AR UA HS SM TE EN L L U N G E N
Ein leidvolles, oft rätselumwobenes Phänomen, das zum Überleben jedoch unabdingbar ist.

„Beyond the Pain“: Der Schmerz - und die
Möglichkeiten seiner Bewältigung.
Ausstellung vom 10. Oktober 2020 bis zum 30. Mai 2021, Galerie der Stadt Sindelfingen
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Schmerzen. Wer kennt sie nicht? Manchmal

stellung untersucht die zentralen Fragen: Was

hinsichtlich traumatischer Ereignisse und Be-

befallen sie uns nur ganz schwach, in andern

kommt nach dem Schmerz? Kann Schmerz ein

findlichkeiten. Und dennoch schaffen es viele

Fällen sind sie gerade noch erträglich und

sinnvolles oder gar lustvolles Erlebnis sein, das

Menschen, mit solchen, manchmal allgegen-

möglicherweise einzudämmen, auch migräne-

als Grenzerfahrung in eine positive Haltung

wärtigen, schmerzbedingten Befindlichkeiten

artig befallen sie uns - und vielfach sind sie so

umschlägt? Mit dem Begriff Schmerz können

ihr Leben weitgehend positiv zu gestalten.

extrem, dass sie nicht auszuhalten sind. Dann
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Als Mensch ist man bestimmten Schmerzen

möchte man seinem Körper geradezu entflie-

unmittelbar in Verbindung gebracht werden.

ganz individuell ausgesetzt. Ohne dabei zu ver-

hen. Trotz dem damit verbundenen Leid ist der

Schmerz kann aber auch Lust vermitteln und

niedlichen oder Zynismus das Wort zu reden, ist

Schmerz ein evolutionär sinnvolles Phänomen.

helfen, bestimmte Kräfte entfesseln. „Schmerz

ein solches individuelles Erleben auch gegeben

Denn wenn wir wissen, was uns schädigt,

ist das, was immer ein Mensch darunter

bei der Aneignung bestimmter künstlerischer

dann sind wir beim nächsten Griff auf die

versteht, und Schmerz ist vorhanden, wann

Werke. Beides wirkt sich, manchmal auch

heiße Herdplatte dementsprechend vorsichtig.

immer ein Mensch ihn wahrnimmt“, erläu-

in Wechselwirkung, physisch oder psychisch

Doch Schmerz umfasst weit mehr als das. Die

tert die amerikanische Schmerztherapeutin

direkt aus. Daher werden in der aktuellen
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Margo McCaffery. Andererseits gibt es aber

Ausstellung vor allem entsprechende künstle-

widmet sich zum dreißigjährigen Bestehen dem

auch Schmerz, der kaum auszuhalten ist und

rische Positionen gezeigt, die ein unmittelbares

universellen Thema Schmerz und vor allem den

vermutlich nie gänzlich überwunden werden

Empfinden bei den Rezipienten auslösen und

Möglichkeiten seiner Überwindung. Die Aus-

kann: So zum Beispiel in Bezug auf Folter oder

deren Empathievermögen anspricht. Dabei ist
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