
leben. Wer sich winden und wenden will, muss die 

Spielregeln beachten. Für gutmütige Engel, gibt 
viel zu tun. Sogar ein pfiffiger Angeber wird ernst 

genommen. Alle haben ihren Platz – keiner braucht 

mehr auszurasten. Jeder darf sich Hilfe suchen, wenn´s 
mal hängt. Es sind nur noch PLUS-GEDANKEN im 

Umlauf. Die MINUS-WELT muss in unseren Köpfen 

verschwinden. Da gibt es viel zu tun. Nicht verbieten, 
sondern anleiten, erklären, zeigen 

 
und nachmachen lassen. Nehmen wir uns wieder 

viel ZEIT, damit der Intellekt in Ruhe wachsen 
kann. Der Stil des modernen Menschen ist viel zu 

hektisch. Bildung kann nur im Menschen wachsen. 

Für unsere Kinder wünsche ich mir, dass sich ihre 

Mütter auf sie einstellen können und die Omis wie-
der mehr anerkennend mitmachen dürfen. Zeit 

nehmen und gern Mütter sind. Das sind Qualitäten, 

die gesunde Menschen zum Leben brauchen, um 
ein Kunstwerk zu werden und auch selbst eins 

herzustellen. Wagen Sie Zuneigung. Seien Sie gern 

eine Mutti die gern lebt. Versuchen Sie, sogenannte 
„böse“ Gedanken zu vermeiden. Sie entstehen 

durch Minusgefühle. Dann werden Sie für sich und 

Ihr Kind eine gute Atmosphäre bieten. Später, 

wenn sie dann groß sind, kommt alles zurück. Das 
Leben hält Höhen und Tiefen für uns bereit. 

„Durch tiefes Dunkel musst  ́ich gehen. Sah den 

Himmel und kam nicht hoch“. Ich klebte und 
dachte an Jaque Offendach: “Euridike – ach, gib 

Antwort! Wär ,́ o, wäre ich nie geboren, all mein 

Glück ist nun dahin …“ – ein verzweifeltes 

Klagelied. Schlimm, wenn man das erleben muss. 
Eine Kunst, wenn man wieder auf die Beine 

kommt! RÄUME – die man nie betreten sollte. Wir 

Menschen haben viele Fähigkeiten, die wir alle 
nutzen können, um zu leben. 
Danke demjenigen, der meine Sprechblasen liest. 

Danke für die Möglichkeiten, die mir jetzt noch im 
Alter zur Verfügung stehen. Und danke für die 

Kraft, damit ich nach wie vor für andere da sein 

kann. Wer viel erlebt hat, hat viel mitzuteilen. Ver-

zeihen Sie mir mein Mitteilungsbedürfnis. Mein 
Grundgedanke ist SCHUTZ für andere, die ihn 

brauchen.    Danke GOTT im großen RAUM. 

 
Käte Becker, 06102-254553 

www.koerperseele.de 

 
 

31.Aug.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Der Mensch - 
ein 

Kunstwerk 
Inspiration – Innovation – 

Kreativität = ANSEHEN 
Am 24. Aug. 2014 – lud das Forum für Kunst und 

Kultur unter Herrn Wershoven vom Kulturamt in Neu-
Isenburg zu einem Ausflug in die Künstler-Kolonie 

auf der Mathildenhöhe nach Darmstadt ein. Thema: 

„Auf den Spuren des Jugendstils.“ Diese Kunst ist eine 

Lebens-Gestaltung, ganz anders, als wenn man in ein 
normales Museum geht! Wir sahen kaum Bilder, 

sondern Gebrauchsgegenstände aus der eigenen Um- 

gebung eines jeden Menschen: Möbel, Geschirr, 
Schmuck, Teppiche  Tapeten-Muster, sogar einen 

Flügel in oval u.v.m. Ich war beeindruckt, ließ meine 

Begeisterung still auf mich wirken. Das war ein ästhe-
tischer Genuss! Einheitlich in wiederkehrenden stilge -

rechten Motiven an unterschiedlichen Gegenständen. 

So schön, ein Gesamt-Kunstwerk für unsere Umge-

bung. Für eine kurze Stil-Epoche künstlerischer 
Gestaltung, abgerundet und abgeschlossen. (Zweite 

Hälfte des 18. Jhrdt. bis etwa 1908) Der Jugendstil 

führte ins Industrie-Design. Auch die Architektur war 
für kurze Zeit beeinflusst, Haustüren und Innenräume. 

Eine Kunst-EINHEIT, die sich dann der VIELHEIT 



öffnete und bis heute und jetzt unüberschaubar 

geworden ist. So eine Geschlossenheit eines 

Lebensstils von Künstlern geschaffen kann der 

Mensch nur, wenn er auch sich selbst als ein 

Individuum einer GESAMTHEIT, als ein Mensch, als 

eine eigene geschlossene Persönlichkeit begreift. Der 
Jugendstil zeigt die äußere Umgebung einheitlich 

abgerundet. Der Mensch ist eine äußere Einheit, die er 

selbst innen gestaltet. Er formt seine seelischen 
Strukturen zu einer individuellen Einzigartigkeit. Er ist 

das Gesamtwerk. Er strebt dem inneren Gesetz folgend 

nach einer  sinn-vollen HARMONIE seiner 
Empfindungen. Der Blick führt nach innen, auf die 

eigene SEELE, den Lebensstationen, die er selbst zur 

eigenen Lebensstil-Form machte. Eindrücke und 

Vorstellungen werden individuell sortiert, gepflegt zu 
ästhetisch wohltuenden inneren geistig-seelischen 

Gedankenwelt stabilisiert und in die tragende SEELE 

integriert. So macht der Mensch aus sich ein 
Kunstwerk, das nach außen wirkt. Jeder nach seinem 

Maßstab. Nicht nur Künstler gestalten sich und ihre 

„UM“-Welt sichtbar schön. Picasso, der keine 
Gebrauchsgegenstände schaffte, dafür aber den 

Menschen in seinem Abbild zerlegte und neu zusam-

mensetzte, erreichte damit eine chaotisch anmutende 

Schönheit  Dem Betrachter blieb die Aufgabe diese 
äußere Veränderung innerlich in eine Ordnung zu 

verwandeln, um seelisch-geistig selbst zu wachsen. 

Die eigene Persönlichkeitsbildung wird zur Kunst, die 
seelisch-körperliche Verletzungen so zu verarbeiten, 

dass Wunden durch Handlung geistig ästhetisch selbst-

achtend heilen und Narben verschwinden. Seine HAL-
TUNG stabilisiert sich durch eine psychologische 

Kunst mit pädagogisch fördernder Wirkung. SEELE -  

KÖRPER – GEIST - Der Mensch ist ein Kunstwerk. 

Der Künstler ist er SELBST. Der SINN aller 
Gestaltung dient dem Menschen ganz. Äußerlich und 

innerlich, eine  persönliche Wechselwirkung. Aus 

Bescheidenheit, manchmal auch aus Scham, tritt er mit 

seiner SEELE in den Hintergrund, redet über Vieles, 

über das was er gesehen und erlebt hat. Die Wirkung 
auf seine SEELE verschweigt er. WARUM traut er 

sich nicht offen zu sagen, was ihn seelisch bewegt? 

Ästhetische Ausflüge sind ein Genuss, den er anderen 
zu verdanken hat. Es ist schwierig mit dem Menschen, 

weil man nicht hineinsehen kann, aber längst weiß, 

wie  man Gefahren in sich abwenden und verarbeiten 
kann. Ist das ein Erfolg des Bildungsniveaus? Bildung 

kann nur durch äußeren Schutz erfolgen, damit der 

Intellekt wachsen kann. Gefahren und Zerstörung – 

auch das gehört zum Menschen. Geistes-Bildung, 
Herzens-Bildung – eine innere Schönheit, die wir alle 

lieben und die eine Aufgabe jedes Einzelnen von uns 

ist. Der Jugendstil in Darmstadt auf der Mathildenhöhe 
hat ES uns vorgemacht. Seine Künstler haben Farben, 

Formen und Materialien zunächst in ihrer Vorstellung, 

dann wirklich realisiert. Von hier ein Gedankensprung 

zu den vielen Sozial-Berufen Ihnen obliegt nun heute 
künstlerisch mit geistig-psycho-sozialen und päda-

gogischen Mitteln zu wirken. Der Mensch muss seine 

Sicherheit zurückgewinnen und sein LEBEN als 
RAUM in Schönheit erkennen. Eleganz in stabiler 

Sicherheit mit ihren vielen Gesichtern, z. B. um aktuell 

zu bleiben. Jugendstil – Picasso – Klimt –Lucian 
Freud  – jeder mit seinem Akzent, seiner 

unverwechselbaren Geschlossenheit in sich ruhend 

und anregend sind kein Widerspruch. Im Leben und in 

der Kunst ist vieles möglich und sogar oft sehr 
sinnvoll. Wir haben unsere äußere Ordnung im Blick 

und helfen anderen, sie einzuhalten. Andere helfen 

wieder anderen, um ihre innere Ordnung, ihre innere 
HARMONIE herzustellen. Die SEELE ist feinen 

Empfindungen zugänglich. Der Mensch erhält 

ANSEHEN als Mensch vor Menschen, als Persön-
lichkeit, wenn er etwas tut, das auch andere lieben und 

schön finden, weil sie den Zusammenhang respektvoll 

und wohltuend aufnehmen. Immer sich selbst im Blick 

und die Andern auch, wäre ein Ideal, ein 
strebenswertes ZIEL Sich selbst, angefangen von der 

SEELE und dem KÖRPER durch den GEIST, mit dem 

eigenen Verstand schützen, erhalten  und liebevoll 
pflegen. Jeder von uns kann etwas Schönes leisten. 

Die geistig-soziale Atmosphäre weht übergreifend in 

alle sozialen GRUPPEN. Wie doch ein so schön ge-
planter und dann erlebter Museums-Besuch anregt und 

den Geist beflügelt. Bei jedem auf andere Weise, 

wenn´s auch nur zum Genießen war. Nachdenken ist 
eine eigene Kunst – dazu gehört das Träumen, 

Fantasieren, Vorstellen und Wünschen – auch wenn 

das keine realen IDEALE sind. Sie beflügeln, stellen 

sich vor und realisieren in kleinen Häppchen die 
eigene und damit UNSERE Welt Abwehr-Taktik und 

Ziel- Taktik. 

 

 
Die WELT steht zwar nicht Kopf – aber sie dreht und 

verändert sich. Wer sich gewappnet fühlt, darf seine 
Wünsche 


