InsideOut-KulturTrif(f)t
Mandalas für den Frieden – Wir setzen ein Zeichen !
Projekt Wäterling/Stockmar

„SinnMutHarmonie“ von Gisela Wäterling
Acryl auf Leinwand 90x90cm
Gedanken zum gemeinsamen Projekt
HerzTöne – FriedensKinder
Meine Mutter kam als Flüchtling mit zwei Kindern aus dem ehemaligen Schlesien ins Celler
Land. Sie erzählte uns Kindern vom Suchen und Finden der Familie und dem erhofften
Frieden. An uns Nachkriegskinder gerichtet, erschütterten vor einigen Jahren Worte in
unserem Heimatdorf: „Sie stammen ja gar nicht von hier !“
Mein visionäres Mandala „SinnMutHarmonie“ malte ich 2017:
Welcher Sinn braucht Mut ? - Wie klingt eine Harmonie des Friedens ?
violett lädt zum Verwandeln mit Heilung ein
silbergrau erzählt von Hoffnungsstreifen am Horizont
schweigen ist gold ? –
reliefARTige Strukturen erinnern an Schriftzeichen:
Inspiration für einen Text !
Begegnungen mit Dorothea Stockmar schenkten mir Momente von Gleichklängen
Für das PartnerFriedensProjekt tauschten wir unsere Gedanken-Impulse aus:
wunderbare FriedensKinder sind geboren – bringen Wort + Bild auf den Weg
Feel the heart-beat !!!

Gisela Wäterling (Konzept-Künstlerin GILA)

LebensWerteImpu!se
Malerei Fotografie
Texte Performance
HerzStein 2 Go
Geboren bin ich 1960 in Celle. Gern hätte ich einen musischen Beruf ergriffen;
meinem sozialen Interesse folgend mache ich eine Ausbildung zur Erzieherin.
Auf einem inneren Weg entdecke ich 2014 die Malerei
– Freude an der Kunst wird neu belebt
Visionäre Mandalas werden Teil meiner sozialen Intention
Impulsierende BildNamen – Texte – Begegnungen – laden zu meditativen Reisen ein
Philosophie-code:
„Im Spiegel der Wahrnehmung offenbart sich die SchatzTRuhe“
HerzImpulsSteine zum Mitnehmen* dienen als GedankenSaatGut
Mitglied im AMC - atelier 22 e.V. - Autorenkreis Celle
Kontakt* : gilwaeterling@t-online.de – fon: 05148/390

Gedanken von Dorothea Stockmar zum gemeinsamen Projekt

www.stockmar-kunst.de
Durch das Blütenmandala „SinnMutHarmonie“ von Gila Wäterling fühlte ich mich angeregt,
eigene Blüten als „Gleichklang der Herzen“ entstehen zu lassen. Wie der Friede, der sich
vervielfältigt, wenn wir ihn weiter tragen, entstand eine Wort-Bild-Komposition aus fünf
kleinformatigen Bildern, die zusammen betrachtet wiederum ein Bild ergeben. Der
dazugehörige Text lässt sich auch in umgekehrter Reihenfolge lesen:

umschlossen
all in Eins
verschenkt sich Sinn im Sein
Blütenblätter-rein
gemacht für den Frieden
Harm-o-nie

„Harm-o-nie“ von Dorothea Stockmar
Leinwände (30x30cm) die zusammen eine Einheit bilden
Wie klingt eine Harmonie des Friedens? Das Herzblütenmandala „SinnMutHarmonie“ (Gila
Wäterling) wird von „Harm-o-nie“ (Dorothea Stockmar) in einer Wort-Bild-Komposition
aufgegriffen. Blütenblätter-rein, gemacht für den Frieden entstehen neue Wort-BildVerbindungen.
Erfahrung im Austausch:
Mut trifft Sinne. Sinn bewegt Herzen. Harmonie erklingt. FriedensKinder mit deutsch –
polnisch - schlesischen Wurzeln bringen Ost und West zusammen. Friede - der sich
vervielfältigt wenn wir ihn weitertragen. Feel the heart-beat !!!

