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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
in unseren Einblicken nehmen wir Sie dieses Mal mit auf eine poetische Reise. Diese versinnbildlicht nicht nur in wunderbarer Weise
den Titel unseres Heftes Sinne.Formen, sondern ist auch eine Fürsprache für die Vielfalt. Und nicht zuletzt führt sie uns zu dem, wofür
auch wir als Stockmar stehen: Art makes Sense.
So vielfältig wie die Farben selbst, ist auch ihre jeweilige Wirkung. In der anthroposophischen Medizin finden in Ergänzung zur Schulmedizin neben anthroposophischen Arzneimitteln auch besondere Anwendungen und Therapieformen ihren Platz – so z. B. die Kunstaber auch die Farblichttherapie. Gerade im Zusammenspiel mit Licht können wir tief eintauchen in leuchtende Farben und so auch ganz
substanziell davon profitieren. Wie sich die Farblichttherapie diese Wirkung zunutze macht, davon können Sie in unseren Ausblicken
lesen.
Und nicht zuletzt möchten wir Sie einladen, selbst Hand anzulegen und mit unseren Wachsfolien ein Fensterbild zu gestalten. Eine Anleitung finden Sie im letzten Kapitel dieses Heftes. Die ersten zehn Interessent:innen erhalten von uns jeweils ein Set der Wachsfolien,
und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn Sie uns an Ihren Ergebnissen teilhaben lassen.
Herzliche Grüße
Ihre Inke Kruse
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Die sieben Schönheiten
Das gleichnamige
Epos des
persischen
D ic h t er s
Nezami aus dem
Jahr 1197,
der originale Titel
Haft Peykar
steht auch
für Sieben Bildnisse
oder Portraits, enthält auch eine Novelle, in die ein wunderbares
Bild unseres Hefttitels eingewebt ist - im
Zusammenwirken von Sinne(n) und Form(en). In sieben Erzählungen, die an sieben Tagen der Woche an sieben verschiedenen
Orten vorgetragen werden sollen und von sieben Prinzessinnen
aus sieben verschiedenen Ländern erzählen. Darin findet der

chermaßen liebenswert. Wir kennen die Zuordnung bestimmter Wirkungen zu einzelnen Farben – so kräftigt Rot, beruhigt
Grün, erhellt Gelb und so weiter. In einem der zahlreichen Projekte, die wir mit Studierenden des Fachbereichs Kunst der Alanus-Hochschule durchführen durften, waren die
angehenden Künstler:innen aufgefordert,
künstlerisch umzusetzen, was eine bestimmte Farbe für sie bedeute. Unter anderem im Kalenderprojekt „Was bedeutet
Rot für Dich?“. Es ist sicher überflüssig
zu erwähnen, dass genauso unterschiedliche Arbeiten entstanden sind, wie
Studierende am Projekt beteiligt waren.
Innerhalb des Farbenreichtums gibt es
eben auch nicht nur ein „Rot“. Genauso
wenig wie es eine Hautfarbe gibt .
Im übrigen reift die Hauptfigur der einleitenden Erzählung entlang ihrer Geschichten; sie befindet sich sozusagen

EINBLiCKE
Kronprinz in einer verschlossenen Wunderkammer sieben Bilder unfassbarer Schönheiten, und er verliebt sich in alle zugleich. In dieser Siebenheit findet sich dann auch ein Konzept
von sieben Farben, die jeweils für sieben Tage, Tagesrhythmen,
Jahreszeiten, Elemente, Erzengel, Metalle usw. stehen. In den
Bildnissen leben die jeweiligen Stimmungen der sieben Farben,
und so taucht der Leser bzw. Zuhörer über die sehr klare Form
der Siebenheit auch tief in die Sinneswelt der Farben ein.
Diese wunderbare Erzählung kann als Bildnis bzw. vielmehr als
Plädoyer für die Vielfalt gesehen werden. Denn jede Farbe bzw.
Farbwelt hat ihren ganz besonderen Zauber. Und alle sind glei-
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auf ihrem persönlichen Schulungsweg. Nämlich die Überwindung des
Egoismus zugunsten einer Ganzheitlichkeit im Handeln. Kunst
wirkt also nicht nur – sie macht
auch ganz viel Sinn!

Von der Heilwirkung der Farben
In beschaulicher Hanglage am Fuße der Schwäbischen Alb findet sich die Filderklinik, die auf den ersten Blick auch als nettes
Hotel durchgehen würde. Es handelt sich aber vielmehr um ein
Akutkrankenhaus, das anthroposophisch orientiert ist. Ein
Widerspruch? Im Gegenteil. Zu den
ganz besonderen Anwendungen
(oder Zuwendungen, wenn man so
will) gehören hier verschiedene
therapeutische
Maßnahmen
wie die Kunst- aber auch die
Farblichttherapie.

so dass der gesamte Therapieraum für die Dauer der Anwendung in die jeweilige Farbstimmung getaucht ist. Farbe, aber
auch Licht und Bildmotive wirken so auf die Patienten ein. Die
therapeutischen Wirkungen gehen von Entspannung und Stimmungsaufhellung über Durchwärmung oder Atemvertiefung bis
hin zu spezifisch organischen Wirkungen.
Die anthroposophische Medizin stellt den individuellen Menschen in den Mittelpunkt der Betrachtungen. Sie versteht sich
als Ergänzung zur Schulmedizin und ist in Deutschland als besondere Therapieform gesetzlich anerkannt. Die Filderklinik ist

AUSBLiCKE
In der Kunsttherapie
geht es vornehmlich
darum, dass die Patienten
im künstlerischen Prozess die Möglichkeit haben,
Unbewusstes oder Unterbewusstes, aber auch nicht
Sagbares auf anderem Wege
auszudrücken, hervorheben zu
können. Die Aufgabe der Therapeuten ist dann die Übersetzungsarbeit, Bilder und Szenen im Austausch
mit den Patienten einer Deutung bzw.
weiteren Auseinandersetzung zuzuführen.

eine von drei großen anthroposophischen Kliniken mit Grundversorgungsauftrag, insgesamt gibt es deutschlandweit 15 anthroposophisch orientierte Kliniken.

Eine ganz besondere Therapieform in der
Filderklinik ist die Farblichttherapie. Bei den
Therapieräumen handelt es sich um kleinere Tageslichträume, die – je nach Krankheitsbild bzw.
–zustand der Patienten - ein besonderes Farblicht anbieten. Kraftvoll gefärbte Metallgläser werden wie Paravents vor das (einzige) Fenster des Therapieraums gestellt,
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Eine Anleitung zum Glücklichsein
Das reliefartige Verzieren von
Kerzen hat eine lange Tradition,
und mit unseren Wachsfolien gehen diese Arbeiten leichter von
der Hand, weil das Wachs bereits
in dünnen, gut zu verarbeitenden
Schichten vorliegt. Aber wussten Sie, dass eben diese dünnen
Schichten auch ganz wunderbar
dazu geeignet sind, Fensterbilder
herzustellen? Wenn auch Sie einen Raum in eine ganz bestimmte
Farbstimmung tauchen wollen
oder einfach Lust haben, die
besondere Transparenz und
tief leuchtenden Farben
unserer Folien zu erleben, versuchen Sie es
doch auch mal mit einem
Fensterbild – wie die Illustratorin dieser Ausgabe
Louisa Kaftan, die das hier
abgebildete Fensterbild für
uns gestaltet hat.

Sorgen Sie bitte für einen schnittfesten Untergrund, um die
Folien mit einem Messer oder Cutter zuzuschneiden. Entweder
fertigen Sie Schnittmuster an, oder Sie arbeiten frei Hand. Sie
können die Ausschnitte dann entweder direkt auf ein Fenster
aufarbeiten, oder zunächst eine feste Folie (z. B. Overheadprojektor-Folien) als Untergrund verwenden. Wenn Sie den
jeweiligen Zuschnitt kurz anwärmen (zwischen den Händen,
oder auch auf einem Tuch auf der Heizung), lässt er sich besser auftragen. Oder im Übrigen auch gestalten, wenn sie keine
geraden, glatten Ränder in Ihrer Arbeit wünschen. Besonders

KUNST & ÜBERDiES
schöne und auch überraschende Ergebnisse erhalten Sie, wenn
Sie verschiedenfarbige Folien übereinanderlegen. Ihrer Fantasie und der Vielfalt sind hier keine Grenzen gesetzt. Probieren Sie sich aus! Denn die Folien können durchaus auch wieder
voneinander getrennt und neu verwendet werden. So können
auch Sie in die verschiedenen Farbwirkungen eintauchen und
ausprobieren, welche Farbe Ihnen zu welcher Zeit ganz besonders guttut.
Gerne senden wir den ersten zehn Interessent:innen ein Paket
Wachsfolien zu! Schicken Sie uns gerne eine Mail an:
info@stockmar.de
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