
Die Rose

In der abendländischen Kultur ist eine Blume
besonders symbolträchtig: die Rose. Sie wurde
bereits von den alten Römern als kostbar
geschätzt und zu prunkvollen Festen, aber
auch zur Parfumgewinnung und als Heilpflanze
genutzt. Die Rose ist ein Strauchgewächs mit
ursprünglich etwa 300 Arten. Seit der ersten
Züchtung der Gallicarose „Perle von Weißen-
stein“ in Deutschland (1773 von Daniel August
Schwartzkopf) gibt es inzwischen 30.000 ver-
schiedene gezüchtete Rosenarten. Auch heu-
te noch steht die Rose hoch im Kurs. 2004
wurden fast eine Milliarde Rosen nach
Deutschland als Schnittblumen importiert, im
Wert von einer Milliarde Euro. Rote Rosen ste-
hen allgemein für Liebe. Doch die Bedeutung
wechselt mit ihrer Farbe. Karminrote Rosen
zeigen Trauer. Weiße Rosen können Leiden-
schaft, Unschuld, Treue und Zustimmung

bedeuten, weisen aber auch
auf Entsagung hin. Rosa
Rosen repräsentieren Jugend
und Schönheit. 

Eine der frühesten Bedeu-
tungen der Rose war jedoch
die der Verschwiegenheit
(„sub rosa dictum“), auf die
auch der berühmte
Roman/Film „Im Namen der
Rose“ anspielt. Die Anordnung
der Blütenblätter weist, sehr
versteckt, auf das okkulte Pen-
tagramm hin. Im frühen Chris-

tentum stand die Rose für das Paradies und die
„dornenlose“ (botanisch korrekt: „stachello-
se“) Rose für die Jungfrau Maria. Eine mysti-
sche Bedeutung erhält sie in dem berühmten
Gedicht von Angelus Silesius: 
„Die Ros ist ohn’ Warum. 
Sie blühet weil sie blühet.
Sie acht’ nicht ihrer selbst
Fragt nicht ob man sie siehet.“

Oder in dem Gedicht von Rainer Maria Rilke,
das auch seine Grabinschrift ist: 
Rose, 
oh reiner
Widerspruch,
Lust,
Niemandes
Schlaf 
zu sein 
unter 
soviel
Lidern.

Die Künstler

Angela Mender und Jörg Gräbener, beide
Anfang vierzig, haben sich als Paar 2003 auf
einem spirituellen Seminar gefunden und
leben seitdem zusammen. Jörg ließ sein
Kunststudium in Berlin zurück, um in Califor-
nia/USA Gartenbau zu studieren & zu praktizie-
ren. Er lebte dort einige Jahre in einer Gemein-
schaft, die der Bewusstseinsarbeit von G.I.
Gurdjieff gewidmet ist. Das grafische Know-
how erwarb er sich dann durch seine Arbeit mit
den neuen Medien einer Berliner Werbeagen-
tur. 

Angela realisierte etliche Jahre als Regis-
seurin, Autorin und Producerin viele TV-Sen-
dungen. Es folgte eine Auszeit mit Seminaror-
ganisation, u. A. für Eckhard Tolle und Karl
Renz. Parallel widmete sie sich immer der
Astrologie – sie gibt Kurse, Beratungen und
schreibt für verschiedene Magazine

Ihre gemeinsame Leidenschaft gilt jetzt
ihrer Arbeit als Fotografen, als Entdecker und
Vermittler des Lebens, wie es sich in der Natur
offenbart. Und das sind nicht nur Blüten, auch
nicht nur Pflanzen. Es kann auch ein Schnee-
kristall, eine Landschaft sein. Die beiden sind
immer wieder auf Motivsuche, oft in botani-
schen Gärten, gestalten aber auch gemeinsam
Karten, Poster und Kalender und gehen euro-
paweit auf Reisen, um ihre Produkte bei den
Händlern unterzubringen. Ihr Logo zeigt sie
übrigens stilisiert auf einem Elefanten sitzend,
aufgenommen in Sri Lanka.
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Formen, Farben, Bedeutungen

Bei festlichen Anlässen – Taufe, Geburtstag,
Hochzeit – wird in den meisten Kulturen nicht
mit Blumen gespart. Ihre Blütenpracht steht
für Lebensfreude und macht jeden Raum
schöner. Und dort, wo Worte nur schwer über
die Lippen kommen, bei einer Liebeserklärung,
einer Bitte um Verzeihung, einem Trauer- oder
Krankenhausbesuch, dienen Blumen als
Geste und Zeichen der Zuneigung, Anteilnah-
me, des Mitgefühls. „Lasst Blumen sprechen“,
weiß der Volksmund.

Mit ihren Kunstfotografien haben Angela
Mender und Jörg Gräbener diese Weisheit auf
ganz besondere Weise umgesetzt. Denn hier
erscheinen die verschiedenen Blüten und Blät-
ter in einer Perspektive, die wir normalerweise

nicht wahrnehmen. Aus der Nähe und unter
speziellen Lichtverhältnissen betrachtet, spre-
chen die Blumen noch eine andere Sprache.
Sie gewähren Einblicke in ihr Innenleben und
damit zugleich in das Mysterium des Lebens. 

Da sind zum Beispiel die geometrischen
Formen, die faszinierenden kreis- oder spiral-
förmigen Anordnungen von Staubfäden und
Blütenblättern. Tulpen tragen in ihrem großen
Kelch aus vielen seidig glänzenden Blütenblät-
tern einen dreiteiligen Stempel über den sechs
Staubfäden, während die Vinca gleich auf
mehreren Ebenen vom Zentrum bis zu den
äußeren Blütenblättern deutlich von der Zahl
Fünf, einem Pentagramm, bestimmt ist. Die
zarte Lotusblüte wiederum enthält so viele
Staubfäden und Aufteilungen im Fruchtkno-
ten, dass der „tausendblättrige“ Lotus in der
indischen Yogatradition das Sinnbild für das
Scheitelchakra, das höchste Energiezentrum,
ist. 

Und damit sind wir bei einer weiteren
Bedeutungsebene. Denn bestimmte Blumen

und Blüten symbolisieren seit alters her einen
besonderen Wert. Im Buddhismus, Hindu-
ismus und bei den Bahai wird der Lotus als
Symbol für spirituelle Transformation und Rein-
heit verehrt. Er wächst in sumpfigen Gewäs-
sern, doch seine Blätter und Blüten bleiben
stets strahlend sauber – aufgrund von Adhä-
sion, die alles Wasser abperlen lässt. 

KULTUR & WISSEN

Blütenzauber
Die Kunstfotografien von Angela Mender und Jörg Gräbener

„Lasst Blumen sprechen!“ Das ist
eine Volksweisheit, die hier durch
faszinierende Ansichten zu fri-
schem Leben erweckt wird.
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Tulipa „rembrandt“

Vinca

Jörg Gräbener & Angela Mender

Alchemilla „Frauenmantel“

Rose „heritage“ 


