
Aus mir heraus -
Bilder und Gedichte aus der Tiefe der Seele 

Kennen Sie das? Kurz vor dem Einschlafen, in der Lücke zwischen Wach- und Traumzustand 
offenbart sich ein Bild, manchmal eine ganze Szene, ein einzelner Gedanke oder ein Wort, das
sich zu Sätzen formt. Ein Entstehen ohne bewusstes Zutun, ein Geschehen ohne 
Willensanstrengung. Es geschieht einfach und so geschieht es: ein Eindruck in mir, der sich 
ausdrücken möchte - Aus mir heraus. 
Ich, Rosa Andrea Martin, Journalistin, PR-Beraterin, klassisch ausgebildete Sängerin und 
Gesangslehrerin, gebe in dieser Ausstellung erstmalig als Malerin und Gedichteschreiberin 
Einblick in meine Innenwelten.
 
So hat alles begonnen: Vor einigen Jahren bin ich in eine schwere berufliche Krise geraten, 
dazu häuften sich private Probleme. Dies hat mir gezeigt, dass es nun Zeit ist, genauer 
hinzuschauen. In der Tiefe der therapeutischen Arbeit haben sich mir Ausdrucksmöglichkeit 
offenbart, die in Vergessenheit geraten waren und sich seitdem einen Weg an die Oberfläche 
bahnen. Ich habe begonnen, Worte aufzuschreiben und Bilder zu malen, die aus einem 
Moment entstehen, der oft mit einem tief erlebten inneren Gedanken oder Gefühl einhergeht. 
Meine Bilder sind in der Form des Kreises, des Mandalas, gehalten. Die Kreisform scheint 
mit meiner inneren Ausdrucksweise übereinzustimmen. Hier fühle ich mich zu Hause; sie gibt
mir einen Rahmen, den ich auch verlassen kann. Der Kreis bündelt meine Energien in seiner 
Form.
Sowohl die Bilder als auch die Worte zeigen und formen sich ungefragt, unvermittelt und 
direkt. Da stimme ich mit der Schriftstellerin und Lyrikerin Hilde Domin überein, die einmal 
sagte, als sie gefragt wurde, was es für das Dichten braucht: „Ein Stift und ein Papier.“ Und 
auch eine Bewegung, fügte sie noch an. Die Bewegung kommt unvermittelt, sie geschieht 
einfach. Die Kunst besteht für mich darin zu lauschen, der Bewegung zu folgen. Oft sind es 
die kleinen Bewegungen, die noch nicht geschriebene Worte und noch nicht gemalte Bilder in
Schwingung bringen und mich motivieren die Farben um mich zu sammeln und der 
Bewegung Ausdruck zu verleihen oder dem Wort Gestalt in Form eines Gedichts. So erlebe 
ich Inspiration, das macht mich glücklich. 
Die Bilder und Gedichte haben in meinem Leben einen Raum gewonnen, der mir lieb und 
teuer geworden ist. Sie sagen das Unaussprechliche, was doch ausgesprochen werden möchte 
- von mir: Aus mir heraus.
Jetzt möchte ich das Gemalte und Geschriebene gerne mit anderen Menschen teilen. Mein 
besonderer Dank gilt Herrn Gert Sauer, Psychoanalytiker und psychologischer 
Psychotherapeut, Freiburg.
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