Jenseits des Spiegels befindet sich die Welt unserer Imagination, was auch nur eine Beschreibung
dessen ist, was in der momentanen Wirklichkeit noch nicht verwirklicht ist.
Die Spiegel-Welt ist der Resonanz-Raum unserer Möglichkeiten, unserer (noch) nicht-gelebten
Träume, unserer Wünsche und unserer Verfluchungen.
Als Künstlerin halte ich mich nur zu gerne in dieser Welt auf, muss dabei jedoch den Drang
bezwingen, ganz darin versinken zu wollen und letztendlich mir dabei SELBST verloren zu gehen.
Die Zaubermärchen des irisch-keltischen Raumes berichten von dieser Gefahr: Immer dann nämlich,
wenn Sterbliche in das Elfenreich gelangen, wo ein Tag plötzlich sieben Jahre im menschlichen
Leben zählt, haben sie die Spiegelscheibe zwar durchbrochen, jedoch versäumt, zeitnah den
Rücktritt in ihre irdische Existenz anzutreten. Sie sind dann „zu spät“ zurückgekommen, um noch
vorzufinden, was sie verlassen haben und sind so letztendlich für das Diesseits verloren.
In den deutschen Sagen von der Bergentrückung ist das Höhlenkönigreich, das unendliche Schätze
birgt, für immer verschlossen. Die Trennung der beiden Welten ist unabweisbar vollzogen und sie
kann nur dauerhaft durch die Kraft der Imagination, die sich jedoch nicht in den unendlichen Fluss
des phantastischen Gaukelspiels verliert, überwunden werden.

Die blaue Blume öffnet zwar den Berg und lässt uns hinter dem Spiegel blicken, doch dann, wenn
die Kraft unserer inneren Schau erlischt, stehen wir vor geschlossenen Felsenwänden und sind dazu
verdammt, dumpf auf eine utopische Zukunft zu vertrauen, in der ein Retter-Kaiser sein Berg-Grab
verlassen wird, um ein wunderbares Friedensreich zu errichten. Uns bleiben vorerst nur die
Geschichten aus fernen Vergangenheiten. Verzweifelt suchen wir die blaue Blume.
Doch selbst wenn wir sie gefunden haben, benötigen wir die Kraft der Dísen, die uns helfen werden,
die Trennung zwischen den Welten dauerhaft aufzuheben. Sie sind – vergleichbar den Walküren –
kriegerische Schlachthelferinnen und Sturmreiterinnen. Als solche unterstützen sie uns in den
zahlreichen Kämpfen mit den Zumutungen der objektiven Welt und können uns die Manifestation
dessen ermöglichen, was sich noch verschlossen in unserem Traum-Bewusstsein befindet und was
sich dennoch beständig seinen Weg in das Diesseits bahnen will.
Die Dísen sind auch die Verkünderinnen des nahenden Todes, der auch nur eine Umschreibung für
den Zustand ist, der uns erwartet, wenn sich unser Bewusstsein vom Diesseits ins Jenseits
verschiebt. Sich SELBST gesegnet ist derjenige, der die Nabelschnur zwischen den Welten niemals

hat abreißen lassen und auch diejenige, die im jetzigen Leben ihr Bewusstsein schon mit dem des
Jenseits-Bewusstseins verbunden hat und sich gerade deshalb dabei SELBST-bewusst bleibt.
Und so manifestiere ich mein Werk in der objektiven Welt, indem ich Zwiesprache halte zwischen
den Welten „vor“ und „hinter“ dem Spiegel. Die Dísen werden so zur Geburtshelferinnen des
kreativen Traumes. Die Rahmentrommel kann die Reise begleiten, während die Leinwand zum Ort
der Synthese zwischen „hier“ und „dort“ wird und so begebe ich mich auf meine schamanischmagische Reise. Immer wieder. Zweifelsfrei. Willst du mich begleiten?
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