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   Mut, Offenheit, Freude: 
                Kunst erleben

VON HEIKE CIMANDER

Kunst ist Selbsterkundung und Welterkundung. Sie 
begegnet uns in vielfältigen Formen. Wir kennen 
zum Beispiel Malerei, Bildhauerei, Musik, Euryth-
mie und Literatur, das Theater, den Tanz, den Film 
… Alle diese Künste begegnen uns auch in der 
Gemeinschaft Alten-
schlirf. Wir können sie als 
Zuschauende und Zuhö-
rende genießen oder uns 
selbst künstlerisch in viel-
fältigen Angeboten betä-
tigen.

Die Kunst erhebt uns im 
Erleben und im eigenen 
Scha� en über unseren 
Alltag, ist etwas Beson-
deres und Kostbares. Der 
Künstler Pablo Picasso hat 
einmal gesagt, dass die 
Kunst den Staub des All-
tags von unseren Seelen wäscht. Ich � nde, das ist 
ein sehr tre� endes Bild. Das, was wir in der Kunst 
erleben und üben, wirkt aber auch wieder berei-
chernd auf unseren Alltag zurück. 

Im künstlerischen Tun üben wir unseren Willen. Wir 
müssen uns mit dem Material auseinandersetzen. 
Einen Stein zu bearbeiten, braucht viel Willenskraft, 
wie gerade alle beim gemeinsamen Behauen der 
Brunnensteine für das Magda-Hummel-Haus erfah-
ren können. Gleichzeitig setze ich mich auch mit 
meinen eigenen Möglichkeiten und Grenzen aus-
einander. Zum künstlerischen Tun gehört auch das 
Üben. Ich erlebe vielleicht, dass ich noch nicht kann, 

was ich will, und muss die Bereitschaft aufbringen, 
mir übend anzueignen, was mir noch fehlt.

Zur Kunst gehört der Mut. Mut anzufangen, auch 
wenn das Blatt erschreckend leer und weiß ist, 

der Stein sehr viel Wider-
stand leistet und das Mu-
sik- oder Theaterstück 
schwer zu erlernen ist. 
Der Mut, vor vielen Zu-
schauern auf der Bühne 
zu stehen oder in der 
Morgenfeier ein Ge-
dicht vorzutragen. Auch 
die Wahrnehmung, ein 
Sich-Zurücknehmen und 
Lauschen gehört zum 
künstlerischen Schaf-
fen. Manchmal gelingt 
es uns, achtsam einen 
Raum zu bilden, in dem 

sich Neues und Überraschendes ereignen kann. 

Kunst braucht O� enheit. Ich muss mich von alten 
Vorstellungen lösen, wie etwas genau sein oder wer-
den soll und zu neuen Bildern kommen. Manchmal 
braucht es scheinbare Zufälle und Missgeschicke, da-
mit die O� enheit für eine neue Entwicklung entsteht. 
Ganz wichtig ist, dass Kunst Freude macht. Freude bei 
der Wahrnehmung eines Bildes, einer Skulptur, eines 
Konzertes oder einer Au� ührung – und große Freude 
beim eigenen schöpferischen Tun. 

„Die Inspiration existiert, aber sie muss dich bei der 
Arbeit � nden“ (Pablo Picasso) <<
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Mit der Welt 
im Austausch

VON JÖRG  BOWINKELMANN

Schauen wir auf dieses – wie ich meine – gelunge-
ne Jubiläumsjahr der Gemeinschaft Altenschlirf, so 
haben wir uns trotz Corona-Einschränkungen für 
die Welt geö� net. Kulturelle Veranstaltungen tra-
gen zu einem Merkmal des menschlichen Strebens 
bei: Weltinteresse! Je-
de:r von uns macht die-
se unmittelbare Erfah-
rung täglich im Leben: 
Ich kann nur das lernen 
und wirklich sehen wol-
len, worauf sich mein 
Interesse richtet.

Die Vielfalt der Veran-
staltungen in der Ge-
meinschaft Altenschlirf 
steht mir deutlich vor 
Augen: die Montagskur-
se, Theaterau� ührun-
gen, Konzerte, Vorträge oder auch Ausstellungen, 
der Tag der o� enen Tür und der Johannimarkt. Das 
alles ist Nahrung für meine Seele. „Herz-geh-auf-
Momente“ beleben mich und regen mein Interesse 
für die Welt an. Hier tri� t Vertrautes auf Neuland. 
Ich erweitere meinen Horizont, übe mich in einer 
neuen Tätigkeit, lebe Gemeinschaft, lerne neue 
Menschen kennen und sehe und höre von Dingen, 
die mir manchmal bekannt, oft aber auch unbe-
kannt sind.

Nicht selten gehe ich z. B. aus unseren Konzerten 
mit einem Gefühl des „Klangbadens“ heraus. Kultu-
relle Momente im Jahreslauf, besonders auch die 
Jahresfeste, haben schon ganze Tage, ja manchmal 

eine ganze Woche oder länger nicht nur meine Ge-
mütslage verwandelt, sondern auch dazu geführt, 
dass ich mich als Teil einer Natur- und Menschen-
gemeinschaft erlebt habe. Das kann übrigens auch 
ein richtig gutes Gespräch scha� en. Dann wird 

im positiven Sinne von  
„Umstimmen“ gespro-
chen. So etwas setzt 
neue Kräfte und positive 
Impulse frei, die dann im 
Übrigen auch zum Welt-
frieden beitragen. Was es 
bei jeder und jedem Ein-
zelnen braucht, um wie-
der aufzutanken, ist sehr 
verschieden – so wie wir 
nun mal sind: ganz indi-
viduell.

Dieses wichtige Element 
der Gemeinschaft Altenschlirf wird durch einen 
Kulturkreis und die Ö� entlichkeitsarbeit ganzjährig 
organisiert. Wegen der Corona-Pandemie konnten 
wir über lange Zeit keine ö� entlichen Veranstal-
tungen planen. Das ist sehr schade, denn natürlich 
möchten wir auch Menschen von außerhalb der 
Gemeinschaft Altenschlirf zu unseren Konzerten, 
Lesungen und anderen Angeboten herzlich will-
kommen heißen! Das wird ho� entlich bald wieder 
möglich sein, denn nicht nur für uns wollen wir 
etwas sein. Wir möchten unsere Gesellschaft und 
die Außenwelt an unserem Leben teilhaben lassen 
und mit eigenen Ideen und Initiativen beleben. Wir 
denken sie mit und schließen sie mit ein – auch das 
ist Inklusion. <<



Mildtätigkeit

Die Gemeinschaft für Heilpädagogik und Sozial-
therapie e. V. ist als gemeinnützige und mild-
tätige Einrichtung vom zuständigen Finanzamt 
anerkannt. Ihre Spende kann daher bis zu einer 
Höhe von 20 % Ihres Einkommens steuerlich 
geltend gemacht werden. Für Spenden stellen 
wir Ihnen eine Zuwendungsbescheinigung 
automatisch zu.

Spendenkonto Gemeinschaft Altenschlirf

Gemeinschaft Altenschlirf
Volksbank eG
IBAN  DE82 5006 9146 0001 0024 06
BIC GENODE51GRC

Spendenkonto Michael-Verein

Michael-Verein – Förderkreis der 
Gemeinschaft Altenschlirf e. V.

Wiesenstraße 10 ·  63674 Altenstadt

Frankfurter Sparkasse 
IBAN  DE07 5005 0201 0000 2092 44
BIC  HELADEF1822
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