
Für alle, die sich vorschnell von der Kultur abwenden, 

oder ohne Expertise keine Kunst akzeptieren: 

Diese Collage müßte in der Hall  of Fame 1 als eines von tausend Meisterwerken aufgenommen 

werden. 

Der Titel "das verborgene Volk" ist ein Bezug auf isländische Sagen und Mythen. Da es früher auf 

Island recht einsam war und die Winter nicht nur lang und kalt genannt wurden, es gab kein Telefon 

oder gar Fernsehen und Straßenbeleuchtung ist eine neumodische Erfindung, die in den dortigen 

Steinwüsten - die richtigen mit den schwarzen Steinen 2 - noch heute ohne Bedeutung ist. So ist es 

nicht verwunderlich, wenn der Schutzmechanismus des menschlichen Gehirns zur Geltung kommt 

und sich "das verborgene Volk" den Isländern zeigt. Im deutschen Umfeld würde man sagen: "die 

spinnen, die Römer". In Island wird das akzeptiert. Wer dort Trolle, Elfen und Geister wahrnimmt, ist 

nicht gleich der Doofe. 3 Verständnis zu haben ist eine Kunst, wenn Extreme bekannt werden. 4 

Gemeinhin ist jede These, die nicht gerade völlig absurd ist, ein Grund Wissenschaftler Lohn und Brot 

zu verschaffen. In der Psychologie braucht man nur jemand, der die Forschung bezahlt, dann kann es 

auf Geisterjagd gehen. 5 

Römer, es sind im Werk nur zwei manifestiert. Daher fehlt ein Limes und von denen ist der zweite 

ohne Uniform und Waffen, also kein richtiger Legionär; er sieht andauernd auf die Uhr: ein Söldner, 

der nur wegen der besseren Versorgungslage für sich den Kapitalismus hoch hält. Eine damals und 

heute nicht unübliche Praxis. 

Im Laufe der Zeit wurden selbst in Gallien die Römer knapp, daher ist das gallische Dorf den 

Gerüchten gefolgt "in Island sind die Römer gut erhalten, weil (tief)gefroren", wobei anzumerken sei: 

das ganze Dorf ist selten auf Reisen, da muß ein echter Notstand geherrscht haben. Jedenfalls 

mindestens ein Römer könnte ein paar Sesterzen verloren haben, die Archäologen gefunden haben.6 

Gab es im dritten Jahrhundert auf Island Wechselstuben oder waren die Münzen nur wertloses 

Metall vor Ort? 

Das gallische Dorf ist ohne Zaubertrank nicht denkbar, es wird vor Ort gebraut, wobei Obelix stets 

versucht auch etwas abzubekommen, was der Braumeister verweigert. Warum bei dem Kochen des 

Trankes das Wort Alkohol nie benannt wird, scheint ein Geheimnis des Druiden zu sein, welches nur 

von Mund zu Mund eines Druiden weitergegeben wird.  

Der Barde hat sich analog des technischen Fortschritts weiterentwickelt und nutzt modernste 

Technik wie tragbare Speaker und iPhones zum Transport edelster lyrischer Musik. 7 Welches 

natürlich zu der Abhängigkeit von Energie führt und sein Denken und Handeln nicht zur Freude aller 

beeinflußt. 8 

In Island gab es die Gelbwesten schon auf den Schiffen 9für Touristen bevor die Franzosen etwas von 

Bewegung wußten. 10 Die Solidaritätsbekundungen bezogen sich ursprünglich auf das Verhalten der 

Mietwagen, die sich nacheinander entschlossen, den Motor zwecks Produktion von Abwärme 

während der Schlafenszeit zu starten. 11Ähnlich wie sich nicht nur der gallische Hahn nach der 

Initialzündung verhält. 12 

Zweiradfahrer, sind anscheinend zu Hauf unterwegs. Von Werner Brösel, Lucien Margerin, Svenja bis 

zu dem Meister himself, es fehlen die mit der Muskelkraft. 13 Was Lucien gegen Spanier vorzubringen 

hat, erschließt sich nicht auf den ersten Blick, denn Manu Chao singt zwar Spanisch ist jedoch aus 

Paris. 13a Er könnte im Umfeld eines Events eine Straßensession ohne Ende erlebt haben. 13 b 



Wo dermaßen viel Kunstbeflissene anreisen, da finden auch internationale Künstler ein, die im 

Auftrag des Herrn ein Konzert organisieren müssen. 14 

Das Werk scheint auf ein bedeutendes Ereignis hin zu weisen, denn Holz war auf Island mangels 

richtiger Bäume immer knapp. 15 So wurde jegliches hölzerne Strandgut und auch gammlige Fässer zu 

Baumaterial. Ein Lagerfeuer, bei dem ganze wiederverwendbare Paletten dem Feuer übergeben 

werden, muß ein großes Gottesopfer sein. 16 Daher sind auch viele Gäste zu den Feierlichkeiten aus 

Collenberg angereist, die andächtig den Übergang der Paletten in höhere Sphären beiwohnen. 17 

Einem eingeborenen Oger 18 scheint die Menge der Besucher nicht ganz genehm zu sein. Er als 

ältester seiner Art liebt seinen ruhigen Sumpf mit den schlammigen Heilbädern. 19 

Anders als bei Shrek - dem tollkühnen Held 20 hat er eine Ziege zum Freund. Ein treues Tier und eine 

altersher genutzte günstige Heizung in kühlen Nächten. 21  

Irgendwie wird das Gefühl vermittelt: hier fehlt etwas. Es fehlen die Lundis, lustig aussehende Vögel, 

keiner in Sicht. 22 

Die laut schreiende Sprechblase "mit dem Hämmerchen" scheint ein Zitat zu sein, welches in 

Zusammenhang mit einer weiteren Sprechblase mit "will auch Diesel nageln" zu stehen scheint. 

Offenbar werden kalte Dieselmotoren als laut nagelnd empfunden. Eine Sequenz, die mit einer 

Vertonung erst richtig zur Geltung kommen könnte. 23 

Manch ein Urlauber kann einfach nicht abschalten und wird vom Arbeitsleben verfolgt. 24 
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