
Für dieses Kunstprojekt wurde von den Auftraggeberinnen das Symbol der Spirale gewünscht. Spiralen – einfach, doppelt oder 

dreifach – Wirbel, Schnecken und Labyrinthe … sind überall zu finden: im Kleinen wie die DNS-Spirale, im Großen bei Spiralgala-

xien. Sie ermöglichen uns das Hören, finden sich in Natur bei Pflanzen und Tieren wie auch in der Technik. Sie sind wissenschaftli-

ches Thema für Geometrie bis Astrophysik und seit Jahrtausenden Inspiration für Architektur, bildende Kunst und jede Form von 

Ausdruck wie Tanz und Bewegung. Deuten selbst der Notenschlüssel und das frühere Schreibschrift-Fragezeichen Spiralen an?

Spirale – eine (Ent-)Wicklung
Die Spirale dient darüber hinaus in den verschiedensten Kulturen seit Menschengenerationen als Symbol: für Leben & Tod,  

Wiederkehr und Erneuerung, für Wiederholung, zyklische Entwicklung u.v.m., die größte Spirale  ist sozusagen der Lauf der Sonne 

über die Jahreszeiten - von Sommersonnenwende bis Wintersonnenwende und wieder umgekehrt.

Durch 4 verschieden mögliche Drehrichtungen – gegen und im Uhrzeigersinn, bzw. nach Innen und Außen – bietet sie eine Fülle 

an Informationen, die optisch, für feinfühlige Menschen auch energetisch wahrnehmbar ist. 

    Nach Innen: sich konzentrierend, Absicht, eine Art Meditation, spirituell als Gebet

    Nach Außen: sich ausdehnend – in die Unendlichkeit – als Antwort (spirituell des Göttlichen), ein Prozess der Manifestation

Wird sie bewusst betrachtet, birgt bereits jede Spirale eine Doppelspirale – sozusagen ein hinein und wieder hinaus 

Finden. In der hellen Fläche, dem Nichts. Damit beinhaltet dieses Symbol beide Prinzipien, verbindet Polaritäten, ist 

Einheit. Sie ist im Gleichgewicht, in der Balance. Wo ist das unser Leben? Erlauben wir es uns, es so zu betrachten?

Wenn bestimmte Herausforderungen immer wieder begegnen wird dies auch „sich scheinbar im Kreis drehen“ genannt. Aber nur 

scheinbar, denn wir kommen nur in die Nähe des Punktes, wo wir vorher waren – also statt Kreis eine Spirale. Liegen dazwischen, 

in der vorher erwähnten hellen Fläche, die inzwischen gemachten Erfahrungen? Sie zu erkennen und bewusst und selbstverant-

wortlich als Erfahrungsschatz zu nutzen ist eine der größten Herausforderungen des menschlichen Seins. 

Viel Erfolg & Freude bei der persönlichen Ent-Wicklung!

Fotos zum Kunstprojekt „Spirale in Balance“ – im Entstehungsprozess und nach Fertigstellung – sind auf der 

Homepage der Künstlerin zu entdecken:
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„Das ist noch nicht alles!“

KUNSTPROJEKT
Spirale, die [lat. (linea) spiralis schneckenförmig gewunden(e Linie), Substantiv, feminin, Spi|ra|le ]

Bedeutung & Beispiel
  sich um eine Achse windende Linie 
  (Geometrie) gekrümmte Linie, die in immer weiter werdenden Windungen um einen festen Punkt läuft 
  spiralförmiger Gegenstand, spiraliges Gebilde, Schnecke, Wicklung 
  (umgangssprachlich) spiralförmiges Intrauterinpessar 
 (in übertragener Bedeutung): die Spirale (wechselseitige Steigerung) z.B. der Gewalt

Quelle: Duden und Lexikon der Symbole
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