zu Gute kommt. Eine 

Entscheidung, die für alle Religionen, wie auch unsere Kirchen sehr profitabel ist, und 

sehr positive Auswirkungen hat.

NB: Der einhundertjährige Abraham ist im Grunde nicht nur Ursprungsvater von Israel 

(durch Sohn Isaak mit der neunzigjährigen Sara), sondern mit neunzig Jahren wurde 

Abraham auch der Ursprungsvater von den Arabern (durch Sohn Ismael mit seiner 

ägyptische Zofe Hagar)

Warum die Bibel profitiert? Weil mit dieser ursprünglichen Entscheidung war es sehr 

wichtig ihre eigene religiöse Autorität zu festigen. Wie wir wissen ist Autorität nur möglich,

wenn wir die eigenen Leuten fest im Griff haben – also die absolute Ergebenheit. Dies ist 

die Basis, das Fundament für die sichere Macht!

Was ich hier schildere und beschreibe, ist auch der symbolische Ursprung unseres 

gegenwärtigen politischen Weltsystems. Auch hier, wenn unser Vaterland uns ruft, muss 

man gehen, und sogar das eigenen Leben opfern. Wenn du dich verweigerst, wirst du 

getötet! (so steht es im Gesetz )

Kurz gesagt, was die Bibel damals beschlossen hat entspricht genau dem reaktionären 

Gedanken, welcher im Grunde noch immer in unserem politischen Weltsystem gilt! 

Deswegen ist für mich Tantalos und seine Entscheidung genau so gut und toll wie der 

Abraham danach. Nur mit dem Unterschied, dass Zeus und seine eigenen Götter 

vielleicht der Macht müde waren, als die Entscheidung über Tantalos gefällt wurde. Die 

Huldigung an Tantalos und dessen Sohn Pelops durch mein AU Environment, war für 

mich notwendig, weil die klassische Mythologie (wie immer) mich zu diesem besonderen 

Gedanken aufrüttelte, und mich zu diesen klugen biblischen Intrigen brachte. Ja, wir 



können natürlich darüber reden, sogar diskutieren über diesen absurden und unlogischen 

Begriff des Ursprungs und den daraus folgenden Entscheidungen. Möglicherweise sogar 

bedanken weil fest steht, dass die klassische Mythologie immer noch sehr viel Einfluss 

hat in der Entwicklung unserer tragischen gegenwärtigen Welt. Darüber freue ich mich, 

wirklich sehr!

Pino Poggi, Juni 2017 


