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Es gibt viele verschiedene Möglich-

keiten, warum sich Menschen zur 

bildenden Kunst hingezogen füh-

len, oder auch selber künstlerische 

Werke herstellen. Zu nennen wäre 

da beispielsweise die Inspiration 

seitens der Natur, der Flora und 

Fauna, welche so viele Eindrücke in 

diesen Menschen entstehen lässt, 

dass sie entsprechende Impressi-

onen malerisch oder plastisch zu 

Kunstwerken formen. Eine Rolle 

spielt auch der persönliche Alltag, 

das Leben in der Großstadt, die 

eigene psychische Verfassung, 

auch Literatur, Musik oder große 

Traumata. In der Regel handelt es 

sich um bewegende Erlebnisse, die 

nicht unbedingt eine persönliche 

Ursache haben müssen, die aber 

die eigene Befindlichkeit auf sol-

chen Ebenen inspirieren, auf denen 

wir in der Lage sind, künstlerisch 

aktiv zu werden. Man erkennt: Die 

Möglichkeiten, uns für künstleri-

sche Aktivitäten zu begeistern, sind 

vielfältig. Farben, Muster, Formen, 

Strukturen, mathematische Para-

doxien, ungelöste Problematiken 

- und vor allem unser eigenes 

Gefühlsleben sind Hauptträger, welche uns 

animieren, kreativ zu sein. Die Formulierung 

eigener ideeller Visionen und Bildnisse so-

wie deren künstlerische Umsetzung ist nicht 

in jedem Fall unbedingt zwingend an eine 

handwerkliche Ausbildung gebunden - im Ge-

genteil. Oftmals sind unsere Fähigkeiten und 

Gedanken, wenn sie noch nicht systematisch 

geordnet, konditioniert und ausgebildet sind, 

ein künstlerisches Kleinod, was nur darauf 

wartet, erweckt zu werden. Aber auch wenn 

eine künstlerische Ausbildung in aller Regel 

gute Voraussetzungen mit sich bringt, um 

die eigene Ideenwelt auf eine schöpferische 

Umlaufbahn zu schicken, ist die künstlerische 

Ausbeute vielfach nicht minder bedeutend. Es 

steht bei jeglicher Aktion natürlich stets noch 

das kritische Bewusstsein Pate, ob die darge-

botene Ausarbeitung den eigenen Ansprüchen 

zu genügen weiß. Das künstlerisch erarbeitete 

Handwerk ermöglicht viele einzigartige Kunst-

werke, bildhafte Objekte, raumgreifende Ins-

tallationen, Plastiken und Skulpturen - all das 

ist dann in neuen, bis dahin nie da gewesenen 

Formungen möglich, auch Malerei, 

welche Traditionen durchbrechen 

und Neuerungen den Weg bahnt, 

findet ihre Schöpfer. Die Liste der 

Künstlerinnen und Künstler, wel-

che ihre Profession zu mannigfach 

gelungenen Werkschöpfungen 

entwickelt haben, ist endlos. Was 

aber zeigt: Nichts entwickelt sich 

aus dem reinen Nichts: Fast immer 

gibt und schon immer gab es einen 

Punkt, ein Ereignis, eine Situation, 

welche unsere inneren Kräfte 

weckt und uns motiviert, solche Er-

eignisse zu verarbeiten. Früher bei-

spielsweise in Bildern, welche die 

Französische Revolution 1789 oder 

die Thronbesteigung von Alexander 

dem Großen beschrieben, oder 

in neuerer Zeit, die Hell-Dunkel-

Experimente und die Porträts eines 

Caravaggio oder auch Rembrandt.

Kunst ist selten beliebig. Kunst 

speist sich aus einem Konglomerat 

sinnlicher, häufig visueller oder 

auditiver Eindrücke, welche uns 

emotional berühren und dann zu 

einer künstlerischen Genese des 

Erlebten führen. In diesem Schwer-

punkt möchten wir Ihnen, liebe 

Leserinnen und Leser, in dieser Hinsicht einige 

Kunstschaffende vorstellen. Die künstlerischen 

Ausprägungen sind dabei so verschieden, 

wie es die Mentalität und der Charakter von 

Menschen zulässt. Ein großes Ereignis muss 

sich nicht unbedingt in großformatigen Bildern 

äußern. Stattdessen kann es verdichtet, auch 

in kleinem Format voller kräftiger Farben die 

Bedeutung von Erlebtem symbolisieren. Die 

Menschheit und ihr facettenreicher Zugang 

zu all den schönen Künsten - das ist eine 

unendliche und auch vielfältige Geschichte. 

Ideelle Visionen inspirieren und  
geleiten uns mit Empathie zur Kunst.
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