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Peter Engelhardt
ich bin 1959 in Nürnberg geboren und
lebe als freischaffender Maler in der
Nähe meiner Heimatstadt.
Nach Praktika im Graphischen Gewerbe und als Kirchenmaler/Restaurator
studierte ich Freie Malerei und Grafik
an der Akademie der Bildenden Künste
Nürnberg.
Nach ersten Schaffensphasen in den
Sujets Landschaft, Portrait, Stilleben
und dem Studium der Alten Meister
flossen bald auch spirituelle und kulturhistorische Themen in mein Werk
ein.
Kunst kommt von Künden (germ. Kunstiz = Wissen, Erkennen, Erkenntnis) - Künden vom Schauen der kosmischen Gesetze des Seins,
in der Malerei übersetzt in eine Bildsprache aus Farbe, Form und
Zeichen.
Als Körper und Seele, Materie und Geist noch nicht als getrennt voneinander existierend betrachtet wurden, konnten von den erdverbundenen Landmenschen die Naturenergien als leibhaftige Wesen
geschaut werden. So entstand das Pantheon unserer Urahnen, deren
Götterwelt konsequenterweise polytheistisch sein musste. In allen
Ethnologien finden wir Gottheiten, welche sich in ihren Grundzügen
ähneln und zB die Fruchtbarkeit, die Wandlung oder die Elemente
verkörpern - ein Cernunnos der Kelten weist erstaunliche Ähnlichkeiten in Symbolik und Ikonografie wie ein Pashupati der Ureinwohner des Industales, der Drawiden, auf. Die Freya der Germanen,
die Fruchtbarkeit und Schönheit/Sinnlichkeit repräsentiert, wird im
Hinduismus als Lakshmi, die Göttin des Reichtums und Überflusses
verehrt. Alle Naturvölker achteten die Frau als Ebenbild der Großen Göttin, welche schon vor zigtausend Jahren, als die MUTTER
im Zentrum der Kultur stand (Matrifokalität). Zahllose Funde von
Göttinnen-Figurinen zeugen hiervon. Auch noch bei den Indigenen
Europas, den Kelten, bei germanischen und slawischen Volksstämmem etc, genossen Frauen Ansehen als dem Mann gleichgestellte
Fürstinnen, Priesterinnen, Weise, Heilerinnen und Kriegerinnen.
Erst mit dem Aufkommen und der Ausbreitung patriarchal-monotheistischer Theologien, wurde Weiblichkeit und Natur als sündig/
böse deklariert. Die Frau und die übrige Natur hatte dem Mann/dem
Menschen (Frauen wurde von der Kirche die menschliche Seele aberkannt!) gemäß dem Dogma untertan zu sein.
Durch die wachsende Einflußnahme des christlichen Klerus in den

grünen Waldregionen Europas wurden die über Jahrtausende gewachsenen naturreligiösen Strukturen verdrängt und später mit
Gewalt ausgerottet. Gemäß dem Buch der neuen „Religion“ des
EinMannGottes aus der Wüste sei nicht nur die Frau dem Mann untertan, sondern auch Natur und Landbevölkerung galten als Besitz
bzw Leibeigene der herrschenden Kirchen- und weltlichen Fürsten,
als Abbild ihrer imaginierten kosmischen Hierarchie mit einem alleinherrschenden männlichen Gott als höchste Instanz.
Um nicht eine Welt zu hinterlassen, auf der irgendwann weder
Mensch noch Tier mehr eine Überlebenschance haben, ist es von
existenzieller Bedeutung in der Erde wieder das lebendige, beseelte,
ja göttliche Wesen zu sehen, das einst unsere Urahnen als Große
Mutter verehrten, anstatt sie weiterhin in kapitalistischer Art als
ausbeutbares Rohstofflager zu mißbrauchen. Hierzu müssen wir
anknüpfen an längst vergessen gemachte, einstmals jedoch tief gewusste Seinszusammenhänge aller Wesen mit uns selbst; müssen
bewusst die unterbrochenen systemischen Verbindungslinien zu
unseren Vorfahren wieder schließen, und diese verehren anstatt sie
als primitive Barbaren, wie uns Glauben gemacht wurde, gering zu
schätzen. Denn sie waren naturverbundene Erdbewohner mit hoher
intelligenz, Kultur und soziaen Fähigkeiten.
Die Bildthemen meiner neueren Werke beziehen sich auf die polytheistische Welt der Indigenen Europas, und besonders auf unsere
eigenen, vergessen gemachten Göttinnen.
Aber auch in alten tantrischen Lehren wie zB im shavaitisch-kashmirischen Tantra, wird der Frau oder Yogini als Verkörperung des
göttlich-weiblichen Prinzips höchste Verehrung entgegen gebracht.
Der menschliche Körper wird sowohl als Tor zum unendlichen Raum
als auch als die Quelle, aus der wir alle kommen, betrachtet. Durch
meditatives Verweilen in der heiligen Vereinigung männlicher und
weiblicher Energie (sanskrit: Maithuna) öffnet sich das Tor zum Bewusstsein der Unendlichkeit in uns selbst.
***
„Der Körper trägt in sich alles Göttliche. Wer tief in den Körper
einzudringen vermag, erlangt die Befreiung.“ (Abhinavagupta)

***
Körpermalerei ist ein weiteres Feld meines künstlerischen Schaffens. Es bietet sowohl dem Malenden als auch dem Bemalten die
Möglichkeit, die Illusion der Trennung von Natur und Körper durch
ein tiefes Eintauchen in das Jetzt für Momente aufzulösen. In einer
Umgebung, in welcher die Elemente und Naturkräfte auf der bemal-

ten Haut zu spüren sind - Luft, Erde, Wind, Sonne, Wasser - fällt es
leicht, sich mit der Natur EINS zu fühlen.
- in einem kindlichen Glückszustand zu verweilen
- in eine befreiende Freude zu kommen, welche die Verbindung zur
Göttlichkeit der Natur über den Körper neu spüren lässt
- jenseits alter Konditionierungen des Verstandes das pure SelbstSein
neu wahr zu nehmen
Die Schamanen der Ureinwohner wussten sich mit der Kraft der Natur/Götter/Ahnen und den Elementarwesen durch Masken, Körperbemalung, Tanz und dem Genuß von Lehrerpflanzen zu verbinden, um
daraus Kraft und Weisheit für existentielle Entscheidungen zu finden,
wovon oft das Überleben des Stammes abhing.
(aktuelle Termine auf www.diegoettin.com)

Bodypainting Fotogalerien auf der website
www.diegoettin.com > bodypainting

