
Im Atemhaus
Unsichtbare Brücken spannen

von dir zu Menschen und Dingen
von der Luft zu deinem Atem

Mit Blumen sprechen
wie mit Menschen

die du liebst

Im Atemhaus wohnen
eine Menschblumenzeit

(Rose Ausländer)

…Jeder Mensch ist ein Künstler… (Joseph Beuys)
Ein Leben ist ein kunstvolles Gebilde;
im Unbewußten und im Schöpferischen

liegen Selbstheilungskräfte bereit;
für einen schöpferischen Prozess ist ein Anfang; 

ist ein sich Einlassen notwendig;
hinter dieser Hürde liegt ein anderer Raum; 

die Ressourcen und ihre Kräfte;
sie können die Führung übernehmen; 

es entfaltet sich eine Beziehung zu sich selbst
Es wird eine Begegnung möglich

mit einem wohlwollenden Blick

eine Bereitschaft zu Verstehen
im Kleinen

in Begleitung.
So regeneriert sich
vielleicht langsam

der Untergrund
der das Leben trägt
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Was habe ich erlebt und wie bin ich damit umgegangen ? 
Was fiel mir leicht und was empfand ich als schwierig ? 

Welche Gedanken gingen mir durch den Kopf und in welchem Moment ? 
Welche Gefühle sind aufgetaucht und was hat sie ausgelöst ?

Miteinander
arbeiten  

sprechen  
warten  
lachen  

schweigen  
wachsen 

fragen 
entdecken 

rekonstruieren 
reifen 

betrachten 
staunen 
zaudern 

freuen 
überlegen 

rätseln 
erinnern 
suchen 
finden 
tragen 
gehen 

entscheiden 
flüstern 
singen  
spielen 

experimentieren 
leben 

Miteinander
sein
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Das weiße Blatt - wie beginne ich ?  
Habe ich gezögert, einen Moment überlegt, vielleicht geschaut was mein 
Nachbar macht… oder bin ich spontan meinem ersten Impuls, meiner eigenen 
Bewegung oder Idee gefolgt ?

Eine unerwartete Situation  - wie reagiere ich ?  
Habe ich mich spontan gefreut, war meine Neugierde geweckt… oder fühlte 
ich mich überrumpelt und abgeschreckt ? 

Wenn ich die Wahl habe - wie entscheide ich mich ? 
Wie habe ich mir eine Kreide ausgesucht ? Fiel es mir leicht mich zu 
entscheiden ? Wollte ich die richtige Wahl treffen ? Gibt es eine falsche Farbe ?

Mein Bild - und wie kann ich es sichtbar werden lassen ?  
Habe ich meine Linie durchgezogen, gestrichelt, fest aufgedrückt, über den Rand 
gemalt ? Habe ich ein bestimmtes Motiv umgesetzt… oder intuitiv Element für Element 
hinzugefügt ? Habe ich mir Zeit gelassen, einmal innegehalten… oder war ich in Eile, 
wollte die Aufgabe erfüllen und bin vielleicht über mich hinweggegangen ?

Zum Schluss kommen - und woran merke ich, dass mein Bild fertig ist ?  
War das Blatt voll… oder war meine  Bewegung zuende ? Habe ich gezweifelt und 
mich gefragt, ob es schon reicht, ob es zuviel ist oder noch etwas fehlt ? 

Ein Gegenüber - und wie sehe ich es ?  
Habe ich mir mein Bild überhaupt angeschaut ? Habe ich es mit einigem Abstand oder 
aus großer Nähe betrachtet ? Hat mich überrascht was ich sehe… oder kam es mir 
bekannt vor ? Gab es eine Stelle, die mir besonders gefiel ? Hat sein Anblick bei mir 
Gedanken, Erinnerungen oder Gefühle geweckt ?

erwarten

entscheiden

anfangen

handeln

aufhören

begegnen

erkennen Sehen und gesehen werden - und wie erlebe ich es ?  
Habe ich mein Bild vor den anderen Blicken versteckt, war es mir egal… oder habe 
ich es spontan hergezeigt und mich auch umgeblickt ? Habe ich mich 
zurückgezogen… oder bin ich mit meinem Nachbarn ins Gespräch gekommen ? 

Betrachtungen und Fragen


