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Standing alone 

Wenn ich Ausstellungen besuche und als Journalistin über die 

Bilder schreibe, lasse ich mich auf einen Dialog mit dem 

Kunstwerk ein und versuche, mich in die Künstlerin oder den 

Künstler hineinzuversetzen, um ihre bzw. seine Botschaft 

herauszufiltern. Ich suche gerne nach Bedeutung und Sinn.  

Hierbei ist aber meist auch der Kopf gefordert.  

 Ganz anders geht es mir mit Luzenas Werken, die vor 

allem mein Herz ansprechen. Hier lasse ich gerne mein Gefühl 

sprechen. Bei einem Gespräch mit Barbara Walder fiel mir ihr 

Werk „Standing alone“ ein, das der Kunstkritiker aus Florenz, 

Professor Giampaolo Trotta mit „Der Wanderer über dem 

Nebelmeer“ von Caspar David Friedrich vergleicht.  

Meine Auswahl war nicht einfach ein Einfall, es fühlte sich an wie 

eine Eingebung. Dieses sollte das erste Bild sein, über das ich 

schreiben würde, passt es doch wunderbar nicht nur zu unserem 

Menschsein, sondern in die heutige Zeit, wo wir - zwar nach 

vorne schauend - aber doch nur Nebel oder Vernebeltes, jedenfalls nichts Klares - sehen.  

 Ich will vollkommen in Resonanz mit diesem Bild gehen, mit dieser Gestalt, die nichts zu sehen 

cheint als nur Undurchsichtiges. Es könnte auch das Eis eines Gletschers mit seinen Abbrüchen sein. Das 

würde ich der Gestalt jedoch nicht wünschen - durch Nebel könnte man hindurch kommen, nicht jedoch 

durch das kalte Eis, das eine vollkommen andere Qualität hat. Und als würde der Ausblick auf Unklarheit 

nicht genügen, wird die Gestalt noch von einem ähnlichen Material halb umschlungen. Ist es ein Ammonit 

oder etwas Wallendes? Welchen Zweck erfüllt dies im Bild? Es wirkt auf mich bedrängend. Die Gestalt 

scheint jedenfalls nicht weitergehen zu können. Oder lehnt sie sich an etwas an? Ich möchte nicht in der 

Situation dieser Gestalt sein und empfinde Mitgefühl.  

 Bleibe ich zu lange mit meiner Aufmerksamkeit bei dieser dunklen Silhouetten-Gestalt? Denn 

gleichzeitig fühle ich, dass diese Situation nur vorübergehend ist, dass sich unversehens etwas verändert, 

denn aus der Ferne fällt Licht in das Bild, Licht, das hoffnungsfroh stimmt. Erst jetzt entstehen lichte Welten 

in meinem Geist und ich kann erkennen, dass Freude und Dankbarkeit der Schlüssel für eine Veränderung 

sind. Kann mir das Bild tatsächlich diese Antwort geben? Ich bin davon überzeugt, denn ich war zuerst von 

der einsamen Gestalt gefangen, und erst allmählich konnte ich das indirekt eindringende Licht wahrnehmen. 

Warum? Ich habe erst allmählich festgestellt, dass ich meine Wahrnehmung ausdehnen muss, um das 

Wesentliche und dessen Bedeutung zu erkennen: nämlich, dass immer eine Türe aufgeht und sich etwas 

zum Positiven hin verändert, wenn ich dies im Geist dankbar und freudig vor mir sehe.  

So finde ich in diesem Bild „Standing alone“ von Luzena mein Leben wieder: Es scheint nur, als stünde ich 

allein. Wenn ich aber nicht nur auf mich schaue, sondern meinen Blick weite, dann sehe ich hoffnungsvoll-

helles Licht, das mich an den richtigen Ort oder durch die richtige Tür führen kann - wenn ich meine innere 

Haltung darauf ausrichte. 
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