
Ein Bild entsteht

Ich lege das weiße Blatt auf den Rasen. Ein lichtes Blätterdach wirft seine Schatten auf 
das Papier. Kreise und Kringel, die mit dem Wind sacht hin und her schwingen.
Angesichts des leeren Bogens fühle ich mich hohl und unfähig. Habe Angst, zu versagen.
Wieso denn? Wem gegenüber? Es ist niemand da, nur mein Vorhaben, zu malen.
Nun, da ich alles ausgepackt habe und anfangen will, ist jeglicher Impuls verschwunden. 
Hat er sich hinter den Büschen versteckt?

Ich schaue mich um. Was tue ich hier überhaupt ? Wieso lege ich mich nicht einfach nur 
mit meiner Isomatte in die Sonne? Habe ich denn ein Thema? Habe ich überhaupt etwas 
zu sagen?
Die Schönheit dieses halb wilden Gartens kommt mir zu Bewusstsein. Überaus prächtig 
und vielfältig erscheinen mir die Blumen und Blüten. Ich schnuppere ihren Duft. Wie klein 
und mager ist mein Ansinnen! Niemals kann ich das Wundervolle einfangen! Gott malt 
schon die perfekten Bilder, auch noch in 3D und mit Duft und Vogelgesang!

Ich hocke vor dem Blatt. Doch! Ich habe eine Verabredung mit mir! 
Diese Ängste kenne ich schon, sie sind Teil des Prozesses. 
Ich nehme einen Bleistift. In Gedanken zeichne ich einige der Kringel nach. Die Kreise 
schwingen über das Papier. Indem ich ungezielt und oberfächlich auf sie schaue, kann 
ich in sie eintauchen. 
Ich betrete den Raum, gehe auf eine tiefe Reise. Schatten schwingen, überlagern sich. 
Unter ihnen, in der Tiefe, lauert ein Untier. Ich sehe, vielmehr ich ahne seine Augen.
Oder ist es gar nicht die Tiefe? Steige ich durch die Kringel vielleicht hoch in die Wolken? 
Diese Schatten sind licht, nur hellgrau. 
Wieder schaue ich mit schweifendem Blick zu und auf die Schatten. Ganz ohne Druck 
zeichne ich weitere Kringel nach, auch wenn sie immer wieder verschwinden und an 
anderer Stelle erscheinen. 
Es wird leicht und lichter. Die Empfndung, beobachtet zu werden bleibt. Die Ahnung von 
Augen....

Nun greife ich zu einem Umschlag, in dem ich für Collagen aus Zeitschriften ausgerissene 
Bilder gesammelt habe. Ich schütte die Schnipsel auf das noch fast leere Blatt. Schiebe 
sie mit den Fingern hin und her.
Oh, eine Wendeltreppe, wie eine Schnecke! Ich fnde einen Platz für sie auf dem Blatt und 
klebe sie gleich an der Stelle fest. 
Sie ist Symbol für die Reise in die obere Welt. Auf ihr kann ich hinauf in die Wolken 
steigen. Sogar höher, in den Himmel! 
Mit Hellblau zeichne ich Spiralen um die Schnecke herum. Immer weiter, kreisförmig, die 
Treppe ist wie der Stein, der ins Wasser geworfen wurde.

Ach, hier ist das Auge, das ich eben sah! Und ein wunderschöner weiblicher Mund. Kein 
Untier, eher eine Göttin, die sich mir  jetzt zeigt. Ich komme ihr näher, kann sie beinahe 
spüren. Sehe ihre weichen Lippen, die geschwungenen Linien. Sehr groß scheint sie zu 
sein. Fühle mich von ihr umfangen. Beinahe spüre ich den Atemhauch in meinem Nacken.
Ganz genau sehe ich jetzt, wo Auge und Mund aufgeklebt werden müssen. Ich zeichne 
die Augenbraue, ein weiteres Auge - und dann noch viel mehr.....




