
 

 
Liebe Freund*innen des Morgenstern – Antiquariat 
und Café, 
 

was für ein schöner Start in den Herbst! 

 

Auch diesen Monat haben wir wieder einen kulturellen Abend 

geplant. Am 23. Oktober gibt es Lesung und 

Ausstellungseröffnung zusammen, weitere Infos findet Ihr anbei. 

 

Auch hier gilt wieder: bitte die Hygienevorschriften beachten und 

vorher per E-Mail anmelden. Einfach eine Nachricht mit der 

gewünschten Platzanzahl (höchstens 4 Personen) an 

lesung@morgenstern-berlin.de schreiben.  

 

Es haben uns auch viele Spenden und Neueingänge in 

unterschiedlichen Themengebieten erreicht. Vorbeischauen lohnt 

sich also! 
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Gut gefühlt ist halb gesprochen 

Lesung mit klingenden Saiten von Vitaliy Schall*  
 

Wer nach seinen Gefühlen fragt, fragt nach seiner Heimat, der Behausung seines 
Körpers. 
 
Im Herkunftswörterbuch der deutschen Sprache werden wir mit dem Wort „Gefühl“ 
auf den „Fühler“, einem Tastorgan der Insekten verwiesen. Das Gefühl ist demnach 
ein Tastsinn, der das seelische Ertasten mit einbezieht. Ob wir einen neuen Raum 
betreten, einen Menschen zum ersten Mal begegnen. Wir tasten uns immer erst einmal 
an eine Sache, einen Menschen oder eine neue Situation heran. 
 
Auszug aus: „OhneKommaOhnePunkt – SPRACHE ZWISCHEN BILD UND WORT“ von 
Dorothea Stockmar, edition bodoni (quer beet), 2015 
 

*Solist und Kammermusiker, mehrfacher Preisträger nationaler und 
internationaler Musik-Wettbewerbe 
 

Dorothea Stockmar eröffnet außerdem ihre Ausstellung „IKONEN 

einer fremden Wa(h)renWelt“. 

 
Bitte um Voranmeldung unter 

lesung@morgenstern-berlin.de. 

Autorinlesung und Ausstellung am 

23. Oktober 2020 um 19.30 Uhr 



 

IKONEN einer fremden Wa(h)renWelt 

Dorothea Stockmar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikonen sind ursprünglich aus einer Haltung der Anbetung und Hochachtung 
entstanden. Sie galten als ehrwürdig und heilig und wurden in den Alltag mit 
einbezogen. 

Mit meinen „Ikonen“ gehe ich der Frage nach, was uns heute noch heilig und 
achtungswürdig erscheint. Wo finden wir Heilbringendes in unserer 
Gesellschaft und wie wollen wir damit umgehen? 

Ich male meine Ikonen auf leere Pizzakartons (28x28x3cm), um sie in unserer 
Wa(h)renwelt neu zu verorten. Ob Sie die jeweilige PizzaIkone als heilig oder 
banal betrachten, bleibt Ihnen selbst überlassen.  

Auf jeden Fall lässt sich jede Schachtel mit einem von Ihnen als wertvoll 
betrachteten Gegenstand befüllen. Vielleicht auch mit einem Buch aus 
„Morgenstern“, das Sie gerade für sich entdeckt haben. 

Viel Freude bei der Suche nach wahren Werten wünscht Ihnen 

Dorothea Stockmar 
www.stockmar-kunst.de 

Ausstellung ab dem 

23. Oktober 2020 

http://www.stockmar-kunst.de/


Fundstück des Monats 

 

 

 

 

 

 

 

Bis bald im Morgenstern! 

Zitat: "Das medial empfangene post-mortem-Nachwort von 

Thomas Mann, in welchem er seine Erfahrungen und seine 

Entwicklung im Jenseits schildert, bildete den Abschluss des 

ersten Bandes." 


