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DOROTHEA STOCKMAR
Dorothea Stockmar in ihrem Atelier in Celle, 2016

Kurzbiographie

•	lebt und arbeitet als freie Künstlerin

und Buchautorin in Celle und Berlin

• ausgebildete Sterbe- und Trauerbegleiterin

•	seit 2005 Einzel- und Gruppenausstellungen

• langjährige ehrenamtliche Hospizarbeit

sowie Installationen in Deutschland und
England in Kirchen, Klöstern, Galerien,
Büro- und Praxisräumen, Restaurants, auf
öffentlichen Plätzen zu Themen wie:
•	„Kunst hier auch“, „Kunst kommt, Kunst
geht – Kunst verbindet“, „Und der
Himmel war blau“, „Große Weite innen“,
„In another Light“, „Along the Way”
•	Dokumentationen von Ausstellungen unter:
„BILD-WECHSEL 1 + 2 – Bilder von Dorothea
Stockmar wechseln den Ort“

•	Referentin zu Themen wie:

„Sprachbilder – Bildersprache“,
„Symbolisch-kreative Impulse zur
Trauerbewältigung“,
„Reifen Sie schon oder altern Sie noch?“,
„Ein Netz, das trägt“.
•	Bücher zum Thema: „Den Menschen hinter
seinen Worten finden“
•	Verarbeitung eigener Trauer in Texten
und Bildern, veröffentlicht in deutscher und
englischer Sprache
•	diverse Bildbüchlein zum Thema Trauer

Näheres unter: www.stockmar-kunst.de

„KUNST 

„Im Flug“, 70 x 50 cm, Acryl, 2014

Wenn ich male, erlebe ich dies wie eine Reise. Wie beim Reisen, so werden auch beim Malen Grenzen
überwunden: Vom Kopf in den Bauch, vom Bewussten zum Unbewussten. In unterschiedlichen Zyklen
aus Sprachbildern und Bildsprache möchte ich Menschen jenseits von Bild und Wort erreichen.

„Übergang IV“, Ölfarbe, 38 x 54 cm, 2009

„Neuland“, 38 x 53 cm, Ölfarbe, 2011

ist wie eine Brieftaube. Du lässt sie fliegen, ohne zu wissen,
welche Fenster, welche Türen sich ihr öffnen werden.“

„TRAUER 

„Metamorphose 38“, 50 x 50 cm, Pastellkreide, 2008

Ein Trauernder ist jemand, der einen Verlust erlitten hat. Wie ein Suchender folgt er der Spur des Verlorenen. Dieser Suche in der Trauer möchte ich zum Ausdruck verhelfen. Denn im Gestalten wird einem
Trauernden oft erst bewusst, was er zu tragen hat und wovon er sich in seiner Trauer tragen lassen kann.

„Ohne Titel“, 70 x 100 cm, Mischtechnik, 2009

„Aus der Stille VIII“, 30 x 60 cm, Acryl, 2013

ist geschenkte Zeit. Umsorgt sein von anderen, die fühlend verstehen,
wovon der andere spricht, wenn er schweigt, wenn er weint.“

Im Leben Trauernder können die eignen vier Wände leicht zu einem Ort der Trauer, einem Trauerhaus
werden. Vielleicht ist dies aber auch ein innerer Ort, in dem Verlorenes in Dankbarkeit, Einsamkeit in
wohltuende Stille und Wut in neuen Lebensmut verwandelt werden kann.

„Aufwärts – abwärts“, 43 x 30 cm, Ölfarbe, 2011

„Ort des Abschieds“, 20 x 20 cm, Ölfarbe, 2010

i st wie Türen aufstoßen. Türen, die sich nicht immer
leicht öffnen lassen, aber stets neue Räume eröffnen.“

„Paradiesisch“, 31 x 43 cm, Ölfarbe, 2010

„LEBEN
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www.stockmar-kunst.de

„Metamorphose 34“, 60 x 30 cm, Pastellkreide, 2008

„Durch die KUNST aus
tiefster TRAUER zum LEBEN.

Gestaltung: www.donnagassi.de

