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DAS EINE KANN OHNE DEM ANDEREN NICHT SEIN > RUHE – KRAFT – BEWEGUNG im 
EINKLANG  > YIN + YANG / RUHE + STÄRKE / STILLE + BEWEGUNG / SPANNUNG + 
ENTSPANNUNG  …

Gegensätze ziehen sich an, aus der Ruhe und Kraft  entsteht  die Bewegung des Lebens. 
Entspannung entsteht  nicht  ohne Spannung, Aktion nicht  ohne Reaktion,  Aktivität  nicht  ohne 
Passivität und einer Portion Gelassenheit  

In der Werkserie EXISTENCE of UNIVERSE ist der wiederkehrende  Punkt, der Kreis als 
Fläche, als Symbol, als Zeichen gelesen,  das Ruhezentrum. Die Quelle des Einsseins.  

Aus diesem Zentrum heraus entstehen die Bewegungen des Lebens.  Ungeformte, 
chaotische, wilde und losgelöste Formen und Spuren finden nach der Bewegung 
wieder zur Ruhe. Ein stetiger Wandel, ein authentisches Verändern,  ein Loslassen, ein 
Dasein, ein Sein. Eine Reflektion meiner Existenz , mein  künstlerisches Selbst im 
sozialen Mikrokosmos und im Fluss des Makrokosmos findend. 
  
Die Elemente der Natur trugen einen wesentlichen Teil dieser Werkserie bei,  die in 
einem intensiven 2-jährigen Arbeitszyklus im Bayerischen Wald / Bayern / 
Deutschland entstanden ist und  sich bis dato  in der < Werkserie of Love > 
fortwährend bewegt.    

Wildheit, Achtsamkeit, Behutsamkeit und Natürlichkeit im Einklang mit der Natur, 
geprägt durch eine klare, sensitive Auseinandersetzung als Sensor lösten in mir diese   
rezeptive  sensitive  Wahrnehmung > mein Bewusstwerdung, während dieses 
kreativen Schaffensprozesses in der Umgebung des bayerischen Waldes  aus. Einem 
Impuls intuitiv  folgend, eine Vereinigung der elementaren Kräfte in mir und um mich 
herum durch die entstandenen Arbeiten zu erleben und sichtbar werden zu lassen. 

Universum versus Individualität / Individualität versus Universum  Ein Wechselspiel der 
Beziehungen / Ursache und Wirkung / ein kausalisches Prinzip.  Ein Konfrontieren der 
Mächte und Energien im Außen, daraus reflektierend ein kommunikativer Prozess mit 
meinen eigenen inneren Energien, Kräften. 

Daraus resultierten Erkenntnisse u.a. 

In der heutigen Zeit, in denen eine Entfremdung im Inneren des Menschen selbst, im 
Gegenzug zur Entwicklung der modernen  Technologien, Wirtschaft, Forschung und 
Wissenschaften immer mehr wahrnehmbar und bewusster wird, entsteht jene Kluft, 
die eine Dualität zwischen dem persönlich, individuellen Mikrokosmos und dem 



Makrokosmos erkennbar werden lässt. Der Mensch entfremdet sich von seinem 
Selbst.  Entgleisungen im ökologischen System der Erde sind in den vergangenen  
Jahren stetig angewachsen, eine natürliche Ordnung weicht einem nicht 
definierbaren Chaos.  

Eine gesunde Wiedervereinigung dieser < KLUFT > geprägt durch ein elementares 
Bewusstsein und eines  natürlich-geprägtem, spirituellem Verständnis  für unsere Erde, 
lassen positive soziokulturelle Reformen und Veränderungen  entstehen und führen 
zur Gesundung eines  Wertewandels für ein menschlicheres  globaleres Bewusstsein.     

Wir Menschen sind die Bewohner dieser Erde und ihrer daraus resultierenden 
Veränderung. Ein Wandel zur „ Gesundung „ liegt in uns selbst begründet.  Der 
Pioniergeist im künstlerischen Schaffen löst beim Betrachter „ Empfindungen „ aus.  
Im Dialog mit den Werken entsteht eine Annäherung, ein Bewusstwerdungsprozess. 

Als Künstlerin  befinde ich mich seismographisch in einem natürlichen 
Spannungsverhältnis; umgeben von elementaren Kräften, eingebettet im  Kreislauf 
des  zyklischen Lebens und der daraus  resultierenden, fortwährenden Entwicklung > 
ich bin  Teil  dieses sichtbar werdenden Prozesses; es liegt an mir und an uns allen,  
wie ich / wir  mit diesen Kräften beginnen zu „ kommunizieren „. 

AUS DER RUHE KOMMT DIE GELASSENHEIT DER KRAFT, 
VERBUNDEN MIT DER STILLEN  BEWEGUNG DES SEINS   
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