
Die ver-rückte Welt der Ikonen !

I konen erscheinen biswei len etwas ver-rückt,

i rrational , denn sie hal ten sich n icht an unsere

physische Wirkl ichkei t. Da sie d ie göttl iche

Wahrhei t abbi lden , reflektieren sie kein Licht,

sondern erstrah len in ihrem eigenen Licht. Die

Perspektiven scheinen „falsch“, und doch sind sie

es n icht, denn sie l iegen in einer anderen

Wirkl ichkei t begründet; entsprechen anderen

Gesetzen. Was für eine Erholung für unseren

n immermüden Geist, der immer bewerten wi l l und

urtei l t. I konen wol len auch n icht mögl ichst orig inel l

sein und jeden Modeschrei mi tmachen, nein , sie

sind beständ ig und verlässl ich . Das ist ein

schöner und erholsamer Aspekt in einer sich

immer schnel ler verändernden Wel t. Durch ihre

materiel le Beständ igkei t bi lden sie eine Art

Ruhepol und werden später von Hand zu Hand

wei tervererbt. Man mag Ikonen mögen oder n icht,

aber wegwerfen tut man sie bestimmt n icht!

Die Künstlerin über sich selbst:

Warum faszinieren mich Ikonen ?

1 960 in Hamburg als Atheistin aufgewachsen, d ie

Pubertät in der Frauenbewegung verbracht und für

Minderhei ten auf d ie Strasse gegangen, gegen

Unrecht demonstriert und d ie Natur versucht zu

schützen, war ich doch eher eine Revolutionärin .

Zug leich suchte ich immer nach einem Funken

Spiri tual i tät in al lem. I ch in teressierte mich für neue

Hei lmethoden, besuchte Med i tationsgruppen und

lernte meine inneren Höhen und Tiefen kennen.

Mi t 36 Jahren siedel te ich mi t al l meinen

Ersparn issen nach Kreta um. Durch Zufal l lernte ich

dort einen der besten Ikonen-Lehrer kennen und

begann, nach al ten Ikonenvorlagen Ikonenun ikate

herzustel len .

Mein Lebensweg fand seine Bestimmung. I ch
spürte, dass mir d ie Nähe der sanft-ernsthaft
bl ickenden Hei l igen in meinem Wohnzimmer
einfach nur gut tat und ich mich mit ihnen
zunehmend wohler füh le. I konen strah len Ruhe
aus und geben dem Betrachter ein Gefüh l von
Geborgenhei t. Die Bi lder in Gold wurden für mich
Nahrung für d ie Seele.

Was ist mit mir geschehen ?

I konen sind mir eine Kraftquel le des Al l tags

geworden. Hei l ige haben viel Gemeinsames mit

unseren Leben. Märtyrer fanden ihr I deal in

Christus, als d ieser Glaube noch intensiver, und

oft gnaden loser Verfolgung ausgesetzt war.

Leidenschaftl ich standen sie für ihre Sache ein

und bewahrten mutig ihre Überzeugung.

Auf Kreta zur orthodoxen Christin getauft, lebe ich

seit 201 0 wieder in Hamburg und mache hier das

schöne Handwerk der Ikonenmalerei bekannter,

nehme Auftragsarbeiten entgegen, gestalte

Diavorträgen und biete Ikonen-Malkurse an.

Kreta g i l t als eine der

Quel len byzantin ischer
Ikonen. Schnel l tauchte ich
immer tiefer in d ie Materie
ein und erwei terte während
der nächsten 1 2 Jahre auf
Kreta mein Wissen über
Herkunft, Aufbau , Malweise
und Bedeutungsinhal te von
Ikonen.

I n d ie Sti l le h ineinspüren

ermögl icht Veränderung

zum Wesentl ichen.

Damals wie heute bedeutet

für mich "jetzt Mensch

werden“ Empfangen aus

der unerschöpfl ichen

Quel le geistiger Spiri tual i tät

mi ttels der Ikonenmalerei .

Für Kapel len , Kirchen und
Privatkunden aus al ler Wel t
entstehen heute d ie
wunderschönsten Ikonen in
meinem Atel ier in
Hamburg-Sinstorf.




