
GainesKopf: Wie versprochen beginnen wir mit einem neuen Thema: Ästhetik. ignoriert Gratho
Freya: O___o oO(ohje...)
Freya: zu ihren nackten Füßen herunterschaut
Aron: kennt das Wort gar nicht
Aron: wer macht jetzt nun Proto?
GainesKopf: Die Ästhetik beschäftigt sich mit dem, was schön ist. 
Gratho: AH mit Zwergen also.
XiuJuan: Im Auge des Betrachters murmelt
GainesKopf: Vor allem damit, warum Ihr Zwerge als schön empfindet und andere nicht, Herr 
Zwerg. mustert Gratho kritisch
GainesKopf: zeigt den Schülern einige Bilder
GainesKopf: http://www.profotograf.de/images/img_large/reg/96_BWF_12706541315691.jpg
GainesKopf: http://1.bp.blogspot.com/-
r7ccvKONCxo/UIAtFcfEBII/AAAAAAAAANw/5fKCo8NprgM/s1600/12.jpg
GainesKopf: http://images.buddytv.com/usrimages/usr1149891/1149891_e6aa0233-26b6-4bcf-
8f95-65e60a61809e-jessica-lowndes.jpg
GainesKopf: http://entertainmentrealm.files.wordpress.com/2012/02/viggo-mortensen.jpg
Freya: die anschaut und das Gesicht nachdenklich in Falten legt
Gratho: betrachtet die bilder und ist wenig begeistert Die sehen irgendwie merkwürdig aus.
GainesKopf: Sucht Euch eins aus und begründet, warum es schön für euch schön ist ... oder eben 
auch nicht. 
Aron: betrachtet die Bilder und denkt nach
XiuJuan: beschaut sich die Bilder nachdenklich 
GainesKopf: wartet ab
Aron: der auf den zweiten Bild sieht nicht so gut aus wegen den Bart
Gratho: Sind alle unästhetisch weil es keien Zwergen sind, siehst du doch acuh so oder? flüstert 
das zu Aron
GainesKopf: Und sonst? Es sehen ja nicht alle Männer ohne Bart gut aus. zu Aron
XiuJuan: lehnt sich zurück und schweigt
Freya: ich finde unbewegte Bilder kann man nicht beurteilen
Aron: guckt den Zwerg verwirrt an
Freya: es fehlt ja... die ganze ausstrahlung
Gratho: {{test}}
XiuJuan: [bestanden]]
GainesKopf: ((Mit Auszeichnung XD))
GainesKopf: nickt Leider hatte ich keine bewegten Bilder. 
XiuJuan: Sie wirken alle flach.... Aufgesetzt, unecht... Ästhetik sollte nicht aufgesetzt sein... Oder?
Aron: wirken nicht alle Bilder unecht?
GainesKopf: Das ist eine gute Frage. mustert Xiu Juan nachdenklich Ein Ansatz ist es, Schönes 
oder Ästhetisches als moralisch richtig zu sehen. 
Gratho: also wir machen wunder schöne Staturen...die solltet ihr mal sehen dann gab es diese 
diskusion garnicht.
GainesKopf: Was würdest du daraus schließen?
Aron: schielt zu den Zwerg
GainesKopf: wartet auf eine Antwort 
Gratho (privat): arrrg ich würde so gern aber dann würde ich aus der rolle falllenn...arrrg dummer 
scheiß zwerg 
GainesKopf: die Frage ging im Übringen an Xiu Juan.
XiuJuan: [[moooooment >.<]]
XiuJuan: [[logs ordnet]]
XiuJuan: [[so o.o macht immerhin proto nebenbei xD]]
Gratho (privat): will schon schreiben Zweg gleich schön gleich gut gleich herrscher der welt XD
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Gratho: flüstert was zu Aron
XiuJuan: Entschuldigt die Gegenfrage: Aber was ist moralisch richtig?
Gratho (privat): XD ist so XD naja vllt klappt gratho hat es aron geflüstert XD
Aron: flüstert zurück
Aron: Zwege sind schön. Schön ist gleich gut, und deswegen sind die Zwerge auch die 
rechtmässigen Herrscher der welt.. grinst
Gratho: Kalt junge klopft ihn auf die Schulter
Gratho: gute antwort damit sind wir ja im nächsten thema.
XiuJuan: linst zu Aron und Gratho Ihr solltet Ästhetik nicht mit Schönheit gleichstellen.
Aron: machen wir aber
GainesKopf: Darüber kann man sehr lange sprechen, doch normalerweise ist jedes Wesen in 
irgendeiner Weise von einer bestimmten Moralvorstellung überzeugt, nach der er handelt. Er würde 
alles, was dieser Moral entspricht, als Ästhetisch wahrnehmen. 
Gratho: Ach was das ist doch das gleiche...und sieh mich doch an...und dann sag noch aml das wir 
nicht die krone der Schöpfung sind...nihct zu groß nicht zu klein und wunder bare bärte.
GainesKopf: So ist zumindest diese Überlegung. 
Gratho: flüstert wieder was zu aron
Aron: flüstert zurück
GainesKopf: Wenn diese Bilder nun falsch und unecht wirken, könnte es daran liegen, dass etwas 
daran nicht als moralisch richtig erachtet wird. 
Gratho: unterdrückt ein lachen 
XiuJuan: Ich glaube ich bin zu jung für dieses Thema seufzt leise
Aron: guckt den Zwerg kichernd an
Gratho: Ähm...Meister Morgaine...ist moral nicht einfach eine von der geselschft aufgezwungene 
Maskerade ihrere eigenen..Menschlioch-...oder elbichkeit? 
Gratho: und damit fehelerhafrig keit?
GainesKopf: funkelt Aron und Gratho an, blickt dann wieder zu Juan Du wirst daran wachsen. Und
wir werden heute ohnehin nicht mehr viel machen. 
Freya: Moral und Ästhetik haben miteinander zu tun? 
GainesKopf: dreht sich zu Gratho um Und ihr Zwerge tut, was immer euch beliebt? funkelt ihn 
herausfordernd an
Gratho: Naja wir sind von natur aus im recht..kann ich doch nichts für. unschuldigt guclkt
GainesKopf: [zu Freya] Das ist zumindest eine Überlegung. Die andere sieht Ästhetik als ein 
Produkt der Symmetrie. 
Gratho: hmm das letzte würde ich auch so sehen....nichts geht über den goldenen schnitt...
GainesKopf: [zu Gratho] Da sind viele anderer Meinung. Oder besser der gleichen Meinung, 
sobald es um sie selbst geht. 
Gratho: weicht vollkommen vom thema ab und ist in gedanken bei dem behauen eines steines für 
eine wandverziehrung
XiuJuan: Symmetrie hingegen ist etwas unrealistisches..
Gratho: ähm wo war ich noch m,al....ist auch egal..ich hab hunger kommt wer mit?
Gratho: sthet auf und geht zu tür
Aron: muss bei der reaktion des Zwerges lachen ich mag ihn
Gratho: Vielen dank für diesen interessanten Unterricht Meister Morgaine....ich freu mich auf 
nächste woche.
GainesKopf: Auf Wiedersehn, Herr Zwerg. wirkt nicht sehr freundlich dabei
XiuJuan: blickt dem Zwerg hinterher, irgendwo durch hatte er verständnis
Gratho (privat): naja wenigstens hat es zum schluss leben gegeben...hoffe bist mir nicht zu böse 
über die engstirnigkeit der zwerge
GainesKopf: Ich würde sagen, dass reicht für heute. Es ist schon spät und man kann nichts 
erzwingen. 
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