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Die Schöne und das Biest

 Die Geschichte „Die Schöne und das Biest“ ist weithin 
bekannt. Eine mögliche Erklärung dieser Geschichte ist, dass 
die zwei Hauptcharaktere Gegensätze unseres Selbst darstel-
len. Die helle und dunkle Seite unserer Persönlichkeit. Die helle 
Seite kann dem Verstand, und die dunkle Seite dem Instinkt 
zugeordnet werden. In der gegenwärtigen Gesellschaft und in 
der Kunst, die sie vertritt, wird die Dunkelheit gewöhnlich als 
aufgewecktes Tier gezeigt. Bewundert wegen seiner Grausam-
keit oder ein durch den Verstand gezähmtes Tier. Manchmal 
kann das Biest nicht einmal gesehen oder gehört werden. Und 
unter die Erde getrampelt, verletzt es uns versteckt. Das ist 
eine große Schande. Wenn sich die zwei Charaktere verlieben, 
wird das Biest menschlicher. Wenn man das mit dem Vers-
tand verbundene instinktive verwendet, wird der rohe Instinkt 
menschlicher. In der Kunst verwenden wir beide Seiten unserer 
Persönlichkeit, Bewusstsein und Instinkt.
 Ein Kunstwerk muss nicht banale Wahrheit sein. Es kann 
eine Übertreibung sein, ein absurdes Spiel. Und noch können wir die Gesetze der Menschheit 

spüren. Wenn diese Muster fehlen würden 
oder fast fehlen würden, ist das Kunstwerk 
einfach und kann nichts in uns vibrieren las-
sen oder eine Nachricht zu anderen Beför-
dern.
 Kunst spielt mit der Vorstellungskraft. In 
einer Vereinfachten Form registriert sie inne-
re und äußere Muster des Materials und der 
Programmstrukturen.
 Programmstrukturen sind Verhaltenspa-
radigmen, physische Gesetze, Körperrhyth-
men, Verhältnisse, die Sprache von Träumen 
und die Grammatik von Sprachen. Sie vertre-
ten unsere inneren und äußeren Realitäten. 
Viel kann von diesen Programmstrukturen 
über ihren Aufbau gelesen werden.
 Es ist dem anschauen eines Bildes in ei-
nem Spiegel ähnlich, obwohl das widerspie-
gelte Bild immer noch verschwommen ist. 
Am Anfang mag es schrecklich kompliziert 
aussehen, aber tatsächlich sind wir sehr gut 
ausgestattet, um diese Nachrichten zu le-

Bild 2: Verstand und Traum – graviertes Glas
Hier kann man sehen, wie der Verstand seine Theori-
en gleichauf mit Sysifos, der seinen Stein den Hügel 
hochschiebt, aufwachsen lässt. Traum liegt auf dem 
Grund, stehend auf seinen Positionen. Hör auf mit 
den Absurditäten, ich werde dir den Mund schließen, 
Ich bin der Verstand. 

Bild 1: Das Tier in mir – graviertes Glas 
– Du hast das Tier in dir nie unter Kon-
trolle,.manchmal überrascht es dich 
sogar.
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Leben als ein Spiel, bei dem wir alle Spieler sind 

Seit dem Beginn dieser Reise habe ich mich für den kreativen Prozess interessiert.
Ich fing damit an, eine Mindmap (eine Gedankenstütze) des Prozesses anzufertigen, um es 

zu versuchen und zu beschreiben. Wir haben alle versucht, es zu verstehen, und noch immer sind 
nicht alle Menschen im Stande, es zu beschreiben.

Sagen wir mal, sie wollen ein Bild malen, eine Vase entwerfen oder ein Geschäft bauen. 
Der Prozess, den sie durchlaufen, um irgendetwas zu schaffen, ist ein Prozess der Änderungen. 
Veränderung wird die Welt oder sie ein kleines Bisschen verändern. 

Ein Brettspielplan ist ein guter Weg, den kreativen Prozess zu erklären und kartografisch 
darzustellen. Das Spielfeld des Brettspiels ist ein Quadrat, das in vier verschiedenfarbigen Drei-
ecke geteilt ist.

Jedes Dreieck symbolisiert vier verschiedene Teile des kreativen Prozesses: TRÄUMEN, 
ANGST UND SORGE, EHRGEIZ UND KAMPF und schließlich GLÜCK.

Ich werde nun jeden dieser vier Teile ausführlicher erklären.

1./ TRÄUMEN: Träumen und Inspiration, das innere Bedürfnis, zu kreieren, ist die erste 
Phase. Das Formen verschiedener Konzepte, sich von der Information versammelnd, das vage 
Vorgefühl von etwas, vielleicht eine Idee habend. Es gibt viele Möglichkeiten,  aber welche von 
den vielen ist die entscheidende? Deshalb ist der erste Teil des Prozesses Motivation. Entwicklung 
des Konzepts, den Plan machen. Diejenigen, die Träumen können, wissen, dass dieser Prozess 
ohne Entspannung unmöglich ist.

2./ ANGST UND SORGE: Sie wissen nicht, wie man anfängt, oder den besten Weg ausarbei-
tet, welche Möglichkeit die Beste ist. Die zweite Phase ist Krise. Der innere Druck soll die Situati-
onszunahmen auflösen, es ist noch nicht entschieden.

Es ist noch nicht das richtige. Ideen müssen reifen; Sachkenntnisse müssen geübt werden, 

sen. Die Nachrichten sind eine kompliziert verwobene Struktur, aber ihre grundlegenden Muster 
sind sichtbar, wenn man die Abkürzungen verwendet, die sich uns durch die Kunst anbieten.
 Das ist, weil Kunst betonen kann, was wichtig ist und die wesentlichen Elemente hervorhe-
ben kann. Kunst ist tatsächlich ein Modellierungs-Programm, Möglichkeiten von chaotischen 
Strukturen modellierend. Ein ähnliches, aber viel einfacheres Beispiel ist das Computerprogramm, 
das verwendet wird, um Bilder für Wettervorhersagen zu gestalten.
 Sie können alles Mögliche modellieren, mit allen möglichen Beziehungen im Muster und 
der Struktur spielend. Imaginäres Licht kann mit der Finsternis der Intuition verwendet werden. 
Bewusste Wahrnehmung kann erweitert werden, indem man immer mehr Erfahrungen im Leben 
sammelt. Diese Arbeit verlangte, dass sich verschiedene Qualitäten in uns entwickeln. Qualitäten, 
die einer schwarzen oder weißen oder einer polarisierten Weise zu sehen nicht folgen, aber sie 
berücksichtigen eine bunte Wahrnehmung, der wahrheitsgemäß zu sehenden Welt. Das einzige, 
was ich in meiner kreativen Entwicklung tat, bestand darin, das ich aufmerksamer war, als ich in 
den Spiegel schaute. Ich verglich die wesentlichen Ähnlichkeiten seiner dunklen Reflektion. Um 
diese Nachrichten zu verstehen, benutzte ich das Licht, das ich in anderen Teilen meines Lebens 
gewonnen hatte. 
 In diesem Aufsatz werde ich meine Ideen einführen, indem ich die Grundlagen dessen 
beschreibe, was ich im Spiegel gesehen habe. Ich werde die nützliche Metapher der Welt als ein 
Spiel verwenden, wir spielen alle viel mehr wie Charaktere in einem Theater mit. Wollen wir nun 
einen Blick auf die Welt werfen, als ob sie ein Theater wäre. Die Grundelemente sind die Geschich-
te, die Charaktere in verschiedenen Rollen und die Bühne.
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Bild 4: Dynamische Änderungen im kreativen Prozess – Diagramm um die Kreativität zu erklären.

Bild 3: Brettspielplan 
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Bild 4: Dynamische Änderungen im kreativen Prozess – Diagramm um die Kreativität zu erklären.

um den richtigen Griff auf Dingen und den Pfad vorwärts zu finden. Die Reifungsphase wird auch 
Inkubation genannt; und es ist ein dunkler – wirklich geheimer – Teil des Prozesses. Sie können 
nicht denken, dass, sobald sie die Idee haben, sie fertig sind. Es ist nur der Anfang.

3./ EHRGEIZ UND KAMPF: Wenn Ideen den Weg zur Tätigkeit zeigen, beginnt die Be-
schwörung. Wenn das ganze in mehrere Schichten geteilt wird, können sie eine nach der anderen 
in vielen Schritten gelöst werden. Beschwörung – Kampf und Anstrengung, an der Durchführung 
des Plans arbeitend, sind der dritte Teil des Prozesses.

4./ GLÜCK: Indem wir den Plan durchführen, gehen wir in Phase vier ein. Die Änderung 
ist wahr geworden und somit beendet. Nun müssen wir das, was wir gemacht haben bewerten 
und das Ergebnis analysieren. Sogar nach Jahren ist dies der schwierigste Teil. Nicht jeder ist im 
Stande, diese Phase zu beenden. Manchmal nimmt das Sicherstellen der richtigen Entfernung, 
um fähig zu sein, die Arbeit zu analysieren, Jahre. Um auf das zu schauen , was Sie geschaffen 
haben, und kritisch sagen zu können, ob es das ist, was wir haben wollten, ob es gut genug ist! 
Leicht gesagt, aber...

Bild 5: In Bild fünf können wir ein Beispiel der vier Verzierungen sehen. Formell die vier Zustände darstellend.



 81. 

Bild 6 und 7: Wasserfarben-  Feuer und Wasserfarben – Wasser – Zwei Körperteiledrückteh gleich zwei Elemente 
aus. Jede Phase des kreativen Prozesses ist zur gleichen Zeit ein Gebiet der Erfahrung, die eine eigene Logik hat. 
Die Tatsache, das wir darin erschienen, stimmt uns dort spezifisch ab. 

 Jetzt, wo wir die vier Phasen des Kreativen Prozesses verstehen, lassen Sie uns zurück-
gehen und über das Spiel nachdenken. Im Spiel hat jeder Spieler 4 Spielfiguren; diese sind die 
Charaktere im Spiel. Die Figuren lösen schwierige Aufgaben, die wir in mehrere Schritte teilen. 
Die Anfänge des Spielfeldes befinden sich am Rand des blauen Dreiecks (Beziehen sich auf die 
Diagramme). Gemäß dem Werfen und Glück der Würfel findet die Spielfigur seinen Platz näher 

oder weiter vom Ende des Spiels.
Der Weg zum Ende des Spiels ist 
eine Spiralförmige Gestalt, die wie-
derholt alle Phasen des kreativen 
Prozesses durchgeht. Die Phasen 
werden kürzer und kürzer mit mehr 
Erfahrung, jedes Mal, wenn wir 
etwas mehr dazu lernen. Aber es gibt 
viele Hindernisse und Abkürzungen, 
sogar Fallen. Die vier Phasen erlau-
ben verschiedene Erfahrungen und 
werden in der formellen Seite der 
künstlerischen Interpretation gese-
hen. Sie sind statische Spannung, 
dynamische Spannung, statische 
Erleichterung und dynamische Er-
leichterung. Um die Erfahrung zu 

gewinnen, verwen- den wir viele verschiedene Mittel Bild 8: Utopien – graviertes Glas
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wie Syntax, Rhythmus, Zusammen-
setzungen, Farben, Gesten und 
Posituren. Jede der vier Qualitäten 
entspricht den verschiedenen Kör-
perteilen. Diese vier grundlegenden 
Erfahrungen stehen symbolisch mit 
den vier Elementen in Verbindung: 
Statische Erleichterung mit dem 
Wasser, statische Spannung mit der 
Erde, dynamische Spannung mit 
dem Feuer und die dynamische Er-
leichterung mit der Luft. Hier haben 
wir zwei dieser Qualitäten beschrie-
ben als Feuer und Wasser. Beide Ele-
mente können entweder schädlich 
oder im kreativen Spiel nützlich sein. 
Es gibt unzählige Möglichkeiten, die-
se auszudrücken, aber wenn wir den 
Zuschauer abstimmen und auf die 
Erfahrung verzichten wollen, müssen 
wir leserlich bleiben. Dieser Zustand 
kann durch künstlerische Mittel über-
sandt werden.

Bild 10: Tanz – graviertes GlasBild 9: Depression – graviertes Glas

Bild 11: Krieg – graviertes Glas
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Bild 12: Motor – dies ist eine andere Beschreibung des kreativen Prozesses, hier können sie es von einer anderen 
Seite sehen. Hier sind die drei in ein Dreieck gestellten Fallen. Meine Inspiration kam von Bilder der Alchimie.

 Wollen wir uns vorstellen, von etwas Neuem, etwas schönem zu träumen, das wir lange 
gelernt haben, zu tun. Vielleicht finden sie die Liebe ihres Lebens und sie schaffen eine wunderba-
re Beziehung miteinander und vielleicht haben sie ein wunderschönes Baby zusammen. Die Idee 
kommt zuerst in einem ruhigen, langsamen Weg. Musik und Tanz sind sehr gute Mittel, um das 
auszudrücken. Ein Verträumtes Adagio schafft die richtige Atmosphäre. Eine Ansicht von ruhigem 
Wasser, Bilder von traumhaften Landschaften, harmonisch mit der Natur verschmelzend. Die Far-
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be blau zieht sie in die Entspannung, in einen Traum. Jedoch kann ein Traum absolut unmöglich 
zu verwirklichen sein. Es gibt ewige Träume, Träume, die gegen die Naturgesetze sind, die nie be-
griffen werden können, wie das Träumen davon, ein  Perpetuum Mobile zu erschaffen oder von ei-
nem idealen Land zu träumen, wo Wolf und Schaf Freunde sind. Wir können sie Utopische Träume 
nennen. Auf dem Spielfeld gibt es auch drei Fallen, in die wir geraten können, die den Fortschritt 
behindern.
 Die erste Falle sind endlose Träume, oder undurchführbare Träume. Wenn sich Leute in 
unausführbare Träume zurückziehen, die, tief innerhalb der Einflüsse, von diesem Traumspiel ihre 
Rolle nie begriffen werden können. Im Spiel, wenn eine Figur in eine Falle gerät, was jedem passi-
eren kann, muss sie zurück zum Anfang und beginnen, ein anderes Problem zu lösen. Das Leben 
kann verschieden sein.
 Wenn wir die erste Phase des TRÄUMENS erfolgreich passieren, gehen wir in die zweite 
Phase ANGST UND SORGE ein. Die Spannung steigt allmählich und wir wissen nicht, was zu tun 
ist und wie wir es tun sollen. Und, inzwischen, irgendwo tief Innen drin, fangen die Möglichkeiten 
an, sich zu formen, wir suchen nach einem Weg unsere Ideen zu begreifen. Unser Wille, die Idee 
in Wirkungszunahmen zu stellen, lässt die Spannung steigen. Musik, die diese Gemütsverfassung 
illustriert, ist langsam, schwerfällig und melancholisch. Tief im Gedanken, einer Art Einstellung. 
Die Idee oder Zusammensetzung konzentrierten sich auf sein Zentrum, das mit der Spannung fast 
ohne Bewegung voll ist. Druck vor einem großen Sturm der Tätigkeit.
 Hat die Idee einmal angefangen, ziehen wir in die kreative Phase EHRGEIZES UND KAMP-
FES um. Anfangs versuchen wir es hart und vielleicht öfters mit verschiedenen Ideen. Ideen äh-
neln einem offenen Kanal, die Energie wird veröffentlicht, wohin sie seine Aufgabe liefern kann. 
Es können viele Dinge, eine neue Gestalt, neue Technologie, Tausende neue Taten sein. Hier kön-
nen wir sogar unseren Platz in der Gesellschaft finden, wie wir von der Entdeckung und dem 
Schaffen der richtigen Partnerschaften und viel mehr träumten. Es scheint fast, dass wir viele 
Schichten, Ausbildung, Beruf, Familienbeziehungen lösen. Einige Male ist der Erfolg mühelos, und 
in einigen Dingen sind wir nie erfolgreich. Deshalb hat jeder vier Figuren im Spiel – vier Gebiete 
der Entwicklung. Die dritte Phase ist die Durchführung der Idee, der Kampf um ihre Vollziehung. 
Diese Phase ist voller Konflikte. Die Musik, die diese Stimmung ausdrückt, wird dynamisch, mit 
Spannung und Rückfällen voll sein, und wird so die Zusammensetzung von Bildern – riesige Un-
terschiede, große Bewegungen und Spannungen, sein. Manchmal kann es passieren, dass die 
Idee niemals kommt und es keine Lösung gibt. Die Figur landet in der zweiten Falle. Die Zweite 
Falle kann Passiv sein, als stünde man in einer Depression. Selbst wenn die Idee erschienen sein 
sollte, aber das Problem keine mögliche Lösung hat, geraten wir in die Zweite Falle. Wir haben 
gekämpft, sind aber gescheitert, der Sieg, den wir suchen, ist unerreichbar.
 Krieg, Hoffnungslosigkeit und Hölle. Es scheint, dass einige Menschen ständig hier gefan-
gen sind. Entweder sie kämpfen und sie zeigen große Anstrengungen, oder sie fallen in eine De-
pression. Als ob sie keine andere Gemütsverfassung wissen und sich nicht entspannen  können. 
Andere lehnen jede Art des Kampfes ab, weil sie finden, dass alles vergebens ist und es keine Be-
deutung zu irgendetwas gibt. Sie fühlen sich wie ein Fisch auf dem Trockenen oder sie spielen wie 
ein Possum, vorgebend, nicht da zu sein. Diese Menschen haben ein Motto: „Derjenige, der nichts 
tut, kann auch keinen Schaden anrichten“. Indem wir den Plan erfolgreich durchführen, gehen wir 
in Phase vier, GLÜCK ein. Die Änderung, die wir einordnen ist wahr geworden, wir sind fertig. Musik 
kann alles, sogar einen großen Sieg ausdrücken, wenn alles erfolgreich beendet wurde. Große dy-
namische Erleichterung, wie eine Ekstase. Freude am erscheinenden Sonnenschein nach einem 
Sturm. Musik kann auch die Überraschung an der neuen Ansicht von der Welt ausdrücken. Die 
dritte Falle, in die wir jetzt geraten können, ist der Wunsch, endlos zu feiern und im immer währen-
den Glück zu bleiben. Hören sie auf, nach Dingen zu suchen und versuchen Sie wieder neue Din-
ge, genießen Sie nur. Teilweise ist es der Wunsch der gegenwärtigen Welt, beeinflusst durch alle 
Anzeigen , die das perfekte Leben zeigen, wo alle unsere Probleme von einer Versicherungsge-
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Bild 14: Wir können die vier Möglichkeiten der künstlerischen Inspiration sehen. Wie sich die Ansicht der Welt und 
sich selbst mit verschiedenen Winkeln und von verschiedenen Orten auf dieser imaginären Karte ändert.

sellschaft oder einem neuen Auto oder Mobiltelefon behoben werden. Es ist in dem Gemälde 
„Das Schlaraffenland“ von Brueghel ähnlich. Aber das Leben geht weiter und nichts mehr zu tun 
bedeutet, aufhören zu entwickeln, den Prozess der Änderung zu stoppen.
 Das Spiel ist ein vereinfachtes Modell eines komplizierten Systems, wo alles etwas ande-
res beeinflusst. Dieser Prozess der Visualisierung ist beschreibend. Es erlaubt Ihnen, jedem, sogar 
kleinen Kindern zu zeigen, welche Anstrengung für die Entwicklung und das Lernen erforderlich 
ist. Das Spiel zeichnet klar Einfachheit und Kompliziertheit. Einfachheit liegt in logischen Mustern 
innerhalb des Prozesses, Kompliziertheit liegt in der großen Zwischenkonnektivität, dem gegen-
seitigen Beeinflussen und in der endlosen Menge von Möglichkeiten zwischen jeder Phase.
 Wenn wir kreieren, geben wir der Welt ein neues Gesicht. Der Lernprozess ist dem Emp-
fang einer Relaiskeule ähnlich. Lernen, was jemand vor uns geschaffen oder durchgeführt hat. 
Angemessene pädagogische Methoden respektieren das Grundlegende Schema des kreativen 
Prozesses, sie haben das Ziel, zu motivieren und nicht zu erschrecken; Hilfe, um die Aufgabe zu 
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beenden und das Ergebnis zu bewerten. In unseren Leben stellen wir viele der Pfeile ein, die den 
Durchgang durch das Spielfeld, durch unsere Einstellung Positionieren und Ansichten von Dingen 
und Ereignissen, entweder beschleunigen oder verlangsamen. Hier können wir klar sehen, dass 
Personen mit einer Positiven Einstellung zu ihrem eigenen Erfolg beitragen. Sie zielen in die rich-
tige Richtung, mit ihrer Einstellung, dass die Dinge gut für sie laufen.
 Im Gegensatz dazu ist eine Person, deren Energie behindert wirt, weil sie erforderlich ist, 
um die Hindernisse zu überwinden, die sie sich selber stellen ist durch den Antagonismus und 
eine Unfähigkeit, diese Energie zu lösen, verlangsamt.
 Veränderung ist die Basis aller Geschichten. Kunst kann Stimmungen aller ihrer Phasen 
ausdrücken. Sie macht nicht nur vom Inneren her Erfahrungen, aber sie kann auch gleichwertige 
Stimmungen in der Natur finden und sie in der Kultur umsetzen.
 Die gegebene Nachricht findet in derselben Zeit wie Musik, Theater und Film statt.
 Es kann Sie allmählich durch alle Stufen führen, oder auch nur eine Einzelne zeichnen.
 Die Geschichte kann ein Happy-End haben oder kann eine Tragödie sein. Es ist möglich, 
mehr Zeilen der Geschichte miteinender zu verbinden. Jede Phase des kreativen Prozesses ist 
gleichzeitig ein Gebiet der Erfahrung, das eine eigene Logik hat. Der Platz der Kunst bedeutet ein 
rechtzeitiges Aufhören, einen bestimmten kurzen Zustand, einen einzelnen Punkt akzentuierend. 
Zur gleichen Zeit kommen viele andere Verhältnisse in Betracht, wie die Schönheit von Gestalten, 
mit dem Raum, dem Material und den Sinnen spielend. All das, kann gemäß der Stimmung der 
Person verschieden sein. Genau wie ein Traum, kann die Kunst eine tödliche Umarmung sein, wie 
in einem Horror- oder Actionfilm. Wir jagen und kämpfen für das Überleben.
 Es kann die Welt in der Sicht eines Mannes sehen, der in eine der Fallen geraten ist.
Jedoch kann es auch beschließen, in der Sicht der Überraschung und dem Verstehen des Zusam-
menhangs der Natur zu sehen. Im Bild 14 können wir die vier Möglichkeiten der künstlerischen 
Inspiration – Genauer gesagt, die Ansichten sehen, die sich durch verschiedene Winkel und Plät-
zen auf dieser imaginären Karte selbst ändern. Es ist so, als wäre man im Stande, die Welt in ver-
schiedenen Ansichten, wie in verschiedenen Stimmungen während der Entwicklung zu sehen. Das 
Anschalten an einem besonderen Zeichen hilft uns, emotional mitzuschwingen und uns selber an 
den gewünschten Platz zu begeben.
 Das Einschalten kann ebenso mit anderen Tätigkeiten verbunden werden -  wir werden 
über einige von ihnen ein wenig später sprechen. In der Größenordnung des Spiels, um sich 
gut abzuwickeln, und fähig zu sein, das Spiel zu beenden, ist es notwendig, dass gute Chancen 
vorherrschen. Sie können mit ihnen spielen und Hindernisse hinzufügen, oder mehr gute Chan-
cen hineinstellen und dann zusehen, wie es das Spiel beeinflusst. Verschiedene Kulturen haben 
verschiedene Hindernisse in unterschiedlichen Weisen aufgestellt - ganz und teilweise in verschie-
denen Gebieten gesetzt. Es ist unmöglich, dass eine Kultur, die das Zeichnen von Menschen verbi-
etet, das malen von Figuren usw. entwickeln würde. Eine Person, die eine gute Erfahrung mit dem 
Kreieren hat , kreiert leichter und jemand, der viel gelernt hat, lernt leichter. Es handelt nicht nur 
über das Schaffen an traditionell als schöpferische Arbeit gesehenen Gebieten. Wir sprechen über 
Veränderungen und Geschichten aller Könige. Es ist  kein menschlicher Vorzug! Die Jagd ist auch 
eine der Geschichten, danach zu streben, die Motivation und die Krise zu sein, und einen Weg zu 
suchen um anzugreifen, Gelegenheit, Kampf und Anstrengung, Einschätzung des Ergebnisses in 
der Form der Vollziehung. Geschichten und Handlungen verschmelzen, die folgenden zwei Bilder 
sind ein Einnehmen einer reichen Geschichtsstruktur. Die Phasen des Prozesses werden durch die 
Farbe ausgedrückt. Im praktischen Leben gibt es gewöhnlich mehr Menschen, die eine Aufgabe 
bearbeiten. Hier können wir sehen, wie  ein Schema einer großen und erfolgreichen Struktur aus-
sehen kann - wollen wir es die Erfüllung des Traums des Fliegens nennen. Das folgende Bild ist 
ein Kriegszustand , eine Situation, wenn nichts gut läuft und wir sind unter der Drohung des Hine-
infallens in ein imaginäres schwarzes Loch. Diese meiner Bilder sind den Bildern von Fraktalisten 
ähnlich, die von der  Verwirrungstheorie malen. 
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Bild 15 und 16: Reiche Geschichtsstruktur - Auf diesen zwei Bilder können wir das Schema der globalen kreativen 
Struktur sehen. Auf dem ersten Bild gibt es eine große und erfolgreiche Struktur. Es kann der - wollen wir Erfül-
lung des Traums vom Fliegen sagen - ähneln. Das folgende Bild ist ein Kriegszustand, eine Situation, wenn nichts 
gut läuft und wir unter der Bedrohung des Stürzens in ein imaginäres schwarzes Loch sind. Diese Bilder von mir 
sind Bildern von Fraktalisten ähnlich, die auch von der Verwirrungstheorie zeichnen.



151. 

Zurück zum Theater - Charaktere im Spiel

 In der gegenwärtigen Psychologie interessierte ich mich besonders für die psychoanaly-
tische Methode des Stimmendialogs. Es ist ein durchsichtiges modernes System, das die Welt-
sicht der Künstler vertritt. Es folgt funktionellen Einheiten, schafft innere Architektur und fällt 
nicht in Details ein. Im Buch zitiere ich „Intelligenz der Seele“ durch Artho S. Wittemann, er setzt 
fest:“ Innere Stimmen sind Personen ihrer Art, die für einen Teil unseres Verhaltens, einen kleinen 
Teil unserer Persönlichkeit verantwortlich sind. Stimmen haben ihre Position im Raum um die 
Person - vor ihnen auf beiden Seiten unten... diese Stimmen können separat genannt werden, und 
wir können mit ihnen sprechen, ihre Beziehungen vergleichen und die gegenseitigen Spannungen, 
die Fehler in diesen kleinen Programmen glätten. Stimmen können in 5 Kontinente geteilt wer-
den: Frau, Mann, Kind, Tier und Gott. Jeder Kontinent hat dann einige grundlegende Subtypen z.B. 
Frau hat die Subtypen Frau-Mutter, Frau-Geliebte, Frau-Managerin usw., und - was wichtig ist - jede 
Person hat ihre innere Stimme durch ihre eigene Geschichte geschaffen. Eine andere Unterteilung 
der Stimmen geben sie gemäß Funktionen, Typ des Gebrauchs an... Es ist eine innere Gesells-
chaft, Kompliziertheit, Kopie der Außengesellschaft, mit der es durch seine Delegierten Stimmen 
kommuniziert...“
 Und ich würde gern hier hinzufügen, dass wir die Schöne und das Biest hier ebenso treffen 
können. Wir haben viele Stimmen in uns selbst, verschiedenen archetypischen Programmen. Wir 
verwenden sie, wenn wir mit anderen Leuten kommunizieren. Stimme - Eine Mutter spricht mit ei-
ner anderen Mutter, was das Muttersein betrifft. Sogar der Vater hat die Mutter-Stimme irgendwo 
in sich, und umgekehrt.
 Geschichten und Handlungen vermischen sich immer. Im Leben gibt es gewöhnlich mehr 
als eine Person, die an einer einzelnen Aufgabe arbeitet. Charaktere im Spiel stammen von der 
Aufteilung von Aufgaben im echten Leben. Die Skala von Charakteren im Leben und dem Spiel 
kann mit der Hilfe eines archetypischen Systems erklärt werden. Die Fundamente dieser Arbeit-

steilungen können in den Hierarchien von 
alten Mythologien wie die griechischen 
Götter gesehen werden. Ein anderes ähnli-
ches System wird in Tarotkarten-Systemen 
von Hierarchien verwendet. 
  Die Struktur von inneren Stim-
men entspricht der Struktur von Aufgaben 
von individuellen Leuten und Hierarchien 
in der Familie und Gesellschaft. Ganze 
Gruppen von Leuten schließen sich auch 
ähnlichen Strukturen, gemäß dem Beruf 
und den Interessen an. Gerade wie Mode-

Bild 17: In dornigen Büschen war ich im Stande, 
das innere selbst mit der Außenwelt zu verbinden, 
gerade wie die Träume es  manchmal tun. Es gibt 
Narben, Dornen innerhalb des Mannes, die diesen 
von innen angreifen und der arme Mann Kämpft 
im Schmerz. Er reagiert auf alles, und die Dornen 
schwingen mit und werden schmerzhafter. Der 
Mann denkt, dass sich die ganze Welt gegen ihn 
verschwört; er braucht und verwendet Waffen und 
Macht, um seine Feinde zu bezwingen. Aber er löst 
sein Problem nicht; er gerät bloß immer mehr ins 
Problem. Seine inneren Wunden treiben den Mann 
in die Falle „Krieg“.
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designer, die sich um die Laufstege New Yorks oder Paris versammeln oder Fußballanhänger , die 
in Stadien zusammenkommen, die  Ärzte, Architekten und andere, treffen sich und schaffen an-
dere Interesse-Gruppen. Wir haben vielfache Niveaus ähnlicher Strukturen. Wie ein alter Alchimist 
Standpunkt sagt: Dasselbe auf der Spitze und am Boden!

Meine Arbeit und wie ich die Systeme interpretiere

  Wir haben nicht genug Zeit,  um über das System im Detail zu sprechen, und so werde ich nur 
einige Charaktere beschreiben, die im Spiel des Lebens mitspielen.
 Typische Charaktere in der menschlichen Tragikomödie enden in charakteristischen Situati-
onen. Sie können als Cartoons oder sogar als Sinnbilder registriert werden. Hier können Sie einen 
Mann - einen Arbeitssüchtigen sehen, der in einem Krieg kämpft. Er kämpft um eine bessere Posi-
tion im Leben, um Macht, Berühmtheit 
und Geld. Er versucht, Bedrohungen zu 
beseitigen. Er sieht nicht, dass er sich 
im teuflischen Rad der Arbeitssucht 
dahinschleppt. Es ist eine Situation, die 
der mit den inneren Dornen ähnlich ist, 
nur ein wenig besser verborgen. Dieses 
Bild des Arbeitssüchtigen ist auch eine 
gesammelte Vision für viele Menschen. 
Stellen Sie sich einen belebten Film be-
titelt „Der große Wirtschaftskrieg“ vor. 
Die erste Szene, ein Arbeitssüchtiger, 
der sich in seinem kleinen Rad irgend-
wo in der Hölle dahinschleppt. Das Rad 
löst sich und rollt durch das Land. Um 
ihn viele solche Räder und Bälle, bil-
den sie  ein Wettrennen für das Leben, 
stürmen sie alle durch das Land, ein 
ausgenutztes Land zurücklassend. Ihre 
Devise: „Er, der nicht mit uns kommt, 
stellt sich gegen uns! Wir werden nie-
mandem eine Chance geben!“ Dann in 

Bild 18, 19, 20, 21: 
Der Narr und Clown sind gewöhnlich die Beschreibung des inneren Kindes. Ein seltener Teil der Persönlichkeit, die so-
gar im Erwachsenenalter nicht verloren gehen sollte. Hier können Sie einige meiner Bilder von Clowns sehen. Clown-
Varianten, Clown-Kind, Clown-Träumer, Clown, der Kubismus, Schelmisches Schallendes Gelächter Vorbitter Vorgibt.

Bild 22: „Arbeitssüchtiger“ - Graviertes Glas
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der folgenden Szene gibt es viele Räder, irgendwo, mit mehr Personen drinnen, sie werfen die er-
schöpften und gefallenen Leute heraus, und ergänzen die Arbeitskräfte mit neuen, frischen Körpern. 
Die Räder arbeiten zusammen, sind zusammengebunden, sie werden ihre langsameren Verbünde-
ten los, um Totes Gewicht zu verlieren, effizienter zu sein. Die Gruppen von Rädern kämpfen offen 
miteinander. Diejenigen, die zurückbleiben, werden arm an Ressourcen und Energie und sterben. Die 
Geschwindigkeit nimmt schneller zu, die ganze Zeit, sie haben den Planeten gestürmt, eine vergeu-
dete Wüstenlandschaft zurücklassend, sie nähern sich dem Startpunkt...und all das fängt wieder von 
vorne an, stimmt das?
 Hans Christian Andersen‘s Geschichte „Des Kaisers neue Kleider“ hat mich schon seit meiner 

Bild 23: Des Kaisers neue Kleider – Graviertes Glas

Kindheit begeistert. Es ist eine der schönsten Geschichten, die jemals geschrieben wurden. Während 
der Samtrevolution 1989 in Tschechien begriff ich, dass die Situation genau der Situation in dieser 
Geschichte ähnelt. Auf einmal wusste jeder, dass sie laut sagen konnten, was sie denken, weil das 
kleine Kind es gesagt hatte (es gab mehr Kinder, und ein wenig älter, aber sonst wie in der Geschich-
te!) sind die Schwindel aufgeflogen und wurden verurteilt, und es gab nichts, was verhindern konnte, 
sie aus der Gesellschaft zu verbannen.
 Ich habe die Geschichte seit langem nochmals überdacht und interpretiert; wie man die Dar-
stellung des Kaisers in eine Gravur einbaut. Ich hatte diese Idee, dass dort im Bild rosa sein muss 
und ich wusste nicht warum. Und dann begriff ich, dass es Narzissmus ist, was den Kaiser in die Falle 
trieb! Ich bereite das Bild vor, über die Charaktere nachdenkend. Farben werden gesetzt. Der Kaiser 
wird in rosa sein. Der goldene Rubin des Herzens bezog sich auf passende Probleme, um eine Kran-
kheit des Herzens zu zeichnen. Die Schwindel werden purpurrot sein und die Leute blau.
 Dieses Mal werde ich Tarotkarten verwenden, um dasselbe Thema zu interpretieren. Ta-
rotkarten, die den Kaiser illustrieren, werden Konstellation „Kaiser“, eine Bildung genannt, die 
die Gestalt einer Krone trägt. Der „Konstellationskaiser“ vertritt persönliche Macht und Führung, 
beides Innerhalb wie innere Stimmen in unser aller, sowie in der Gesellschaft. Es versucht, uns 
zu zwingen, die Qualitäten der Führung zu meistern, sie ihnen zu zeigen, so dass sie uns nicht nur 
als einen Führer sondern auch anders erheben würden. Verbunden damit ist die Fähigkeit mit der 
Karte Waffenstillstand zu verhandeln, Erfahrungen erfüllen sich emotional.
 Diese Karte wird Reichtum genannt; die Fähigkeit, die innere Integrität zu demonstrieren 
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und jemandes Vollziehung auszuführen und die Macht zu haben, die Seele zu erheben. Der Kaiser-
Archetyp zeigt sie ihm als Führung ohne Angst. Er hält die Macht fest in seinen Händen und hängt 
noch nicht von einem Ergebnis ab.
 Noch zwei Karten gehören der Konstellation des Kaisers. Eine ist der Tod, der zur gleichen 
Zeit eine Wiedergeburt die die Metamorphose bedeutet. Mit dem Tod fertig zu werden, bedeutet, 
dass der Tod uns nicht erpressen kann, und dass wir unsere Obligationen wegwerfen und frei 
heraustreten können. Um im Stande zu sein, etwas Neues anzufangen, von dem Mut und nicht 
der Angst erfüllt zu sein, haben wir die Karte „Narr“. Der Narr ist das innere Kind, derjenige, der 
ankommt. Der nie aufhört, über das Wunder des Lebens erstaunt zu sein, das keine Angst hat.
 Narren in einer ambivalenten Karte, immer gemäß der Position anderer Karten interpre-

Bild 24: Konstellation „Kaiser“ in Tarotkarten

tiert. Es kann klug oder dumm sein. Im blauen Gebiet können wir die Themen sehen. Der Kaiser 
sieht sie nicht; sie wissen über ihn und müssen deshalb nichts verbergen. Oben sind zwei Damen. 
Eine von ihnen ist erschüttert; die andere verzaubert durch die Nacktheit des Kaisers, ein anse-
hnlicher männlicher Körper wird auf einem Bild wie hier nicht häufig gesehen. Sie wird in ihrem 
Herzen und ein wenig tiefer bewegt. Der alte Mann ist still und behält seine Gedanken für sich, 
schließlich gibt es immer einige Schwindel, die das starke ins lächerliche ziehen, und durch sie 
manövrieren dann die Krähen. Der Narr in seiner unsinnigen Form applaudiert, ist an seinem 
verrückten Spiel erfreut.
 Die Mutter steht auf dem Boden, das ältere Kind, selbst nackt, zeigt auf den nackten Kai-
ser. Das Kind weiß, was es bedeutet, nackt zu sein! Die Mutter ist aber nicht auf das Kind böse, 
sondern auf den Kaiser. Das Erziehen von Kindern ist nicht leicht, es bringt viel Anstrengung, sie 
müssen lernen, die Welt zu verstehen. Wie können wir ihnen helfen zu sehen, was falsch, und was 
echt ist? Sollten wir sie dazu erziehen, Idioten zu sein? Das ist ein großes Gleichnis, eine ausge-
zeichnete Nachricht über die Gesetze und Muster des menschlichen Verhaltens. Das ist, so wie 
die Sprache des Traums spricht, um etwas zu verwenden. Es ist im gleichen Moment auf vielen 
Niveaus gültig. Es ist für die Innen- und Außenwelt, und sogar für ihre Abmachung gültig. Wenn Sie 
die Fabel Wort für Wort gerade wie eine konkrete Geschichte lesen, ist es nicht gerade plausibel, 
aber als ein Sinnbild?
 Der Kaiser ist gegen die Weltsicht der Kinder rachsüchtig, weil er nicht reif genug ist, um 
ihren Wert zu kennen. Deshalb erwischte ihn ein kleines Kind (noch nicht zum Narren gehalten) 
unvorbereitet. Und es könnte nur ein kleine Kind oder ein Narr gewesen sein, weil sie dafür nicht 
verantwortlich gemacht werden können. Sie haben keine Angst, verstehen nicht, was sie tun und 
sie wissen, dass sie Recht haben.



191. 

 Mit diesem Aufsatz beabsichtige ich nicht, eine wissenschaftliche Abhandlung zu schrei-
ben. Ich versuche, Ihnen die Potenziale der Kunst zu zeigen! Präsentiert als eine Methode, sich sel-
ber und alles um sich zu verstehen. In der Kunst genau wie in einem Spiegel können Sie die Struk-
tur von funktionellen Beziehungen der Inneren und Außenwelten sehen. Sie können beobachten 
was Jeder an den anderen Menschen oder an Dingen nicht mag, die er selbst als untergeordnet, 
schwach, dumm und so weiter betrachtet.
 Sie können leichter verstehen, dass diejenigen, die keine Entspannung kennen, sie nicht 
schätzen können. Und wenn sie sich schließlich dafür entscheiden sich zu entspannen, denken 
sie, dass sie es durch den Versuch erreichen können! Es gibt mehr solche verborgenen Mechanis-
men. Sie sind auf die Logik von Maßnahmen zurückzuführen. Sie können in Träumen und kün-
stlerischer Inspiration erscheinen. Leichter als das direkte Lesen soll mit ihnen während eines 
künstlerischen Spiels gespielt werden. Das Verstehen des Prinzips durch eine Situation, die eine 
Verallgemeinerung, das Unterstreichen des wesentlichen ist, wenn die Eigenschaft hervorhebend 
ist. Verwenden Sie Intuition. verwenden Sie Abkürzungen.

Die Bühne

 Wenn wir über das Theater und Spielen sprechen, dürfen wir nicht die Szene vergessen. 
Hier ist das Bild des Gartens Eden, meines Experimentes in der Physik und den Gefühlen. Die 
Szene ist in Farben, die das Herz berühren. Der Raum der Welt trägt zu Bildung unserer Persönli-
chkeiten bei. Alle künstlerischen Bilder von Szenen absorbieren die Einstellung des Erzählers. Sie 
müssen es mindestens unterordnen, weil die Wirklichkeit so unermesslich ist, dass jedermanns 
Ansicht eine persönliche Wahl ihrer Wirklichkeit ist. Die Einstellung ist die Wahl sowohl in seiner 
positiven als auch negativen Bedeutung. Was der Autor wählte, und was er unwichtig befand.

Bild 25: Garten Eden - graviertes Glas
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Bild 26: Acrylmalerei  „Neue Kristallisierung“.

Litophanie
 Abgesondert von der Aquarellfarbe oder den Acrylbildern wird dieser Text durch Lithophanie illustriert. Li-
thophanie ist Gravieren auf einer Fensterscheibe, die eine Farbbeschichtung auf dem klaren Glas hat. Diese zwei 
Schichten werden im Glas erzeugt, indem man eine alte Technologie verwendet. Ähnlich der, die für das sehr alte 
Fensterglas verwendet wird. Eine dünne Schicht des farbigen Glases ist auf der Oberfläche des geblasenen Glaszylin-
ders, der während des Prozesses des Schlages hinzugefügt worden ist. Sobald der Glaszylinder abgekühlt wird, wird 
er von oben bis unten auf einer Seite eingekerbt, dann wieder erhitzt, zu dem er auf einer flachen Oberfläche entrollt 
und geglättet werden kann. Das Gravieren der dünnen farbigen Schicht wird vom Schleifen der kleinen Diamanträ-
dern übernommen. Diese Räder werden an austauschbaren Wellen befestigt, die in die Graviermaschine eingefügt 
werden. Die Räder drehen sich mit verschiedenen Geschwindigkeiten und Vorsicht und entfernen so die Glasfarbe in 
den gewünschten Stellen. Die beendete Arbeit wird in einem Messingständer eingerahmt.
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Bild 27: Meine Inspiration für den Motor - Ich entschied ich mich dafür, die Spitze des Dreiecks umzudrehen!


