Meditationsimpuls:
Die Faszination, so schreibt die Künstlerin Dagmar Schüngel über ihre
Malerei, liegt im Schöpferischen, in der Dynamik, dem Suchen, Finden
und Verwirklichen… in experimenteller Auseinandersetzung ihres vielschichtigen Entstehungsprozesses. Entsprechend darf auch der Betrachter
seiner eigenen Wahrnehmung, seinen eigenen Ideen und Gedanken bei der
Betrachtung trauen. In dieser Suchrichtung lade ich Sie herzlich zunächst
zum eigenen Sehen, zum eigenen Schauen ein.
Meine Augen sehen im Gemälde „Krieg“ ein Bild ohne eindeutige Perspektive. Es bleibt aber nicht beim ersten Eindruck eines Farbwirrwarrs.
Eine diagonale Teilung des Bildes lässt sich in den Farben erahnen. Sie
beginnt mit den unterschiedlichen Blautönen der Figur unten links, setzt
sich mit dem starken Rot im Zentrum fort, welches dann in ein dunkles
Schwarzviolett oben rechts endet. Dagegen ist die linke obere Ecke von
einem geradezu dreckigem, dunklen Strohgelb ohne jede Leuchtkraft geprägt. Diese Fläche ist von wenigen blauen und schwarzen Linien durchzogen sowie von Farbflächen unterbrochen, wie dem weißen und doch
nicht weißen Kreis. Dieses Dreieck setzt zwar einen Kontrapunkt und geht
doch auch in das besagte Schwarzviolett über.
Insgesamt gibt es keinen Punkt, an dem sich das Auge des Betrachters
festhalten könnte. Nur schemenhaft sind einige Köpfe auszumachen. Lediglich ein Mensch liegt fallend wie ein Torso am tiefsten Punkt unten
links im Bild. Eine nackte Frau: halt-, kraft- und bewegungslos, den Kopf
abgeknickt, das Gesicht ohne Antlitz. Der linke Arm und die rechte Hand
wie abgetrennt, abgerissen. Auch die Füße werden vom Feuerrot aufgefressen. Keine Rettung, das Blau des Körpers bleibt ohne Perspektive und
Hoffnung. Überraschend behält die Frau eine Schönheit, eine Würde, die
auch das brutalste Inferno eines Krieges nicht nehmen kann. Fast wie ein
stiller, vielleicht gar toter Zuschauer ist aus dem Feuer ein Gesicht erkennbar. Es wirkt einerseits vernichtet – tot – andererseits vielleicht gar
als zynischer Beobachter des alles vernichtenden Krieges. Die Vernichtung des gefräßigen, nimmersattem Feuers scheint die Oberhand zu behalten. Das matte Gelb bar jeder Leuchtkraft, ja selbst der wie Mondlicht
wirkende helle Fleck eröffnet keine Hoffnung – keinen Ausweg.
Wo stehen wir als Beobachter? Stellen wir uns dem Bild – oder wenden
wir uns ab? Nehmen wir gar den tagtäglichen Nachrichtensendungen
gleich eine unbeteiligte bis zynische Haltung ein nach dem Motto: Was
hab ich mit diesem Krieg zu tun? Das ist doch nicht mein Versagen! –
Oder? Die oft verdrängte Frage nach dem eigenen Stand führt so konse-

quent zur Verdrängung der Frage nach dem eigenen Tun, den eigenen
Möglichkeiten. Doch das Bild lässt nicht locker und fordert heraus, sich
dem perspektivlosen Elend, der absoluten Vernichtung menschlichen Lebens zu stellen; dem scheinbar gesichtslosem Krieg die Maske abreißen
und die - besser den - Menschen darin zu entdecken: Den Menschen im
Krieg und den in mir!
Setzt sich der Betrachter dieser existentiellen Herausforderung aus, ist das
Bild „Begleitung“ so etwas wie eine Weitererzählung, die durch die
leuchtende Figur am rechten Bildrand gleich gut tut und eine neue Perspektive eröffnet. Gleichwohl bildet das selbe Feuerrot den Hintergrund.
Doch diesmal entspringen dem Feuer zwei Menschen, die sich gegenseitig
zu vertrauen scheinen. Sie sind nicht tot – aber durch Tod hautnah bedroht; das Feuerrot umgrenzt ihre blauen Körper. Perspektivisch bewegen
sich diese Flüchtlinge auf den Betrachter zu. Der schwarze Weg, den sie
hinter sich lassen, gleicht dem Bug eines Bootes! Ihr Ziel bleibt unklar nur weg von hier. Die Flucht schweißt zusammen. Gleichwohl bleibt ihr
Gesicht gesichtslos. Stehen die zwei Menschen ohne Augen, ohne Mund,
namenlos für die Vielen? Wer weiß woher und wohin; nur weg!
Gleichwohl sind die Fliehenden seltsam geneigt - vielleicht schwankend
auf dem Boot. Schwankt ihr Vertrauen zueinander, schwankt ihr Vertrauen zu der Lichtgestalt, mit der sie ja nirgends direkt verbunden sind? Doch
das Licht spiegelt sich ganz zaghaft auf ihren Köpfen und lässt ihr Körperblau seltsam fleckig schwaches Grün kreieren. Doch warum - wie immer man die Lichtgestalt auch interpretiert, ob immanent humanistisch
oder doch transzendent gottgläubig – dreht diese den Flüchtlingen den
Rücken zu? Könnte dies ein Hinweis sein, dass die Lichtquelle im Bild
nicht automatisch, ohne Zutun des Menschen, eingreift oder eingreifen
kann? Dann wären wir, die Betrachter, gleich welcher Lebens- und Glaubensphilosophie zugehörig, verantwortlich dafür, dass das Licht nicht nur
gesehen, sondern erlebbar wird; dass Menschen Hoffnung, Perspektive
und spürbare „Begleitung“ erfahren. Für den gläubigen Christen würde
deutlich, dass Gottes Licht nur durch Menschen erfahrbar wird und leuchten kann. So gesehen könnte die verschwindend kleine türkisblaue Öffnung oben rechts so etwas wie das endgültige Versprechen Gottes für beide Seiten des Bildes sein:
„Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde…!“ (Offb 21,1)
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