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Positive LebensgestaLtung

Seit 2004 fotografieren Jörg Gräbener und Angela Mender 
Blüten und Pflanzen aus nächster Nähe und veröffentlichen 
die Bilder als Postkarten, Kalender oder Poster unter dem Label 
Art of Blue. Christian Salvesen sprach mit den beiden über ihre 
Kunst und die meditative Wirkung der Farben

Kunst und MeditationNeue Serie

Die Erfahrung lehrt uns, dass 
die einzelnen Farben besondere 
Gemütsstimmungen geben.

Johann Wolfgang von Goethe
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Art of Blue präsentiert 
faszinierende Blütenbilder

Ihr habt drei Bilder ausgewählt, mit denen ihr Art of Blue 
begonnen habt. Könnt ihr dazu etwas sagen?
Angela: Das allererste Motiv ist das grüne Bananenblatt, lateinisch 
musa. im Arabischen hat der Name Musa, wie uns ein Kunde sag-
te, auch die Bedeutung von Moses, der angeblich als Findelkind in 
einem Bananenblatt eingewickelt war. Also wir haben mit musa = 
Moses, dem Propheten dreier Weltreligionen, angefangen, ohne es 
zu wissen – auch schön.

Bei diesem Bild scheint mir auch die Struktur der Spirale 
wichtig. Was meint ihr?
Angela: Ja, das zieht nach innen. Nach unseren über 250 verschie-
denen Motiven ist das immer noch ein Bestseller. es spricht Männer 
und Frauen an, die sich für Architektur interessieren, weil es so klar 
in der Struktur ist, dann dieser Trichter, der nach innen zieht, und 
eben das harmonisierende Grün.
Jörg: Für mich geht die Spirale allerdings mehr von innen nach 
außen – aber das ist wohl eine Frage der Betrachtungsweise.

Und wie ist es bei dem orange-farbigen Bild?
Angela: Ja, das ist der Türkenmohn, auch ganz nah fotografiert. 
Dieses Orange, dieses Filigrane und dieses nach hinten Offene, das 
wirkt so, als könnte man da reingehen, darin spazieren gehen und 
sich hinlegen. Wie eine Höhle, ein geschützter raum. Das Helle 
dahinten sieht auch aus, als wären da Vorhänge, hinter denen sich 
ein weiterer, hellerer raum verbirgt. Der Phantasie sind da keine 
Grenzen gesetzt. Man kann sich aber eben auch einfach gemütlich 
da hineinlegen und das Orange genießen.
Jörg: es hat für mich auch etwas von einer ungeborenen-Perspektive. 
im Mutterleib sein. ich kann mich in der Geborgenheit dieses Schutz-
raums entspannen. Dieses Orange hier wirkt nicht aggressiv.

Sind die Farben eigentlich nachträglich bearbeitet oder natürlich? 
Jörg: Die Farben sind natürlich.
Angela: Die Stärke der Farben kommt dadurch zustande, dass wir 
nicht im Studio fotografieren, sondern wirklich in der Natur mit 
reinem Sonnenlicht, und dass wir diese Blüte ohne umgebung zei-
gen, die eher ablenken würde. Dadurch wirkt das einfach voller und 
intensiver. Würde man das gleiche Motiv mit umfeld zeigen, dann 
wäre die Farbe auch nicht mehr so stark.

Was bedeutet oder wofür steht der Name Art of Blue?
Jörg Gräbener: Zur Namensfindung: es war ein schöner sonniger 
Tag, wir waren auf dem Winterfeldmarkt einkaufen, und der Blick 
in den Himmel war eigentlich das Ausschlag gebende Moment, 
dass in dem Namen irgendwie Blau vorkommen sollte. ich erinner-
te mich an einen Satz von Goethe, dass das Blau mit dem ersten 
Licht erscheint, vor der Schwärze des Alls. Also wenn das reine Licht 
in einer ersten Trübung, im Medium der Atmosphäre, gebrochen 
wird. Schwarzblau, das ist der erste Farbton, der morgens am Him-
mel erscheint und die letzte Farbe am Abend. Wir lieben die „blaue 
Stunde“ nach Sonnenuntergang. Art of Blue enthält aber auch eine 
Anspielung auf „out of the Blue“, also „wie aus dem Nichts heraus“ 
kommt die inspiration.

Wird die Farbe blau nicht auch mit dem Nichts im Sinne 
von Grenzenlosigkeit gleichgesetzt, zum Beispiel in 
Meditationsanleitungen?
Jörg: Ja, genau. es ist interessant, dass Goethe auch meint, dass das 
Auge selbst gleichsam aus dem Licht heraus entsteht. er verfolgt da 
einen ganzheitlichen Ansatz, dass alles, was in der Welt erscheint, 
aus einer einzigen Quelle kommt, nämlich dem Bewusstsein. und 

unsere Fähigkeit zu sehen bedeutet, dass das Licht verantwortlich 
für die entwicklung von Sehkraft ist, eben um sich selbst wahrzu-
nehmen. im Blau ist das die Tiefe, die unendlichkeit.

Könnte man denn sagen, dass die Farben in ihrer jeweiligen 
Qualität den Betrachter nach innen führen oder etwas im Inne-
ren berühren, also dass sie für die Meditation wichtig sind?
Jörg: Ja, ich glaube, das kann jeder für sich selbst feststellen, welche 
Farben oder auch Strukturen welche Gefühlszustände hervorrufen. 
Wir empfinden das sehr deutlich bei der Farbe grün. Sie hat offen-
sichtlich die meiste resonanz beim Betrachter, weil sie etwas Posi-
tives und Heiteres hat, Vertrauen ausstrahlt, Wachstum bedeutet. 
Grün entsteht aus der Mischung von blau und gelb, die jeweils das 
ende des natürlichen  Farbspektrums markieren. Wo am meisten 
Licht ist – gelb, wo am wenigsten – blau. Gelb und orange sind eher 
aggressiv und kommen auf einen zu, blau geht oder zieht weg, in 
die Ferne oder Tiefe. Grün ist gleichsam die Mitte und repräsentiert 
Balance und Harmonie. Goethe schlägt vor, seine Wohnräume grün 
zu streichen, weil es das Gemüt beruhigt.
Angela Mender: ich habe auch gehört, dass grün die Farbe des Her-
zens ist. Sie wird, glaube ich, dem Herzchakra zugeordnet.

Könnt ihr noch etwas zu dem „blauen Bild“ sagen? 
Jörg: Ja, das ist die Trichterwinde. Für mich hat das etwas Kosmi-
sches, wie eine raumstation in einer anderen Galaxie. Dieses Blau 
und die violetten Streifen, und alles führt zu einem lichten Zentrum, 
ins Zentrum der Galaxie oder ins Zentrum des Bewusstseins, was 
möglicherweise dasselbe ist. Wie im Außen, so im innen.

Wie sind denn die Kundenreaktionen? Gibt es da Feedbacks, 
die eine Anregung zur Meditation ausdrücken?
Angela: O ja, etliche, wir haben alles gesammelt. Hier habe ich ein 
paar, die ich zitieren kann: „Wir meditieren mit den Karten“ – da 
gibt es einige Seminarzentren, die die Karten verwenden. „Die Bil-
der berühren mich im Herzen“, „Wir freuen uns täglich über den 
Anblick“, „Wenn es mir nicht gut geht, schaue ich die Karte an, und 
schon geht’s mir besser“, „Das ist wie aufwachen.“

Jörg gräbener und AngelA Mender sind 
Mitte vierzig und seit 2003 ein Paar. Ihre 
gemeinsame Leidenschaft gilt ihrer Arbeit 
als Fotografen, als Entdecker und Vermittler 
des Lebens, wie es sich in der Natur 
offenbart. Und das sind nicht nur Blüten 
oder Pflanzen. Es kann auch ein Schneekris-
tall, eine Landschaft oder ein Tier sein. Die 
beiden sind immer wieder auf Motivsuche, 
ob in botanischen Gärten oder in der Wildnis, 
gestalten aber auch gemeinsam Karten, 
Poster und Kalender.

Jörg meint: „Meine Kindheit war schwarz-weiß, ich komm’ aus dem Ruhrpott. 
Farben habe ich erst im Urlaub auf Reisen kennen gelernt.“

Infos und bestellungen: Mender & Gräbener, art of blue GbR, Postfach 1513
82029 Grünwald, Tel.: 08170 99 83 50, Fax.: 08170 99 83 52,
mobil: 0170 23 55 222, e-mail: info@art-of-blue.com
Auf der Homepage www.art-of-blue.com können alle Bildmotive als Kunstpost-
karten, Poster etc. und Kalender bestellt werden.

HiNWeiS Zur Serie:

In den folgenden Ausgaben stellt VISIONEN Künstler und Künstlerinnen zum 
Thema Meditation vor. Die Reihenfolge der Beiträge steht noch nicht fest.


