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Das Malprojekt und die sozial-kulturelle Arbeit
Als wir im März 2013 zu einem Ideen-Workshop in die Berliner Anlauf- und Beratungsstelle für
ehemalige Heimkinder (ABeH) einluden, haben wir gehofft, so etwas auf den Weg zu bringen wie
das, dessen Ergebnis jetzt vorliegt! Im Rahmen dieses Workshops haben sich einige Frauen zusammengesetzt und begonnen, das Malprojekt zu planen.
Warum war das uns - als Träger und Verantwortliche für die Anlauf- und Beratungsstelle - so
wichtig?
Die gemeinnützige Gesellschaft für sozial-kulturelle Arbeit (GskA) macht schon in ihrem Namen
deutlich, dass sie in ihren Projekten die Bereiche Soziales und Kultur miteinander verknüpfen will.
Es geht um eine soziale Arbeit, die sich nicht auf „Fürsorge“ und Hilfe beschränkt, sondern auch die
(kulturelle) Lebensqualität der Betroffenen im Blick hat und ihre Potentiale für Kreativität, Selbsthilfe, aktive Lebensgestaltung sowie gemeinschaftliche Problemlösungen entdecken und stärken will.
Wir sind davon überzeugt, dass mit diesem Ansatz langfristig tragfähigere Unterstützungsleistungen bewirkt werden können als mit der herkömmlichen Einzelfallhilfe. Wir freuen uns, dass wir
mit der Unterstützung des Malprojektes und ähnlicher Initiativen jetzt auch in der Anlauf- und Beratungsstelle mehr auf den Weg bringen können als nur materielle Hilfe im Einzelfall, die bei den
Leistungen aus den Fonds Heimerziehung ansonsten im Vordergrund steht.
Es ist sehr zu begrüßen, dass die Gremien der Fonds Heimerziehung mit der Bereitstellung von
Mitteln für „überindividuelle Leistungen“ die Möglichkeit eröffnet haben, dass solche Projekte stattfinden.
Sie können auch dazu beitragen, dass das Wissen der Öffentlichkeit über die Schicksale der ehemaligen Heimkinder weiter zunimmt und dass das zu mehr Verständnis und Empathie führt – und
damit zu einem gesellschaftlichen Klima, in dem kein ehemaliges Heimkind mehr das Gefühl hat,
Teile seiner Lebensgeschichte vor seiner Nachbarschaft und seiner Umwelt verstecken zu müssen,
um offener oder heimlicher Diskriminierung zu entgehen.
Unsere Hochachtung und unser Respekt gilt den Frauen, die sich mutig bereit gefunden haben,
diesen Weg als Vorkämpferinnen zu beschreiten und damit eine Bresche in die Mauer der Unwissenheit und des Verschweigens zu schlagen. Sie machen damit den Weg frei für viele, die hoffentlich bald ihrem Beispiel folgen werden.

Birgit Monteiro
Geschäftsführerin
GskAmbH Berlin
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Petra Schwarzer
Leiterin
ABeH Berlin

Wie dieses Projekt zustande kam
Ich bin selbst eine Betroffene mit sieben Jahren Heimerfahrung. Ab 2008 nahm ich an der Berliner Heimgruppe von Prof. Manfred Kappeler teil. Daraus ging später der Runde Tisch zum Thema
Heimerziehung in Berlin West 1945-1975 und Ost 1945-1990 hervor und letztlich im Januar 2012
die Berliner Anlauf- und Beratungsstelle für ehemalige Heimkinder ABeH Berlin. Dort arbeite ich
seitdem ehrenamtlich in der Beratung. Wir, das Team der Ehrenamtlichen, begrüßen, beraten,
betreuen und unterstützen andere Betroffene, helfen Schwellenängste abzubauen und trocknen
auch oft Tränen.
Ich habe mich lange gefragt, welches ein Weg zur persönlichen Aufarbeitung sein kann. Wir haben in unserer Anlaufstelle Verschiedenes versucht, denn auch die Nachfrage der vielen Betroffenen nach Möglichkeiten der Vergangenheitsbewältigung war und ist stetig und groß.
Ich selbst habe im Jahr 2010 mein eigenes Buch zur Kindheit und Jugend im Heim herausgebracht.
Ich weiß, wie sehr eine solche Aufarbeitung helfen und befreien kann. Diesen Weg zu gehen trauen sich jedoch nicht viele zu. Also suchten wir nach niedrigschwelligeren Alternativen und kamen
auf die Idee, eine Malgruppe zu gründen. Etliche Betroffene bekundeten Interesse.
In einem privaten Malzirkel lernte ich Annette von Richthofen kennen. Wir kamen ins Gespräch;
es stellte sich heraus, dass sie selber maltherapeutisch mit Gruppen arbeitet, und sie erklärte mir
ihren werteorientierten Arbeitsansatz.
Das war mal eine ganz andere Herangehensweise. Da ging es um das Positive, um die Stärken,
während wir ja sonst immer gewohnt waren, auf den Mangel zu schauen, auf das, was wir nicht
hatten.
Auch der damalige Leiter der Anlaufstelle, Herr Dr. Herbert Scherer fand dieses Konzept gut und
unterstützte das Malprojekt. Ohne es richtig zu begreifen, rutschte ich in die Rolle der Projektleitung. Das war für mich völlig ungewohnt, und teilweise fühlte ich mich in dieser Rolle überfordert.
Niemals zuvor hatte ich mit den vielen Verwaltungsangelegenheiten (Antragstellung, Abrechnungen etc.) zu tun.
Relativ kurzfristig war die finanzielle Seite geklärt, und es konnte losgehen. Von den vielen Interessenten waren es schließlich 8 Frauen, die teilnahmen. Nach dem ersten von 14 Malworkshops gab
es einen Wechsel: Eine Frau ging, und eine kam noch dazu. Von da an war die Gruppe konstant.
Wie das Projekt dann letztlich verlaufen ist, ist dem vorliegenden Katalog zu entnehmen.
Viel Spaß beim Betrachten!
Marianne Döring, Initiatorin dieses Malprojektes
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Als ich im Sommer 2013 gefragt wurde, ob ich bereit sei, ein Malprojekt mit einer Gruppe von
Frauen zu machen, von denen die Mehrzahl ehemals Heimkinder waren, habe ich gern zugesagt.
Von der speziellen Problematik von Menschen, die ihre Kindheit in den 50er und 60er Jahren unter
oft unsäglichen Bedingungen in Heimen verbracht haben, wusste ich bis dahin nur aus der Presse.
Wir leben in einer Welt, die für viele Menschen aus unterschiedlichsten Gründen extrem raue,
schmerzliche, lebens- und entwicklungsfeindliche Bedingungen bereithält. Das liebevolle, unterstützende Umfeld, das ein Kind für eine optimale Entwicklung braucht, ist immer seltener gegeben.
Trotzdem ist es meine Überzeugung und meine Erfahrung in der Arbeit mit Menschen, dass wir
alle – auch wenn unsere Bedingungen schlecht waren oder sind – tief in uns einen „Raum“ tragen,
der unversehrt geblieben ist, einen Raum, in dem unsere ursprüngliche Liebe, unsere Freude, unser
Glaube an uns selbst wohnen, unsere Offenheit, unser Mut… Als „Faustregel“ kann man sicher
sagen: Je schlechter die Lebensbedingungen, desto mehr ist der Weg zu diesem Raum verschüttet
– aber der Raum ist trotzdem da.
So war es auch innerhalb dieses 6-monatigen Prozesses mein Ziel, die acht Frauen, die an dem
Malprojekt teilgenommen haben, darin zu unterstützen, mit diesem positiven Innenraum wieder
in Kontakt zu kommen oder sich ihm zumindest anzunähern. Das Malen hatte dabei die Funktion,
Dinge sichtbar zu machen, die wir oft verbal gar nicht benennen können: Alte Schmerzen, Überlebensstrategien, Mechanismen - und eben auch die innere Schönheit, die zum Teil ganz im Verborgenen überlebt hat. Auch gemeinsame Momente der Stille, des Innehaltens, des gedanklichen
Loslassens haben hierbei eine wichtige Rolle gespielt. Die Qualitäten, die so zum Vorschein kamen,
haben mich immer wieder tief berührt, überrascht und gefreut.
Einige der Frauen hatten Erfahrung im Malen, andere noch gar nicht. Alle haben sich mit Mut,
Begeisterung, Offenheit und Durchhaltevermögen auf dieses Projekt eingelassen und mit großer
Intensität gearbeitet.
Es ist eine große Leistung, sich auf einen derartigen Malprozess einzulassen und dabei zu
wissen, dass an dessen Ende nach nur sechs Monaten der Schritt an die Öffentlichkeit in Form
einer gedruckten Projektdokumentation und einer Ausstellung steht. Das Ergebnis unserer Arbeit
ist hier zu sehen.
Ich danke allen Beteiligten für das Vertrauen, das sie mir entgegengebracht haben.
Annette von Richthofen, Kreativitätspädagogin
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Der Anfang

Acht Frauen,
die sich überwiegend
untereinander nicht
kannten
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Der „innere Wohlfühlraum“
Am Anfang jedes Treffens stand eine kurze gemeinsame Meditation, eine Art „Umbaupause“ von
dem geschäftigen Alltag, aus dem jede Teilnehmerin kam, in eine gemeinsame, achtsame, kreative
Zeit. Unsere Treffen waren kleine „Kurzurlaube“ auf einer geschützten Insel des gegenseitigen
Respektes und des Wohlwollens.
Zu spüren, dass man grundsätzlich respektiert und wertgeschätzt wird, so wie man ist, ist eine
wichtige Grundlage dafür, sich zu entspannen, zu öffnen, sich zu zeigen - und vielleicht sich ein
Stück weiter zu entwickeln.
Im Laufe dieser Meditationen haben wir uns auch dem „inneren Wohlfühlraum“ angenähert, jenem Raum tief im Innern, der geschützt und heil ist und den Andere nur betreten können, wenn
wir sie ausdrücklich dazu einladen.
Kommentare der Teilnehmerinnen zu diesem Raum und zur Meditation überhaupt:
„Ich hab so sehr den Wunsch nach Licht.... Der Raum war da, die Tür war auch auf - aber ich bin
noch nicht reingegangen. Das werde ich aber noch machen - es ist ein so lebendiger Raum!“
„Die Tür zu diesem Raum ist offen, und keiner schließt die ab! Das ist total wichtig für mich. Ich war
ganz überwältigt von dem ganzen Gold und Silber da drinnen. Das, was man nicht hat, kriegt
man da.“
„Für mich darf das kein Raum sein. Das ist schon wieder viel zu eng. Ich brauche ganz viel Weite,
Freiheit. Keine Vorschriften! Für mich ist das eher eine Landschaft. Ich habe gleich meine Freunde
eingeladen.“
„Für mich ist das nichts, Meditation. Das macht mich ganz nervös. Ich hab Tinnitus; das rauscht
dann ganz laut.“
„Der Raum war da, aber die Tür ließ sich nicht schließen. Das fand ich beängstigend.“
„Der Wohlfühlraum, das ist für mich das Innere meines Herzens... da komm ich zur Ruhe. Da kann
ich abschalten. Mir tut das gut. Ich kann da gut mitgehen. Für mich könnte das gern länger dauern.“
„Der innere Wohlfühlraum hilft mir, in einen Zustand innerer Ruhe und Harmonie zu kommen.
Ich kann ihn innerlich als Bild auftauchen lassen und dadurch verschwinden die vielen anderen
Gedanken und ich erfahre tatsächlich Wohlgefühl und Entspannung.“

8

Meditation
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Respekt
Toleranz
Wirklichkeitssinn
Werte - die Blumen in unserem inneren Garten
Schönheit
Selbstvertrauen
Kreativität
Werte sind die Kräfte des Guten, die in uns wohnen. Sie sind
Weisheit
die Blumen, die in unserem inneren Garten wachsen. Je mehr
Freiheit
wir sie mit dem Wasser der Aufmerksamkeit gießen und sie
Wohlbefinden
mit dem Licht des Wohlwollens bescheinen, desto besser könVergebung
nen sie gedeihen.
Kooperation
Werte haben eine starke Antriebskraft, und wir sind von ihWürde
nen auch in unseren Handlungen beeinflusst. Wenn jemanZuversicht
Losgelöstheit dem beispielsweise Freiheit wichtig ist, dann beeinflusst ihn
das stark in seinem Tun. Je bewusster uns ist, welche Werte
Wertschätuns wichtig sind, desto besser können wir damit umgehen,
zung
können die unterschiedlichen Aspekte und Facetten dieser
Intuition
Werte ergründen und ihnen in unserem Leben einen entspreFrieden
chenden Raum schaffen.
Mut
EntschlossenWelche Werte sind mir wichtig?
heit
Beständigkeit
Worauf kann ich auf keinen Fall verzichten?
Zufriedenheit
Geduld
Was bedeutet es in meinem Alltag ganz praktisch, diesen
Begeisterung
Einfallsreichtum Wert einzubeziehen?
Liebe
Welche Werte drücke ich unbewusst aus, zum Beispiel durch
Mitgefühl
meine Vorlieben für Landschaften, Farben, Musik, Bilder etc?
Ehrlichkeit
Positivität
Nach welchen Werten sehne ich mich?
Unkompliziertheit
Welche Werte in mir sind ungesehen und wollen ans Licht?
Reinheit
Großzügigkeit
Welche Werte entdecke ich in Anderen?
Stärke
Heiterkeit
Wir haben uns von Themenkarten anregen lassen und auch
Sanftmut
Glück in den Runden der gemeinsamen Bildreflektion ganz bewusst
geübt, in den Arbeiten der anderen Teilnehmerinnen Werte
Wagemut
Verantwortungs zu entdecken.
gefühl
Stille
10 Integrität
Vertrauen
Flexibilität

Werte
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Empfindungen notieren
Während der kreativen Arbeit haben wir manchmal erstaunliche Erkenntnisse. Innerhalb des Arbeitsprozesses erscheinen sie uns jedoch oft so selbstverständlich, dass wir es nicht für nötig halten,
sie zu notieren. Uns ist, als hätten wir das schon immer gewusst - und kurze Zeit später ist diese
Erkenntnis wieder untergetaucht in der großen Ansammlung unserer Gedanken, Erfahrungen und
Konzepte. Und wir merken nicht mal, dass da gerade etwas wieder abgetaucht ist, was wichtig
und wertvoll war. Während unsere alten Muster sich hartnäckig halten, sind diese „Geistesblitze“
überaus flüchtig.
Daher wurden während der sechs Monate unserer gemeinsamen Arbeit Projektbücher geführt,
und es gab während aller Treffen immer Zeit, Eindrücke und Erfahrungen schriftlich festzuhalten
und auch Fotos einzukleben, die bei vorherigen Treffen gemacht worden waren.
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Projektbücher
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Schattenrisse
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In der Ausstellung sind von jeder Frau in der Regel vier Arbeiten zu sehen:
- Ein abstraktes Farbenspiel
- Eine Collage mit einem Foto aus der eigenen Kindheit bzw. mit einem stellvertretenden Bild,
falls es kein eigenes Foto gibt. Hierzu gab es die Anregung, das Kind in eine Umgebung
einzubetten, in der es sich wohl und geborgen fühlt
- Ein Bild des „inneren Wohlfühlraumes“
- Ein großes Selbstporträt, dem ein Schattenriss zugrunde liegt

In dieser Projektdokumentation sind darüber hinaus teilweise auch Entstehungsprozesse
(insbesondere der Selbstporträts) abgebildet sowie Erläuterungen der Teilnehmerinnen zu ihren
Arbeiten und dem Prozess, den sie dabei durchliefen. Alle Kommentare auf den Seiten der einzelnen Frauen stammen dabei von der jeweiligen Frau.
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Die Werke
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„Das Bild unten habe ich zu Hause gemalt und zwar einfach aus Lust und Freude. Es hat mir unheimlich viel Spaß
gemacht und ich finde es auch gelungen, obwohl ich sonst
selten mit meinen „Werken“ zufrieden bin. Das ist eine
neue Erfahrung für mich, und darum sollte es auch unbedingt mit in den Katalog. Es ist einfach genau das Thema,
der Garten in meinem Herzen. Wahrscheinlich war das
überhaupt das Beste an dieser Malgruppe für mich, dass
ich jetzt Ruhe, Gelassenheit und Zufriedenheit beim Malen empfinden kann. Oft stehe ich morgens auf und gehe
gleich an meinen Maltisch, einfach, weil ich Lust darauf
habe.“

Der Garten in meinem Herzen
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Marianne Döring
„Mein innerer Wohlfühlraum ist eine
warme Herzhöhle, die sich nach außen stark abgrenzt und die nur selten
jemand betreten darf. Hier sitze ich
als Sechsjährige, und die Welt ist noch
ganz in Ordnung. Als Dreizehnjährige ist der Zutritt bereits nicht mehr
möglich. Die Heimerfahrungen haben
mich so geprägt, dass ich Jahrzehnte
gebraucht habe, ehe ich jetzt endlich
wieder hinein darf. “
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„Spontan hatte ich die Idee mein erstes richtig großes Bild
nicht senkrecht und allein zu gestalten, sondern waagerecht
und mit Regina K., die ich in der Malgruppe durch unsere
vielen Gespräche schätzen gelernt hatte und sehr mag. Ich
wollte zum Thema VERTRAUEN und ABGRENZUNG malen. Regina war gleich einverstanden und überließ mir allein
die Gestaltung. Die Ausgangsstellung auf dem Schattenriß
gefiel mir gut, weil sie genau ausdrückte, was ich meinte.
Wie immer fing ich mit großer Freude und Elan an, aber
das legte sich bald, weil ich irgendwie mit meiner Farbwahl
nicht zurecht kam. Auch der ganze Stil gefiel mir überhaupt
nicht mehr. Plötzlich fühlte ich mich total unförmig. So, als
steckte ich in einem dicken Sack. Ich war frustriert, richtig
verzweifelt, aber dann erinnerte ich mich an die Technik mit
den unterschiedlichen Farbfeldern, die ich gerade auf kleineren Bildern ausprobiert hatte. Das habe ich ausprobiert
und damit den Faden wieder gefunden.
Dann passierte das Malheur mit der Spirale in meinem Kopf.
Sie war ursprünglich in einem großzügigen Schwung gezeichnet, so, wie ich mich gerade fühlte. Beim Ausmalen ging
sie erstmal verloren, und als ich die Linie dann neu zog, war
die Spirale war auf einmal viel enger geworden, so, wie es
manchmal auch in meinem Kopf aussah. Ich hab das dann
nochmal neu gemacht, und dann klappte es auch wieder mit
dem großzügigen Schwung. Daran hab ich etwas Wichtiges
für mich erkannt, wieder einmal in diesem Kurs: Ich neige
dazu, sehr eng zu fühlen, immer auf Schutz bedacht, und
kann die Großzügigkeit, wie sie in der großen Spirale ist,
gar nicht zulassen. Bzw. ich kann sie jedem anderen gegenüber zulassen - nur mir selber gegenüber nicht.
Auch die Anerkennung der Anderen aus der Malgruppe tat
mir nur zu gut.
Das Bild gefällt mir aber trotzdem nicht wirklich. Ich werde
es sicher niemals aufhängen, doch ich habe mich auf eine
sehr ehrliche, positive Art und Weise darin klar erkennen
können.
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Ich weiß nun, dass ich klare Strukturen brauche und dass ich sie auch habe. Viele verschiedene
Gedanken, Ideen, Gefühle, Einsichten und Möglichkeiten sind in mir, und ich lerne sie gerade auch
herauszulassen.“
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„Diese Bilder waren heilsam für mich, wo wir uns
gemalt haben, wie wir jung waren... Ich bin im
Heim, aber von den Farben umgeben fühle ich
mich glücklich. Diese Bilder haben mir Glücksgefühle gegeben und mich das Heim vergessen lassen.“
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Regina

„Der Kreis! Eigentlich sollte der Kreis die Sonne sein. Leider hat sich die Sonne von mir abgewandt.
Der Kreis sagt mir, deine Seele ist voll von Dunkelheit. Ich sehne mich nach Licht, aber das Vergessen fällt mir sehr schwer.“
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(Zu dem Bild oben) „Sehnsucht, Freiheit – das sagt mir dieses Bild. Ich kucke raus und habe Sehnsucht nach Freiheit, und plötzlich kommt eine Stimme und sagt: Flieg mit mir. Das habe ich erlebt,
wenn wir eingesperrt waren. Da war der Keller, unterirdisch, ganz dunkel, und oben, da war ein
ganz kleines Fenster, da kam die Sonne, da kam ein ganz kleiner Strahl, und da hab ich mir immer
gewünscht, da oben zu sein... es war langweilig im Keller, dunkel, eingeschlossen... aber das kleine
Fenster, da dachte ich immer, ich möchte raus... das ist es, was ich mit diesem Bild wiedergegeben habe. Ich hab zwar nicht den Keller dunkel gemacht, das wollte ich nicht; ich hab mich frei
gemacht, denn ich hab mich beim Malen auch frei gefühlt … das spielt sich in dem Bild ab. Diese
Einsperrungen... und ich geb es nur wieder, das kleine Fenster, und es kommt ne Stimme, ich hol
dich; flieg mit mir. Dieses Bild zu malen war gut für mich. Damals, in dem Keller, gab es noch keine
Stimme. Die hat sich erst im Bild entwickelt, diese Stimme.“
(Zu dem Bild rechts) „Ich fang was an, und dann fällt mir was in den Schoß, und was mir im Schoß
liegt, das benutz ich dann für meine Phantasie. So ist das bei mir. Ich plane nichts. Auf einmal weiß
ich, so mach ich das.… Auch meine Position bei dem Schattenriss, das war spontan. Als wir mit den
Fotografien anfingen, kam mir plötzlich in den Sinn, ich möchte was Heiliges machen. Was Göttliches. Schönheit. Glücklich sein. Freude. Das wollte ich eigentlich malen. Das wollte ich ausdrücken.
Das mit dem Baby ist mir erst viel später eingefallen. Ich hab von Anfang an immer zu den Leuten
gesagt, ich mal mein Bild göttlich. Aber wie, war nicht geplant.
Das Bild hat mich dann aber doch seelisch sehr belastet. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass das
so kommt. Die ganzen Heimerinnerungen sind beim Malen hochgekommen. Dass sie mir meinen
Sohn weggenommen haben... Um so mehr ich dran gearbeitet habe, um so schlimmer wurde es
für mich. Das Bild erinnert mich daran, wie ich mein Kind zur Welt gebracht habe, wie ich es liebte,
und wie man es mir dann wegnahm. Aber ich wollte demonstrieren, dass es sowas gibt. Dass man
das mit vielen Leuten so gemacht hat. Das wollte ich damit demonstrieren. Ich will das der Welt
zeigen, wie das ist, wenn man jemandem ein Kind wegnimmt. Es gibt viele Menschen, denen das
so geht; ich bin nicht die Einzige. Ich will das der ganzen Welt zeigen. Das war mein Ziel.“

24

25

„Wir waren immer an der See, meine Schwester, meine Mutter und ich, wenn wir in den Ferien mal zusammen verreist
waren.“

(Kommentare zu
den Bildern auf
S. 28)
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Marianne
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„Das Bild (auf S. 26) zeigt, dass ich immer
mit Menschen zusammen war und bin. Die
drei sind sehr im Einklang. Ich bin ein sehr
harmonischer Mensch. In der Schule und
auch später im Internat hatte ich immer viele
Freundinnen. Ich war ein offenes, fröhliches
Kind.
(Bild S. 27) Meine Mutter hat das Foto von
mir auf dem Balkon gemacht mit dem Mantel, weil der neu war. Die Umgebung war
ganz trist. Jetzt, in der neuen Umgebung,
sieht das Gesicht viel freundlicher aus. Die
Umgebung ist für mich das Wichtigste. Ich
bin ein Wassermensch und möchte am liebsten am Wasser wohnen... Ich habe immer
gekämpft, für mich und auch für Andere.
Mein Leben lang. Mir macht das aber nichts;
ich bin ein glücklicher Optimist.

Nach meiner Schulzeit wollte ich gerne auf
die Kunstgewerbeschule gehen. Leider war
das aus familiären Gründen nicht möglich, so
musste ich mich anderweitig orientieren. Fast
50 Jahre später habe ich durch einen Zufall
meine Leidenschaft für die Aquarellmalerei
entdeckt und darin innere Zufriedenheit gefunden. Das Malen ist für mich eine wunderbare Möglichkeit Gefühle auszudrücken und
zu entspannen.
(Bild rechts) Ich hab dann doch in das Herz
Positives und Negatives reingeschrieben. Das
Leben ist eben nicht nur positiv. Es darf alles
sein. Aber das Positive überwiegt in meinem
Leben. Ich bin ein glücklicher Mensch. Ich
habe nichts mit mir rumzutragen.“
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„Das ist das erste mal überhaupt, dass ich male, in
meinem ganzen Leben. Ich habe nie einen Malstift
angerührt, weil ich einfach ´ne andere Seite hatte,
eine sportliche Seite.“

„Es gibt nur ganz wenige, die sich gegenüber sitzen und wirklich miteinander reden und sich auch
anschauen und verstehen. Hier auf dem Bild, da redet der eine an dem anderen vorbei. Der andere hat nicht verstanden, was ich gesagt habe. Das ist eine Erfahrung, die ich oft gemacht habe.“

(Kommentar zu dem Bild
rechts auf S. 32)
30

Renate

31

(Zu dem Bild auf S. 30 unten) „Das A ist immer der Anfang, die Geburt. Das Ende ist das Fragezeichen. Man weiß eigentlich nicht im Laufe des Lebens, wohin man steuert. Das sind verschiedene
Leben. Das kann aber auch ein Leben sein, was sich in verschiedenen Farben widerspiegelt. Es
kann ein Leben sein in verschiedenen Farben. Es kann immer ein neuer Anfang sein, auch innerhalb eines Lebens. Die Fragezeichen bedeuten, man weiß nicht, wohin der Weg eigentlich führt.
Man fängt eigentlich immer wieder an. Auch wenn man einen Tiefpunkt hat, fängt man auch
wieder von vorne an. Man fängt eigentlich jeden Tag von vorne an. Weil kein Tag dem anderen
gleicht. Jeder Tag ist anders. Jeder Tag hat einen Anfang, und man weiß nicht genau, wohin er
sich entwickelt. Und das heißt ja auch, man hat immer die Chance zu einem Neuanfang. Fertig ist
man ja erst, wenn man tot ist. Vielleicht. Fertig gibt es für mich gar nicht. Es ist immer ein Prozess.
Das macht das Leben spannend.“
(Zu dem Bild rechts) „Ich hatte mit meiner Vergangenheit abgeschlossen und einfach nach vorne
gekuckt. Eigentlich wollte ich nicht mehr zurückblicken, sondern einfach nach vorne schauen. Für
mich ist das wichtig gewesen, dass ich gesagt habe, o.k. ich bin jetzt so und so alt, und die letzten
Jahre möchte ich mich nicht noch mit irgendwas belasten.
Ich denke, dass man sich mit den Sachen, die negativ gelaufen sind, arrangieren und das Beste
draus machen muss und auch nicht so negativ nur nach hinten schauen darf, sondern sich sagen
muss, o.k. es gibt wirklich auch andere, schöne Sachen. Deshalb male ich auch so farbenfroh.
Nach hinten schauen ist für mich zerstörerisch; das macht krank. Ich will das gar nicht aufarbeiten;
das kann ich auch gar nicht ... Ich würde gern in einem Jahr nochmal eine Fortsetzung malen und
schauen, wie weit die Figur dann in das Bunte hineingegangen ist.“
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„Mir fällt gerade auf, dass diese beiden Bilder ja
fast identisch sind. Auf beiden Bildern eine Figur auf
einem Stein am Meer. Das eine ist ja dieses Kindheitsbild. Ich hab irgendwie eine ganz tiefe Verbindung zum Meer, weil ich ja auch da aufgewachsen
bin an der Ostsee und als Kind auch ganz viel da
war und das war für mich immer das Allerschönste,
am Meer zu sein. Und das ist eigentlich bis heute so
geblieben, und ich lieb das, weil das einfach da so
weit ist und so klar und ein Gefühl von Freiheit. Dieses Meer hat einfach was so Unbegrenztes, auch
was Geheimnisvolles; es ist sehr tief und in der Tiefe
liegt ganz viel verborgen - da fühl ich mich sehr
verbunden mit.“
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Susanne

„Ich hab in meiner eigenen Welt gelebt. Ich war König in meiner Welt. Ich war so gern am Meer.“
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„Auch dieses Bild hatte ursprünglich viel mit dem Element Wasser zu
tun; ich fühl mich davon sehr angezogen, weil ich dieses Fließende
liebe. Deshalb hatte ich auch den Fisch gemalt. Der Fisch ist für mich
ein Symbol für Lebendigsein und mit dem Strom des Lebens sich fortbewegen, fließen. Mit dem Leben fließen. Aber irgendwie ist es nicht
geflossen in diesem Bild; da stimmte irgendwas nicht dran; es war
nicht lebendig, es war nur so gedacht, im Kopf.
Dann hab ich erstmal den Leuchtturm gemalt. Der Leuchtturm gibt
Orientierung und Licht, das finde ich schön, ein ganz klares Zeichen
am Meer in dieser Weite. Und dann kam das mit den Blumen: Nicht
nur in die Weite kucken, sondern auch auf etwas, das näher ist, und
das Schöne daran sehen. Und dann hab ich gemerkt, irgendwas ist
mir da zu eng an dem Ganzen und zu starr und zu brav und zu sehr
vom Kopf her. Wo bleibt da die Lebendigkeit, hab ich mich gefragt,
weil das alles sehr realistisch war, sehr exakt, fast perfektionistisch
gemalt, und das hat mich überhaupt nicht zufrieden gemacht. Das
ist eine Seite, die ich oft zeige in meinem Leben nach außen, dass ich
erstmal sehr korrekt wirke und auch ein bisschen zurückhaltend, aber
es gibt auch eine Seite in mir, die völlig anders ist, die einfach unheimlich lebendig und kreativ ist, und diese Seite konnte ich in diesem Bild
überhaupt nicht wiederfinden. Das war nicht zufriedenstellend für
mich, und deswegen hab ich gedacht, ich muss dieses Bild einfach
übermalen. Das hat mich auch total gereizt. Das war so eine schöne
heile Welt, die aber irgendwie was sehr Äußerliches war. Die kam mir
plötzlich so vor wie ein schön bemaltes Osterei und das musste ich
zerbrechen, um zu kucken, was da noch drin ist. Deswegen hab ich
das Bild dann einfach mit wilden Pinselstrichen übermalt und hab das
gnadenlos zerstört. Das hat mich erstmal Mut gekostet, aber dann hat
es mir unheimlichen Spaß gemacht und ich fand das richtig toll, eine
ganz lebendige Energie da rein zu bringen. Dann war das Problem,
dass zwischenzeitlich diese Figur völlig verloren gegangen war, dieser Umriss, den hab ich sozusagen vollkommen gesprengt und den
musste ich dann erstmal wieder mühsam rekonstruieren. Und dann
hab ich aus diesem wilden Chaos heraus angefangen, diesen Umriss
und das Chaos irgendwie zusammen zu bringen; die Form und das
Chaos wieder anzunähern. Das Lebendige und die Form in Verbindung zu bringen. Ich bin ganz zufrieden mit dem Ergebnis, auch wenn
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das Meer nicht mehr da ist.... Diese Weite ist ein Stück verloren gegangen; es ist jetzt mehr ein
Eingebundensein. Das ist ja sehr weit aber auch sehr einsam, da am Meer allein zu sitzen.... Es ist
einfach jetzt eine andere Qualität. Jetzt ist Lebendigkeit innen und trotzdem drückt die Haltung ja
so eine Ruhe und Gelassenheit aus. Beobachten können und trotzdem mittendrin sein. Ja, das ist
es glaub ich. Nicht zu viel flüchten wollen in die Einsamkeit, auch innerlich; das tut mir gar nicht
so gut, sondern diese Lebendigkeit, die ich in mir fühle, hineinzubringen in das Leben, da wo ich
gerade stehe. Mittendrin zu sein und gleichzeitig trotzdem aber auch bei mir zu bleiben. Diese
ruhige Seite, dieses Beobachten-können, Sich-einfühlen-können: Das zu haben, aber nicht so sehr
in den Rückzug zu gehen. Das was ich in mir fühle mit einzubringen und auszudrücken – und dabei
in meiner Ruhe zu bleiben. Das ist dieses Thema: Sich nicht zu sehr anzupassen, in eine Form zu
pressen und die Lebendigkeit zu verlieren, aber eben auch nicht die Form ganz verlassen und sich
vollkommen im Chaos zu verlieren, sondern das zu integrieren.“
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„Das Aquarellieren war für mich spielerisch und locker.
Sorglos und unbekümmert malte ich erst mit dem Pinsel
die Farben aufs Papier. Doch es steigerte sich so weit, dass
auch meine Finger voller Freude in die Farbe griffen und
einen Platz auf dem Malgrund fanden. Dem Farbrausch
ganz nah, malend wie ein Kind, verdichteten sich die heiteren Farben zu einem Teppich an der Wand. Mich erinnert es an mein inneres Kind aus frühen Kindertagen.“

„In meinem inneren
Wohlfühlraum habe ich
dieses Sofa vor die farbenfrohe Wand gestellt.
Ich finde das heiter. In
diesen Raum würde ich
reingehen.“
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Regina
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Ein unvollendetes Bild
„Was möchte ich in diesem Bild durch Gestik und Körperhaltung zum Ausdruck bringen?
Im Verlauf der Malphase bekommen die Hände und der
Hintergrund eine besondere Bedeutung. Eine konzentrierte Körperhaltung mit beiden Händen, die sich mir
zuwenden.
Was wollen diese Hände sagen, zeigen, geben, erzählen? Wollen sie vielleicht winken, etwas festhalten; sind
es kraftschöpfende, kraftvolle, oder sind es gebrochene,
flehende, hilfesuchende Hände?
Die kleine (linke) und die immer größer werdende (rechte) Hand - diese Hände, sie haben sich viel zu erzählen.
Von der Dunkelheit zum Licht - dieser Gedanke war von
Anfang an da und hat viele Phasen durchlebt. Es fiel mir
schwer, mich auf den Schattenriss einzulassen. Malte immer wieder am Hintergrund, der viele Prozesse durchlebte. Von der Zartheit, dem Suchenden, immer wieder
Übermalenden, dann doch zu einer Konsequenz: Jetzt
geh ich mal in die Farbe.
So nahm das Bild an Lebendigkeit zu.
Der Gedanke Von der Dunkelheit zum Licht hat mich bis
zum Ende begleitet.

40

Es gab Momente von Verzweiflung und Resignation:
Pack ich dieses Bild? Und sind es nicht Anklänge an Biographisches, die da mit einfließen und mein Herzblut
bewegen?
Im Hintergrund erschienen auch Steine. Steine, die mir in
den Weg gelegt wurden, mich behinderten, begrenzten,
um in meinem Leben weiterzukommen. Unglaublich viel
Kraft habe ich eingesetzt, um das zu werden was ich
heute bin. Alle Steine weggetragen!
Nun hab ich mich gefragt, wie löse ich diesen Schattenriss, die feste Form. Will weg von der Vorgabe. Ich
fühle mich eingezwängt und begrenzt beim Malen. Am
liebsten hätte ich das ganze Bild übermalt, doch es ging
mir um die Hände. Wollte eine große Hand malen, das
steht für Kraft und Zupacken.
Ich weiß, ich habe aus meinem Leben viel gemacht. Trotz
der vielen Steine, die vor mir lagen. Ich musste zupacken, auch wenn andere häufig sagten : „Das schaffst
du nicht.“
Ich wollte mir immer beweisen: DAS SCHAFFE ICH.
Sicher ist die Hand deshalb immer kräftiger geworden.
Ich glaube, ich werde daraus ein monochromes Bild
malen. So ist das auch angelegt. Bestimmt werden im
Hintergrund Fragmente der Steine sichtbar bleiben.“
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„Ich hab noch nie gemalt. Das ist was Neues für
mich, dass man sich so ausdrücken kann.“
(Bild rechts) „Was wollt ihr von mir? Ich weiß, was ich will! - so sehe ich da aus. Aber ich kann
mich nicht erinnern an meine Kindheit. Alle, die man fragen könnte, sind tot. Ich nehme an, meine
Mutter hat dieses Bild beim Fotografen machen lassen. Damals war die Welt noch in Ordnung.
Da war meine Mutter noch da. Ich hab aber keine Erinnerung. Wenn alles seinen Weg geht und
nichts Unvorhergesehenes geschieht und alle gesund sind, die man mag und man keine Sorgen
hat, dann ist die Welt in Ordnung. Zufriedenheit mit seinem Leben – das ist Reichtum für mich.“
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Christine
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„Das Bild zeigt, wie ich mich abgrenze... Das war ja eine totale Spontanhandlung, diese Spielzeugpistole da zu nehmen, das war eigentlich mehr ein Gag. Aus dem Gag ist dann dieses Bild
entstanden. „Halt, bis hierher und nicht weiter.“ Damit schütze ich mich. Früher konnte ich mich nie
abgrenzen... Ich hatte lange den Wunsch, mal eine Zeit allein zu leben und habe das lange nicht
geschafft. Vor 4 Jahren ist mir das gelungen, und ich fühle mich sehr wohl dabei.
Die Herzen stehen dafür, dass ich keinen Hass empfinden kann, für niemanden. Da ist so viel Liebe
in mir.... Die Engel im Herzen sind ein Schutz für mich... ohne die hätte ich gar nicht weiterleben
können nach all dem, was ich erlebt habe... die sitzen da oben und beschützen mich. Die passen
auf auf mich. Ich halte mich an sowas fest... das beruhigt mich. Ich geb meine Sorgen an die ab,
sodass ich mich leichter fühle.“
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„Einfach mal gesehen zu werden als
Mensch, als menschliches Wesen, das lebt,
das denkt und das fühlt …“

(Zu dem Bild rechts) „Auf der Zeichnung ist die Grundlage schwarzweiß, aber es gibt auch einige
farbige Stellen. Das ist der Anfang des Weges. Der Weg, der schwarzweiß ist, muss erst noch
abgeschritten werden, um farbig zu werden. Wenn ich den Weg abschreite und der wird farbig,
dann denk ich gerade an meine Familie,
das ist die
Farbe in meinem Leben. Was die anderen Menschen rundherum betrifft, ist alles dunkel, weil ich
die Menschen nicht einschätzen kann. Und wenn ich dann den Weg entlang gehe, wenn ich den
Menschen einschätzen kann und es nur positiv ist und es auch in mein Leben reinpasst, dann wird
es farbig. Passt es in mein Leben nicht rein, wird es auch nicht farbig.“

46

Heike
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(Bilder links von oben nach unten)
1. Ausschnitt Selbstporträt
2. Schablone für die Taube
3. Der innere Wohlfühlraum
4. Der Fuß der Läuferin
(Zu dem Bild rechts) „In dem Moment, als ich
die Farbe ausgewählt habe, war es so für mich
richtig gewesen. Ich wollte es einfach mal versuchen.... Die Taube... die ist eigentlich so das Freiheitssymbol... Symbol für Frieden, Freude und
Zufriedenheit. Das ist beim Laufen. Da ist man
allein, da denkt man für sich, da hat man die Natur. Keiner kann einen bevormunden, keiner kann
sich einmischen, man ist einfach für sich selbst.
Das sagt mir die Taube dazu. Und ich lauf hinterher. Für diesen Moment habe ich das Bild farbig
gemacht. Allein in der Natur für sich. Wo keiner
irgendwas will, dir was sagt oder irgendwelche
Sachen kommen. Sondern du bist nur für dich allein und machst dein eigenes Ding. Da ist dann
auch Farbe drin, weil man mal nur für sich sein
kann. Wo man versucht, mal ein bisschen über
alles nachzudenken und wo man versucht, das,
was nicht so gut ist, beiseite zu stellen. Das passiert nur beim Laufen. Und im Endeffekt kommt
man zufriedener wieder nach Hause.“
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Einblicke&Augenblicke

„Für mich ist Fotografieren ein Beobachten und ein einfühlendes Begleiten derer, die ich fotografiere. Es hat mir sehr viel Freude gemacht zu sehen, wie die Einzelnen sich entwickelt haben
dabei, was sie so für Prozesse durchlaufen haben. Das mitzubekommen und es auch in Bildern
festhalten zu können war einfach schön für mich und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war
eben auch das Schöne, dass ich auf der anderen Seite ja selbst mitgemalt habe, weil ich dadurch
das Gefühl hatte, ich mach ja diesen Prozess auch. Das war mir wichtig. Dadurch konnte ich die
anderen gut begleiten, weil ich selbst den Prozess auch gegangen bin. Sonst hätte mir was gefehlt.“
Susanne
, Teilnehmerin und Fotografin dieses Projektes
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Geschafft! Worte zum Abschluss
„War schön mit euch. Mir hat das gut gefallen. Hätt´ ich nicht gedacht. Ich hab noch nie gemalt.
Das ist was Neues für mich, dass man sich so ausdrücken kann. Ich hab das auch immer anderen
erzählt, da geh ich gerne hin.“
„Ich hab mich zum ersten Mal darauf eingelassen, mit anderen ehemaligen Heimkindern was
zu machen. Bisher hab ich das nie gewollt. Das war ´ne gute Erfahrung. Und ich habe mir zum
ersten Mal helfen lassen. Sonst denke ich immer, ich muss das alleine schaffen. Ich hab mir helfen
lassen können, und das hat mir gut getan.“
„Ich konnte früher nie Nähe zulassen. Das hat sich jetzt hier aufgelöst.“
„Ich bin in diese Malgruppe gekommen, weil ich gedacht hab, das ist vielleicht für mich eine Therapie. Vielleicht ist das eine Unterstützung für mich, um in meinem Leben besser klar zu kommen.
Ja, und ich kann schon sagen, dass es für mich eine Unterstützung gewesen ist und dass ich ein
Stück freier geworden bin. Das kann ich schon sagen. Ich bin ein Stück freier geworden.“
„Es war eine sehr sehr schöne Zeit. Es hat mir gut gefallen, und ich fand es auch schön, wie wir
in dieser Gruppe zusammengewachsen sind. Das fand ich total schön. Umso trauriger fand ich,
dass es am Ende einen Konflikt gab.“
„Ich nehme mit, dass ich wieder Interesse am Malen habe. Und ich habe mitgenommen, dass
meine Familie mich dabei unterstützt. Was habe ich noch mitgenommen? Dass man auch Menschen treffen kann, wo sich was verbindet, wo man sich gegenseitig unterstützt, wo nicht der
eine denkt, er ist besser als der andere. Wo man sich gegenseitig hilft und Tipps gibt. Das hab
ich mitgenommen. Es kann also auch außerhalb der Familie Unterstützung geben.“
„Für mich war das sehr schön. Ich bin sehr gerne gekommen. Es hat mir Freude gemacht. Wirklich eine ganz tolle Idee. Ich hab vorher noch nie gemalt. Hat mir Gott nicht in die Wiege gelegt.
Malen liegt mir nicht. Die Freude nehme ich aber auf jeden Fall mit und auch ein Stück Vergessen. Wenn ich gemalt habe, konnte ich immer das Heim und schlechte Dinge vergessen. Es ging
mir seelisch besser dabei. Das hat mir sehr viel Kraft gegeben.“
„Das war für mich unheimlich inspirierend. Vom ersten Moment an hat das bei mir ganz viel wieder angestoßen; ich hab wieder unheimlich viel Spaß am Malen bekommen und hab mir inzwischen zuhause auch einen Malplatz eingerichtet und male manchmal am Sonntag den ganzen
Tag lang. Das ist total schön. Ich hab richtig angefangen, mich ganz intensiv damit zu beschäftigen; das ist wirklich dadurch sehr inspiriert worden. Das fand ich ganz ganz toll..“
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Marianne Döring

Resümee

Ein Malprojekt mit erwachsenen ehemaligen Heimkindern ist schwierig. Die Rollen von Projektleiterin und Kursleiterin müssen klar sein, die Entscheidungen transparent, denn hier steht eine
hohe Empfindsamkeit aufgrund von Traumata im Vordergrund. Sie existiert und sie muss existieren
dürfen, denn sie ist ja da und jeder einzelne Betroffene spürt sehr schnell und ohne dass es ihm
unbedingt bewusst ist, ob eine Situation für ihn stimmig ist oder nicht. Die Chance einer solchen
Gruppe, neue positive Beziehungserfahrungen zu machen, liegt unter anderem darin, dass sich
jeder Einzelne in seiner persönlichen Meinung akzeptiert und dabei gleichzeitig geschätzt und
anerkannt fühlt. Wichtig ist außerdem, dass vorher verlässliche Regeln aufgestellt und von den
Teilnehmern akzeptiert und dann auch eingehalten werden. Es muss zudem unbedingt Zeit dafür
sein, dass für Konflikte, die zwischen einzelnen Teilnehmern der Gruppe zwangsläufig auftauchen,
eine Lösung gefunden werden kann. Es fehlte uns grundsätzlich an Zeit. Ein halbes Jahr ist viel zu
wenig.
Dass wir alle Acht von Anfang bis Ende dabei geblieben sind, ist meiner Meinung nach zu großen
Teilen der ansteckenden Begeisterung von Annette zu verdanken mit ihrer konstant herzlichen,
ermutigenden Art und ihrer aufrichtigen Zugewandtheit.
Wir haben mit großer Begeisterung teilgenommen - ein absolut gelungenes Projekt.
Annette von Richthofen
Wenn ich mir die ganzen Selbstporträts anschaue, dann scheint es mir, als habe sich jede Frau
selbst eine Art „Rezept“ gemalt, ein Rezept als Antwort auf die schwierige Frage: „Was kann ich
selbst tun, damit ich mit der Geschichte, die ich habe, heute ein erfüllt(er)es Leben führen kann?“
Jedes einzelne Bild gibt für mein Empfinden ganz klar eine ganz individuelle Antwort auf diese
Frage. Das ist der Grund, warum ich diese meditativ-kreative Herangehensweise so schätze: Weil
sie uns mit unserer eigenen Weisheit in Kontakt bringt. Sie macht uns zu unseren eigenen Therapeuten; sie erkennt an, dass wir selber Spezialisten im Hinblick auf unsere Probleme sind. Diese
Antworten kommen nicht aus dem Intellekt; sie kommen eben aus jenem tiefen Innenraum, der
auch voller Weisheit und Verständnis ist. Mit dem Intellekt erfassen wir diese Weisheit vielleicht
(noch) gar nicht, die sich da offenbart hat. Das macht nichts. Das „Rezept“ ist formuliert, es ist ans
Licht gekommen, und damit fängt es an zu wirken. Es wird sich mit der Zeit mehr und mehr erschließen. Davon bin ich überzeugt.
Meine Anregung für mögliche Folgeprojekte: Mehr Zeit. Und noch eine zweite Person an Bord, die
den Prozess mit anleitet, evtl. eine traumatherapeutisch ausgebildete. Ein solches „Boot“ ist nicht
leicht zu steuern. An dieser Stelle möchte ich Demjenigen danken, der mein persönlicher Steuermann ist und dessen stille, lichte Unterstützung mir so oft spürbar war.
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Die Gruppe bedankt sich herzlich bei
Marianne Döring für die Initiative, diese Malgruppe zu gründen, für das Bewältigen
des bürokratischen Aufwandes und für den Mut, die Gesamtverantwortung für das Projekt zu
übernehmen
Annette von Richthofen für die herzliche, kompetente und ermutigende Begleitung und
Unterstützung. Wir haben uns sehr wohl mit dir gefühlt
Susanne
für das feinfühlige Dokumentieren des ganzen Projektes mit der Kamera
und für das unermüdliche Auswählen und Ausdrucken der Fotos von mal zu mal, die die Grundlage der Projektbücher wurden. Und dafür, uns bei jedem Treffen mit selbstgebackenen
Köstlichkeiten verwöhnt zu haben
der Galerie F92 im Stadtteilzentrum am Teutoburger Platz für das Zeigen unserer Werke
dem Lenkungsausschuss des Fonds Heimerziehung für seine Entscheidung, die Förderung
des Projekts zu ermöglichen
dem Fonds Heimerziehung für die Förderung des Projektes als „überindividuelle Leistung“
der Anlauf- und Beratungsstelle Berlin (ABeH) und ihrem Träger, der gemeinnützigen
Gesellschaft für sozial-kulturelle Arbeit (GskA mbH) für die Bereitstellung von Räumlichkeiten
und für die logistische Unterstützung bei den Formalien
und last but not least
Herbert Scherer von der ABeH für das Vertrauen in das Gelingen dieses Projektes, für den
beherzten Wurf ins kalte Wasser, aber auch für die besonnene und kompetente Unterstützung,
wenn welche nötig war
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