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___Morgaine: tritt ein und hebt erst einmal die Augenbraue bei so vielen Schülern Guten 
Abend
Aron: Guten Abend Professor Morgaine...könnte ich nach dem Unterricht kurz mit dir reden?
Aleyah-al-Sethar: lehnt sich zurück und hört zu
Silk: Guten Abend Professor Morgaine Sionnach al Maragh.
Morgaine: nickt Aron zu Natürlich. 
Aron: Danke
Morgaine: Wer führt Protokoll?
Silk: silk sitz in der ersten reihe direckt vor dem Pult
Silk: grinst und hebt die hand 

Morgaine: nickt Für alle, die die letzten Male nicht da waren. Wir beschäftigen uns derzeit 
mit der Ästhetik und damit, was eigentlich "Schönheit" ist.
Silk: Huch das ist ja interessant...da kann man wirklich mla drüber philosophieren... _ 

Morgaine: Zunächst einmal wüsste ich gerne von allen, die noch nicht hier waren, was genau 
sie sich unter diesem Begriff vorstellen.
Aron: schweigt da er das letzte mal mit dabei war
Silk: Ähm...naja...es ist ja sehr schwer sowas zu definieren...aber ich finde wenn estwas für 
mich Schön ist möchte ich es auch irgendwie in meiner nähe haben....meistens heist das wohl 
das cih es klauen ...noder kaufen muss. 

Morgaine: ((Fertig?))
Silk: Aber nun ja...aber das Objekt selbst ist nicht um bedingt asthetisch...es geht hier wohl 
eher uim den Akt der beschafung der ein Objekt schön macht...selten behalte ich solche 
sachen für mich.....
Silk: {{ist der je fertig XD}} 

Silk: Wenn ihr versteht was ich meinene. endet mal lieber weil er verwirrte blicke auf sich 
spürt
Morgaine: nickt, da sie durchaus etwas damit anfangen kann und blickt auffordernd zu Luna
Luna: oO(da war ich aj sogar da....)
Luna: Ich war da kleinlaut das war das mit dedr gleichmäßigen Gesichtssymmetrie und so... 
aber... ich finde Schönheit ist etwas das von der Seele ausgeht. Wir lassen uns nur von der 
Gesichtsgleichheit und so ablenkne? 

Morgaine: lächelt leicht entschuldigend und nickt dann
Silk: Da muss ich Luna irgendwie sogar zu stimmen...hinter dem schönsten lächeln und 
wundervollsten gesicht akann eine sehr hässliche seele stecken die alles verdirbt was man 
sieht. 

Silk: murmlet dann ich wünschte ich würde so ein gesicht haben wie einer dieser 
merkwürdigen engel....
Morgaine: Das kann in der Tat passieren. Meint ihr, eine solche Person würde dann als 
Schön angesehen werden?
Aron: Es gibt eine schöne und eine hässliche Seele?
Silk: Es könnte Passieren....besonders auf den ersten oberflächlichen blick. 

Aron: ich versteh das aber nicht guckt zu Silk
Silk: dreht den Kopf zu aron das nur er sein gesicht sieht
Morgaine: zieht eine Augenbraue in die Höhe Nein, du verschiebst das Problem gerade. Es 
geht immer noch um die Unterscheidung zwischen schön und hässlich, die du mit deiner 
Antwort nicht gelöst hast. 
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Silk: Willst du das wirklich wissen Aron kalt
Aron: schaudert bei den Blick,hebt das Buch so das Silk ihn nict mehr angucken kann ja ich 
möchte es wissen 

Aleyah-al-Sethar: lehnt noch immer neben dem Fenster und hört aufmerksam zu
Luna: sich zögerlich meldet
Silk: ICh weiß Morgaine auf die Frage nach einer hässlcihen Seele solte vllt jeamnd 
antworten mit Dämonen lebt...ich weiß das diese keine Schöne Seele haben aber welche 
sammeln
Silk: schließt den mund und beendet das Thema inner lcih für sich 

Aron: das stimmt nicht,sag nichts gegen Dämonen!
Morgaine: schüttelt nur unzufrieden den Kopf, blickt Luna dann jedoch auffordernd an
Gwîndôr: <<< Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. (Q) 
Silk: Nur eine kann meine meinung ändern aron...lass es damit bewand sein...sonst könnte es 
sein das ich auch nach der Stunde auf dich warte.
Aron: nur gut das ich nach der Stunde noch mit Morgaine rede,du müßtest schon lange 
warten
Luna: ich finde eine... schöne Seele hat jemand bei dem man sich warm und Geborgen fühlt 
wenn man die Augen schließt....
Aron: Dann haben Dämonen eine gute Seele weil bei meinen Papa fühl ich mich geborgen 
senkt den Kopf
Luna: Dämonen haben gar keine Seele.... glaub ich 

Aron: Auf irgendeiner Art hat jeder eine Seele auch wenn sie bei jedem anders ist
Morgaine: schmunzelt, da sie gerade den Unterricht für die Drittklässler zu genau diesem 
Thema vorbereitet 

Morgaine: Was meint ihr, was der Grund für diese Gefühle sein könnte? 

Silk: blckt gerade stur grade aus 
Aron: Man hat die Gefühle einfach hat keine ahnung
Luna: ich glaube... das Seelen... anders wahrnehmen. So eine Art Aura spüren....
Luna: und wenn zwei auf einer Welle sind erkennen sie sich wieder und nehmen sich 
gegenseitig alspositiv wahr
Morgaine: Wie wäre es damit, dass sich diese Personen um euch kümmern oder euch 
schützen? Oder euch unterstützen? gibt mal einen kleinen Denkanstoß 

Luna: Nicht unbedingt? Als ich Nath sah wusste ich gleich das wir irgnedwann ein Paar 
werden, ganz tief in mir drinnen
Luna: und... das war ein Grund für mich ... ihm zu helfen das er hier besser klar kommt. 
Immerhin kannten wir uns gar nicht
Aron: Bei meinen jetztigen Papa hab ich es auch sofort gespürt 

Silk: murrmlet dein jetztiger papa ist ein verückter dieb....
Aron: Er ist nicht verrückt und auch kein Dieb! 

Silk: Willst du mit mir Wetten das ich nihct recht hab?
Aron: Ja,ich hab nähmlich recht
Luna: die Augen affektiert verdreht weil Junds und Männer SO dämlcih sein können
Morgaine: schnalzt vorwrufsvoll mit der Zunge Nicht in meinem Unterricht. 

Aleyah-al-Sethar: grinst in sich hinein und streicht sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht 

Morgaine: oO(Ich habe irgendwie ein ziemliches Problem damit, den Unterricht mit eine 
Diskussion über Dämonenseelen zu beenden)
Silk: reist sich zu sammen und versucht seine ruhe wieder zu bewahren 
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Aron: legt das Buch hin 

Morgaine: stützt sich auf ihrem Pult ab Zusammengefasst scheint der ganze Kurs der 
Meinung zu sein, dass die Seele Quelle des Schönen ist. Nicht wahr?
Morgaine: fasst es mal kurz zusammen
Luna: der wahren schönheit überzeugt nickt
Aron: Die wahre schönheit kommt von innen
Silk: denkt kurz nach Irgendwie schon...vor allen die eignen.... 

Morgaine: Aber was die Seele ist, kann mir niemand sagen?
Silk: erinnert sich mit graus an seine zerrissene Seele
Luna: Die Aura... das innerste... alles was man eben NICHT sieht?
Silk: hmm ich hab ein Buch von diesen ollen Griechen mal gelsessen das die seele im Bauch 
sitzt...also ist die Seele unser bauchgefühl.
Morgaine: Wir werden das jetzt nicht weiter diskutieren, aber ich würde mich freuen, wenn 
ich als Hausaufgabe ein paar Texte dazu bekommen würde. beendet hiermit den Unterricht 


