
Kunstpädagogik	  aus	  der	  indischen	  Friedensarbeit	  	  
	  
Frei	  zusammengestellt	  von	  Paul	  Steffen	  /	  Junge	  Akademie	  für	  Zukunftsfragen	  	  
(Ev.-‐Luth.	  Kirchenkreis	  Hamburg-‐West/Südholstein)	  
	  
In	  Indien	  /	  Hyderabad	  befindet	  sich	  das	  HENRY	  MARTIN	  INSTITUT,	  ein	  
internationales	  Studien-‐Zentrum	  für	  interreligiöse	  Beziehungen	  und	  
Versöhnungsarbeit.	  
	  

	  
	  

Das	  Referat	  Konflikt-‐Transformation	  erarbeitet	  mit	  engagierten	  Menschen	  aus	  
Gemeinden	  &	  Experten	  (oft	  mit	  künstlerischen	  Methoden)	  Bausteine	  zur	  loka-‐
len	  Friedensarbeit.	  Bewusstwerdung	  eigener	  Ressourcen	  steht	  dabei	  im	  Fokus.	  
	  

	  



Lassen	  Sie	  sich	  gerne	  von	  den	  Motiven	  und	  dem	  gelegentlich	  relativ	  freien	  
Assoziieren	  des	  Künstlers	  Chetan	  Sharma	  inspirieren:	  
	  

	  	  	  	  	   	  
	  
Und	  nun	  erinnern	  Sie	  bitte	  den	  Vortrag	  von	  Hanne-‐M.B.	  soweit	  wie	  möglich	  
und	  übersetzen	  Sie	  Ihre	  Gedanken,	  Sorgen,	  Hoffnungen	  und	  Ideen	  in	  Motive,	  
Figuren,	  Farben,	  Bewegung	  und/oder	  Geschichten.	  Diese	  Methode	  ist	  frei	  
übertragbar	  überall	  dort,	  wo	  Freiraum	  für	  Reflektion	  und	  wertschätzende	  
Begegnung	  zwischen	  Menschen	  unterschiedlichster	  Meinungen	  und	  
Standpunkte	  ist.	  
	  

	  
	  
SEHR	  WICHTIG	  dabei	  sind	  Ihre	  Idee,	  Ihr	  Ansatz,	  Ihre	  Sprache	  und	  NICHT	  die	  
Allgemeingültigkeit	  der	  Zeichen	  oder	  eine	  Art	  Meisterschaft	  der	  Kunst.	  	  



Es	  geht	  bei	  dieses	  Übung	  darum,	  eine	  Art	  ‚neue	  Sprache’	  zu	  finden,	  die	  es	  allen	  
Teilnehmenden	  ermöglicht,	  miteinander	  über	  Grenzen	  von	  Gruppen	  und/oder	  
Begriffen	  und	  Deutungen	  in	  eine	  unvoreingenommenere	  Suchbewegung	  zu	  
gehen.	  Das	  Gegenüber	  anders	  kennen	  lernen,	  innere	  Beweggründe,	  Fantasien,	  
Ideen	  usw.	  heben,	  um	  diese	  Ressourcen	  für	  einen	  neuen	  Dialog	  zu	  nutzen.	  
	  

	  
	  
Die	  Aufgabe	  lautete:	  „Teilen	  Sie	  sich	  gegenseitig	  mit,	  was	  Sie	  gemalt	  und	  
gedacht	  haben.	  Welche	  Wörter	  und	  Gedanken	  waren	  bildgebend?	  Wie	  sieht	  
das	  jeweilige	  Gegenüber	  das	  Gemalte?	  Gibt	  es	  Übereinstimmungen	  in	  der	  
Bildersprache	  und	  der	  Gedankenwelt?“	  


