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Liebe Leserinnen und Leser,
Zeichnen und Malen sind wie alle Arten des künstlerischen Gestaltens die Sprache
unseres inneren Geschehens, denn dieses findet zum allergrößten Teil in Bildern
statt. Dabei spielt es keine Rolle, ob wir gegenständlich oder ungegenständlich

arbeiten, ob wir eine gestellte Aufgabe lösen oder eigene Ideen umsetzen.

Da wir nie gelernt haben, uns bei dieser Art des „Sprechens“ zu verstellen, können wir
aus der Art wie oder warum wir etwas darstellen, viel über uns selber lernen. Wer wir
wirklich (nicht) sind, was wir wirklich (nicht) wollen, was wirklich (nicht) wichtig ist.
Solange wir mit unserer Arbeit alleine sind, darf hier alles sein, nichts muss sein. Je

öfter wir uns gestatten, die Ergebnisse dann nur für uns selber zu lesen und zu
interpretieren, desto sicherer werden wir auch denen entgegnen können, die uns

sagen wollen, wer wir (ihrer Ansicht nach) seien oder sein sollten.

Manchmal kann sich das durchaus mit der Sicht der anderen decken, aber weitaus
häufiger möchten die anderen einfach nur, dass wir ihrem Wunschbild entsprechen.

Ziel einer jeden Persönlichkeit muss es aber sein, zum ehrlichsten und besten
Ausdruck des Eigenen zu gelangen. Denn nur dann ist es uns möglich, auch für die

anderen das Beste zu sein.

Dieser kleine Leitfaden ist aus vielen Jahre Erfahrung meiner eigenen künstlerischen
und seelischen Entwicklung entstanden, die immer auch im Austausch mit den

großen und kleinen TeilnehmerInnen meiner Kunstkurse stattgefunden hat. Ihnen
allen danke ich für das Vertrauen, das sie mir über die Jahre entgegengebracht haben,

und ohne das ich nicht hätte erkennen können, ob das was ich lehre den anderen
nützen kann.



Zeichnen und Malen als Gestaltungsmittel
Zeichnen und Malen sind durch die Zweidimensionalität schon von vorne herein abstrakter als
dreidimensionales Arbeiten etwa mit Ton oder Holz, denn hier muss das Wahrgenommene
durch Linien und Flächen dargestellt werden und vor allem die dritte Dimension weggelassen
werden. Auch werden beide Tätigkeiten in der Regel nur mit einer Hand ausgeführt und so
erfolgt dadurch schon eine gewisse Reduzierung auf eine mehr gedankliche Leistung.

Der Liniengebrauch beim Zeichnen kann als äußeres Bild des menschlichen Denkens
angesehen werden. Das Auge muss Formen, Bewegungen und Abgrenzungen der Außenwelt
erkennen und nachvollziehen - oder, wie beim ungegenständlichen Zeichnen, doch zumindest
diese Dinge auf dem Bildträger wahrnehmen. Zeichnen nach der äußeren Natur verstärkt das
Gefühl für Gesetzmäßigkeiten, es schärft die Wahrnehmung für die Formensprache. Indem
man zeichnerisch versucht, diese Formen zu entschlüsseln um sie darzustellen, konzentriert
man sich auch auf das innere Wesen dieser Dinge. Auch ungegenständliches Zeichnen oder
vor sich hin kritzeln, wirkt durch den Ausdruck von Gefühlen in Linien und Punkten, durch das
Wiederholen und Ordnen von Formen, strukturierend, beruhigend und harmonisierend.

Farben sind in unserem Leben allgegenwärtig, wir sind durch vielfältige fühlbare Reaktionen
mit ihnen verbunden. Sei es, dass sie uns vor Gefahren warnen, signalisieren, dass eine Speise
wohlschmeckend sein wird oder uns ganz einfach in Stimmungen versetzt. Wir kommen ins
Träumen und Denken und Fühlen finden im Bild zusammen. Rhythmische Pinselstriche, immer
neue Farbtöne mit denen ein Bild gestaltet wird, beruhigen den Kreislauf und die Atmung.
Man gelangt mühelos in den Alpha-Zustand, in dem das Gehirn zwischen 8 und 14 hz
schwingt und man zugleich entspannt als auch konzentriert ist.

Nass-in-Nass Malen mit Wasserfarben ist durch das Fließen lassen entspannend und
befreiend, kann aber auch dazu führen, dass man sich durch das Grenzenlose ängstigt und
orientierungslos fühlt. Trocken malen mit Wasserfarben dagegen bewirkt mehr Abstand zu
den Emotionen. Das langsame, schichtweise Aufbauen des Bildes erfordert Geduld und eine
gedankliche Vertiefung in das Thema. Malen mit dichten Farben wie Öl und Acryl ist dem
plastischen Gestalten näher und ist in der Aussage deutlicher und bestimmter. Auch hierbei
kann man in Schichten arbeiten und kann so immer wieder korrigieren, die sowohl die
gedankliche als auch die emotionale Fülle zulassen, strukturieren und lenken.

Meditative Bilder
Meditativen Bildern kommt insofern eine Sonderrolle zu, als sie nicht dafür gedacht sind, sie
mit anderen Menschen zu teilen. Hier können auch Künstler, die sonst bewusst für die
Öffentlichkeit arbeiten, völlig ungeschützt den eigenen Gedanken nachhängen. Und ähnlich
wie in Träumen hat hier das Unbewusste, also die Informationen, die das Gehirn zwar
aufgenommen hat, die es aber nie ins Tagesbewusstsein geschafft haben, Gelegenheit sich
bemerkbar zu machen. Diese Tagträume sind es sehr oft, die uns dann den so genannten
Geistesblitz bescheren: eine Verknüpfung von bisher nicht gedachten Gedanken. Das wirklich
Großartige an der Kunst ist, dass wir dafür dann einen sichtbaren Ausdruck haben.



Bilder lesen und interpretieren - Die Methoden
Ich stelle Ihnen /Euch im Anschluss drei Methoden vor, mit deren Hilfe man sich den
Bildinhalten einigermaßen objektiv nähern kann. Denn auch wenn man für sich alleine ist, hört
man doch immer zusätzlich zu der eigenen Stimme die vielen anderen Stimmen, die einem im
Laufe der Zeit gesagt haben, was man denken oder fühlen solle, was die anderen vermutlich
über einen sagen würden oder was diese von uns erwarten würden. So gut das vielleicht auch
oft gemeint ist, so wenig entspricht es manchmal dem, was wir selber fühlen oder wollen und
führt so oft zu Verwirrung. Deshalb gibt es beim Lesen und Interpretieren nur eine einzige
Regel:

Die endgültige Deutungshoheit liegt beim Schöpfer des Werkes.
Nichts und niemand weiß besser als das Individuum selbst, wie es sich fühlt, was es denkt,
welche Fähigkeiten er/sie besitzt (oder auch nicht).

Vorgehensweise
Man kann jede der Methoden einzeln anwenden oder auch in Kombination. Anhand der
verschiedenen Beschreibungskriterien werden sich bestimmte Muster herausbilden,
bestimmte Themen, die immer wieder auftauchen, bestimmte Farben, die im Mittelpunkt
stehen. Dabei handelt es sich immer um Momentaufnahmen, die man dann dazu nutzen kann,
die eigenen Gedanken zu einem Thema, einer Handlungsweise zu überprüfen und
gegebenenfalls ein anderes Thema oder eine andere Handlungsweise auszuprobieren. Jede
dieser Methoden ist natürlich individuell veränderbar und kann mit ganz eigenen
Interpretationskriterien ergänzt oder ersetzt werden. Insbesondere Menschen, die die
künstlerische Laufbahn einschlagen, werden im Laufe der Zeit eine Vielfalt anderen
Vertiefungs- und Interpretationsmöglichkeiten entwickeln.

Beispiel:
Man stellt fest, dass man in mehreren Bildern immer wieder Tore
gezeichnet oder gemalt hat. Schon die Frage, ob sie
verschlossen oder offen gezeigt werden, lässt mehrere Optionen
auftauchen: Zeichnet man nun das Tor von der anderen Seite,
oder zeichnet man, was man sieht, wenn das Tor durchschritten
wurde, wird sehr schnell klar, warum das Thema Tor zu diesem
Zeitpunkt im Leben interessant war. Es können ganze Serien zum
Thema entstehen, die verschiedene Aspekte beleuchten und
dem Schaffenden neue Gedankenwelten erschließen.



Methode 1: Formale Bildkriterien
Welche Eigenschaften hat Ihr/Dein Bild mehr oder weniger? Sind Extreme erkennbar? Welche
Eigenschaften könnte man anders darstellen? Welche Eigenschaften könnte man
ausprobieren?
trifft zu: voll mittel neutral mittel voll

groß klein

geordnet ungeordnet

gerichtet ungerichtet

zentriert unzentriert

verbunden unverbunden

vielfältig monoton

eckig rund

kräftig zart

dunkel hell

gefüllt leer

warm kalt

abgetrennt verbunden

einfarbig bunt

klar trüb

leuchtend dumpf

ansteigend absteigend

tief flach

weit eng

gerade geschwungen



Methode 2: Formen und Symbole
Zeichnen und malen sind höchstwahrscheinlich die vorsprachlichen Ausdrucksformen des
Menschen. Es gibt eine ganze Reihe von Formen die kulturübergreifend verstanden werden,
weil sie Naturerscheinungen darstellen. Sobald die Sprache dazukommt, wird das Ganze ein
bisschen komplizierter, denn dann kann man den Formen auch Bedeutungen geben, die mit
dem ursprünglichen Sinn nicht unbedingt etwas zu tun haben. Ich habe einige ganz
universelle Formen und Symbole hier dargestellt. Wer sich tiefer damit beschäftigen will
findet dazu eine Fülle von Literatur.

Kugel und Kreis sind Symbole für die Vollkommenheit, das Unendliche,
das Universum, die Erdkugel, die sich aufhebenden Gegensätze. Sonne
und Mond wurden bei vielen Völkern als gottähnliche Wesen verehrt. Der
Kreis galt als wirksamer Schutz gegen böse Mächte, und auch als
sinnvolle soziale Ordnung: Im Kreis sind alle gleich, jeder kann jeden
sehen, jeder wird von jedem gesehen, jeder hat das gleiche Recht zu
sprechen.

Die Spirale ist die Urform des Lebens und findet sich in zahlreichen
Naturformen wie in Schnecken oder Wellen. Unser Universum dehnt sich
spiralförmig aus. An symbolischer Bedeutung wird ihr die zyklische
Erneuerung und der beständige Wandel der Zeiten zugeschrieben.

Quadrat und Würfel sind das Gegenstück von Kreis und Kugel. Sie stehen
für das Begrenzte, das Irdische, die vier Himmelsrichtungen, die vier
Elemente. Gerade Linien sind immer von Menschen gemacht, die Natur
kennt keine geraden geometrischen Linien.

Das Dreieck ist mit der Spitze nach oben Symbol für das männliche,
aufstrebende Element, mit der Spitze nach unten für das weibliche
abstrebende Element. Das gleichseitige Dreieck steht häufig für das
Göttliche.

Das Kreuz ist eines häufigsten und ältesten Symbole. Es gibt davon eine
Vielzahl von Varianten, vom gleichschenkeligen bis zum lateinischen
Kreuz der christlichen Religionen. Auch die Bedeutungen sind vielfältig:
Ausbreitung in Zeit und Raum, die Wegkreuzung als Scheideweg, in Form
der Swastika ist es ein Zeichen für die Sonne.



Bäume spielen in allen Kulturen eine große Rolle als Projektionsfläche
für menschliches Erleben. Wie groß ist ein Baum, wie tief ist er
verwurzelt, sind seine Äste stark oder schwach, steht er in vollem Saft
oder ist er verdorrt? Mit all diesen Dingen kann der Mensch sich
identifizieren, deshalb ist der Baum sehr häufig Symbol für das Leben,
aber auch für eine Verbindung zwischen dem Irdischen und dem
Himmlischen.

Ähnlich verhält es sich mit Gesichtern, die der Mensch in allen möglichen
Naturerscheinungen zu sehen glaubt. Da wir in unserem Überleben
darauf angewiesen sind, dass andere Menschen sich um uns kümmern, ist
das Erste was wir lernen, im Gesicht der Mutter oder anderer
Versorgungspersonen zu lesen. Es gibt niemanden, der von Portraits nicht
fasziniert ist. Und sie sind ein wunderbares Mittel sich selber und andere
besser kennenzulernen.

Ein weiteres bedeutendes Symbol ist das Haus. Wie die Bäume stehen
Häuser für den Körper, den die Seele auf der Erde bewohnt. Man kann die
einzelnen Räume auf ihre menschliche Funktion hin deuten, das Äußere
steht für das, was der Mensch nach außen zeigt, das Innere für die Welt
der Gefühle. Welche Räume stehen offen, welche sind verschlossen? Der
Projektion ist hier fast keine Grenze gesetzt. Und wer einmal eine ganze
Serie von Häusern unter diesem Aspekt gezeichnet hat, hat viel dabei
über sich erfahren.

Ebenfalls in allen Völkern bedeutend sind Tiere. Jedem Tier werden
bestimmte Eigenschaften zugeschrieben. Oft stehen sie dann für
kosmische Kräfte oder sie sind bestimmten Gottheiten oder Heiligen
zugeordnet. Das Krafttier spielt zum Beispiel in der indianischen Kultur
eine große Rolle. Wer bestimmte Eigenschaften oder Fähigkeiten in sich
entwickeln möchte, kann sich unter den vielen Tieren das passende
durch Zeichnen oder Malen vertraut machen.

Blumen sind in allen Kulturen Sinnbild für Schönheit und Zartheit, aber
auch ein Symbol für die Vergänglichkeit. Sehr zu Unrecht wird das Malen
von Blumen oft als minderwertig abgetan. Dabei ist die Beschäftigung
mit der Perfektion der zarten Blüten und Blätter, die Wind und Regen
genauso standhalten wie der Sonne und der Unermüdlichkeit, wie die
Wurzeln oder Zwiebeln jedes Jahr neues Leben hervorbringen, ein sehr
lohnender Prozess. Im Mittelalter und der beginnenden Neuzeit wurde
um die Sprache mit den Blumen ein wahrer Kult getrieben. Jede Blume
hatte eine eigene Aussage, und so konnte man sehr oft „durch die
Blume“ sagen, was man fühlte, ohne es auszusprechen.



Methode 3: Farben
Diese Methode funktioniert natürlich nur bei farbigen Bildern, ist aber eigentlich die
einfachste. Da Farben Wellen sind, beeinflussen sie uns nicht nur in unserer Stimmung
sondern tatsächlich auf der körperlichen Ebene. Ein blaues Zimmer wirkt anders auf uns als
ein rotes. Wenn wir bestimmte Farben bevorzugen oder meiden hat das eine Wirkung auf
unser Verhalten. In der künstlerischen Arbeit kann man auch hier vieles erkennen und
ausprobieren. Ich habe die wichtigsten Eigenschaften von Farben hier beschrieben, anhand
derer man seine Bilder genauer untersuchen kann. Wer sich hierfür interessiert findet dazu
ebenfalls eine Fülle von Literatur.

Exkurs: Warum wir farbig sehen

Farben gibt es eigentlich gar nicht. Dass wir Menschen farbig sehen, ist ein Überlebensvorteil,
der sich über viele tausend Generationen entwickelt hat. Wir haben gelernt, die elektromagne-
tischen Wellen des Lichtes in verschiedene Farben umzudeuten und können so Gegenstände
schneller und besser erkennen. Es funktioniert ganz einfach. Die Gegenstände die wir sehen,
verschlucken eine bestimmte Menge der Lichtstrahlen und den Rest strahlen sie wieder ab.
Dieses reflektierte Licht sehen wir dann als Farben.

Unser Auge funktioniert wie eine Digitalkamera

Unser Auge ist ähnlich aufgebaut wie eine Digitalkamera. Das einfallende Licht wird von der
Linse fokussiert und fällt gebündelt auf die Netzhaut. Die Iris regelt dann je nach Helligkeit
wie eine Blende die Menge des Lichts. Die Netzhaut hat Sensoren, die für unterschiedliches
Licht sensibilisiert sind. Sie teilen sich in zwei Arten von Rezeptoren, die das Licht aufnehmen
und erzeugen Impulse, die an das Farbzentrum des Gehirns weitergeleitet werden. Es gibt zwei
Rezeptorenarten für Licht- und Farbsehen: Die Stäbchen erfassen die Helligkeit, die Zapfen die
Farbbereiche Rot, Grün und Blau.

Achtung: Farben können in den anderen Kulturen unterschiedliche symbolische Bedeutungen
haben, z.B. ist bei uns Schwarz die Farbe derTodes, in Indien aberWeiß

Die erste Farbe, die kleine Kinder wahrnehmen können, ist Rot. Sie ist die
Farbe von Blut, und entsprechend bewerten wir sie als die Farbe des
Lebens. Alles was für unser Leben essentiell wichtig ist, wird mit der Farbe
Rot verbunden: die Liebe, die uns mit unseren Angehörigen verbindet, die
Aggression, die uns die Kraft gibt, uns im Leben zu behaupten, die
Gesundheit. Rot ist auch eine der drei Grundfarben und hat eine sehr
kraftvolle Aussage.

Rosa entsteht, wenn man Weiß zu Rot mischt. Es ist die kühlere Version von
Rot und obwohl es auch anregend wirkt, ist es wesentlich zurückhaltender.
In der Energielehre ist es zusammen mit Hellgrün die Farbe des
Herzchakras und steht für die zarte Liebe.



Aus Rot und Blau entsteht Violett. Die Farbe des Lebens und die Farbe der
Unendlichkeit vermischen sich und ergeben die Farbe des Geheimnisvollen
und der Spiritualität. Violett ist in der christlichen Religion die liturgische
Farbe für den Advent und die Fastenzeit, hohe Würdenträger kleiden sich in
Violett. In der Natur kennen wir Violett in vielen Variationen vor allem als
Blumenfarbe.

Türkis ist eine Mischung aus Gelb, Blau und Weiß mit einem relativ großen
Blauanteil. Gelb ist die Farbe der Sonne, Blau die Farbe der Unendlichkeit,
Weiß die Farbe der Klarheit. In der Kombination aus den drei Farb-
eigenschaften ist Türkis die Farbe des Selbstbewusstseins, aber auch die
Farbe der Wissenschaft, die auf der Suche nach immer neuen
Erkenntnissen ist.

Diese Farbe verbindet jeder Mensch mit Natur. Grüne Pflanzen signalisieren
Wachstum und Gesundheit, deshalb ist Grün auch die Farbe der Hoffnung.
Grün entsteht, wenn man Gelb und Blau mischt und trägt damit auch die
Eigenschaften der beiden anderen in sich. Wenn die Sonne scheint, wenn
genügend Regen fällt, wachsen die Pflanzen, die uns ernähren. Grün wird
deshalb gerne in Räumen eingesetzt, in denen Menschen gesund werden
sollen.

Die Farbe der Sonne wurde über Tausende von Jahren mit dem Göttlichen,
das Leben spendet, gleichgesetzt. Verständlich, da Sonnenschein wärmt
und das Wachstum anregt. In vielen frühen Hochkulturen war die Sonne
Symbol für das Göttliche. Gelb ist ebenfalls eine der drei Grundfarben, ist
aber von der Wirkung her zurückhaltender als Rot. Die Wirkung von Gelb ist
je nach Lichteinfall sehr unterschiedlich, z.B. wirkt es auf der Südseite
warm und goldgelb, auf der Nordseite grünlich-fahl.

Orange erhält man, wenn man Gelb und Rot mischt, symbolisch
gesprochen, aus Sonne und Leben. Orange in etwas gedämpfterer Farbe ist
Terrakotta, das wir mit Keramikgefäßen und mit gebrannten Ziegelsteinen
in Verbindung bringen. Orange schafft eine warme, freundliche und
familiäre Stimmung, in der man gerne beieinander sitzt, in der viel geredet
und gelacht wird.

Braun ist nicht nur die Mischung aus den Grundfarben von Gelb, Blau und
Rot, sondern vor allem auch die Farbe der Erde und die Farbe von Holz.
Deshalb verbinden wir mit Braun ganz besonders das Gefühl von
Geborgenheit und Beständigkeit.

Indigo ist ein sehr dunkles Blau, es wird aus Blau und Schwarz gemischt.
Blau ist die Farbe der Unendlichkeit, Schwarz ist die Farbe der Abwesenheit
von Licht, auch des Nicht Fassbaren. Indigo wird eine
bewusstseinserweiternde Wirkung nachgesagt.



Die dritte Grundfarbe ist Blau. Es ist kein Zufall, dass wir diese Farbe mit
Unendlichkeit und Kälte verbinden. Der Himmel über uns ist blau, und dass
Wasser kalt ist, ist eine unserer ursprünglichsten Erfahrungen. Blau fördert
die Konzentration, es wirkt schmerzstillend und kühlend.

Weiß ist eigentlich keine Farbe, sondern es entsteht, wenn alle drei Zapfen
in unserem Auge intensiv gereizt werden, also bei sehr hellem Licht. Weiß
verbinden wir deshalb mit Helligkeit und Licht, und durch die Abwesenheit
von Schatten oder Schmutz, auch mit Reinheit und Klarheit. Weiß ist eine
ideale Hintergrundfarbe für alle anderen Farben, da sie diese optimal zur
Geltung bringt.

Auch das Gegenstück von Weiß ist keine wirkliche Farbe, sondern entsteht,
wenn keinerlei Lichtreflexe mehr wahrnehmbar sind, vor allem natürlich
nachts oder in fensterlosen Räumen. Auch hier entspricht die Interpretation
der Farbe unseren Erfahrungen, die wir im Laufe der Evolution in der
Dunkelheit gemacht haben. Sie ist die Farbe des Todes, damit auch die
Farbe des Unheimlichen, des Okkulten. Schwarz ist ebenso wie Weiß
geeignet, andere Farben zur Geltung zu bringen, da es sich relativ neutral
verhält.

Grau ist eine Mischung aus Schwarz und Weiß, also eine Mischung aus zwei
Extremen. Grau kann deshalb sowohl die Vorteile als auch die Nachteile der
beiden Extreme in sich tragen. Grau ist für alle Farben ein hervorragender
Untergrund, allerdings neigt es dazu, in Verbindung mit anderen Farben
unerwartete und oft unangenehme Färbungen anzunehmen.

Gold wird seit Jahrtausenden für die Herstellung von rituellen
Gegenständen und Schmuck verwenden. Mit Gold verbinden wir deshalb
hohe Ideale, Vollkommenheit und höchsten materiellen Wert.

Silber ist ein weiches, gut verformbares Edelmetall mit der höchsten
elektrischen Leitfähigkeit aller Elemente und der höchsten thermischen
Leitfähigkeit aller Metalle. Als Farbe verbinden wir mit Silber hohe
Anpassungsfähigkeit und hohen Wert.


