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Gefühle wie Wut und Verzweiflung sind wenig kompatibel mit unseren ge-
sellschaftlichen Normen. Entsprechend wird auch der wütende Teil der Trauer 

selten ausgelebt. 
Ein gewaltsames Transformieren der Gegenstände bietet einen Kanal, um 

die wütende Energie von innen nach außen zu lassen. Ich möchte mit dieser 
Anleitung Ihnen die die Hemmung vor dem Ausdruck nehmen und Sie dabei 

unterstützen, Ihren Gefühlen durch Wutbilder einen Raum zu geben.

WUTBILDER
K R E A T I V E  U N T E R S T Ü T Z U N G 

F Ü R  T R A U E R N D E
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Dieses Angebot richtet sich an Trauernde, die nach Kanälen 
für Verarbeitung von aufbrechenden Emotionen und inneren 
Gedankenkreisen suchen.

Diese DYI-Anleitung zeigt, wie Sie Erinnerungsstücke aus Alltags-
gegenständen gestalten können, die der geliebelte verstorbene 
Mensch hinterlassen hat. 
Über die Transformation der Gegenstände kreieren Sie für sich 
die Möglichkeit, Ihre Beziehung zum gegangenen Menschen auf 
neue Weise zu spüren Die kreative Arbeit hilft Ihnen an Gefüh-
le heranzukommen, die nicht in Worte gefasst werden können. 
Durch das entstandene Erinnerungsstück erhält Ihre Trauer einen 
Raum.  

BESONDERHEIT DES ANSATZES 
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w w w . t r a u e r - k u n s t . d e

Suchen Sie zunächst nach Gegenständen, die bei der Gestal-
tung zerstört bzw. in Einzelteile zerlegt werden können.

Sollten die Wohnstätte des geliebten Menschen bereits auf-
gelöst sein und Sie nichts mehr von ihm besitzen, was in die 
oberen Kategorien reinfällt, ist es natürlich möglich aus dem ei-
genen Haushalt etwas zu nehmen, was in gewisser Verbindung 
mit dem Verstorbenen steht und mit ihm assoziiert wird.

Halten Sie Ausschau nach Dingen, die eventuell in größer-
er Menge vorhanden sind bzw. deren Beibehaltung Sie kein-
en hohen Wert zusprechen. Es kann eine Videokassette sein, 
mit einem Film, den der Verstorbene sich angeschaut hat. Es 
kann aber genauso gut auch alles andere sein: eine CD, eine 
Schalplatte, ein Radiowecker, ein Espressokocher, eine Tasse, 
Schuhe, Kleidungstücke oder Mitbringsel aus dem Urlaub.

VORBEREITUNG 



Bevor Sie den ausgewählten Gegenstand verändern, gehen Sie 
zunächst in sich und stellen Sie sich bewusst die Transforma-
tion bzw. den Akt der Zerstörung vor. Erst wenn Sie innerlich 
zu dem Schritt bereit sind, zögern Sie nicht mehr und legen Sie 
los: ob vorsichtig in kleinste Einzelteile zerlegt oder mit Füßen 
zertreten und mit Hammer oder Schere in Stücke zerlegt, spielt 
dabei keine Rolle.
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ABLAUF

1. TRANSFORMIEREN 
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Betrachten Sie nun die vor Ihnen liegenden Einzelteile genau-
er. Spüren Sie nach, was in Ihnen gerade vorgeht. Wie hat 
sich „das Entladen“ an den Gegenständen gerade angefühlt? 
Welche Gefühle kommen hoch, welche Gedanken beschäfti-
gen Sie gerade?

In der dritten Phase geht es darum aus den einzelnen Element-
en etwas zu kreieren, was als Ganzes für Sie wieder sinnstif-
tend ist. Dieser experimentelle Part erfordert gewisse Mut zum 
Probieren.

Sackgassen an dieser Stelle sind ganz natürlich und gehören 
zum Findungsprozess immer dazu. Messen Sie ihre Wutbilder 
nicht mit Kriterien von Schön und nicht Schön. Der Zusammen-
bau darf sich hinziehen, die eigene Arbeit darf im Zwischensta-
dium völlig chaotisch und hässlich erscheinen. Dies passiert 
den Laien genauso wie den Kunstprofis.  

Unabhängig davon für wie gelungen Sie die eigene Schöpfung 
halten, ist es wichtig, dass Sie das Zerbrochene durch einen 
Rahmen einzugrenzen, es nicht ausufern zu lassen, Ihrem Ver-
lust einen klar definierten Platz geben.

Sie dürfen an dieser Stelle die eigene Ohnmacht im Umgang 
mit dem Verlust zugestehen. Ihr Erinnerungsstück darf un-
beendet bleiben und an einem beliebigen Zeitpunkt fortgeführt 
werden.

2.  SORTIEREN

3.  ZUSAMMENBRINGEN

Denken Sie daran: viel wichtiger als 
das finale Ergebnis ist das achtsame 
Wahrnehmen von Gefühlen und 
Gedanken beim Zusammenbringen 
der „zerbrochenen“ Teile.

Schauen Sie ob bestimmte „Bruchstücke“ Sie auf besondere 
Weise ansprechen. Vielleicht finden Sie etwas, was Sie in den 
Vordergrund rücken möchten, um ein Symbol für das hochge-
kommene Gefühl zu schaffen. 

Sie werden merken, dass mit jedem Schritt, den Sie bei der En-
twicklung Ihres Wutbildes gehen, eine neue Auseinandersetzu-
ng mit dem geliebten Verstorbenen stattfindet Dies für sich zu 
entdecken und achtsam wahrzunehmen, ist ein wichtiges Ziel 
der gesamten Übung.
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w w w . t r a u e r - k u n s t . d e

Während Ihrer Arbeit am Wutbild werden bei jedem Zwischen-
schritt „Schnipsel“, „unbrauchbare Reste“ und „Fehlversuche“ 
entstehen. Wenn Sie sich von diesen leicht lösen können, tun 
Sie es. Wenn es Ihnen schwerfällt, legen Sie diese zunächst an 
gesondertem Ort beiseite. Nehmen Sie sich Zeit, um ein Ritual 
zu finden, der Ihnen ein bewusstes Loslassen ermöglicht. Sie 
können die „Schnipsel“ beispielsweise in einer Schale dem Feuer 
übergeben, oder (sofern diese biologisch abbaubar sind) an ein-
er symbolisch geeigneten Stelle vergraben. 

SCHLUSSPUNKT FINDEN
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WUTBILD AUS EINER VIDEOKASSETTE 
ein Beispiel wie die individuelle Auseinandersetzung mit der Trauer 
während der kreativen Arbeit aussehen könnte

Der erste Versuch, das Zerschneiden des Bandes kann bereits 
sehr emotional sein. Auch das Band zu dem geliebten Men-
schen ist zerrissen. Die Beziehung ist in der bisherigen Form 
unterbrochen, nicht mehr in gleicher Weise fortführbar.
Jedes Stück des Bandes was jetzt im Rahmen ist, steht mögli-
cherweise für einen durchlebten Moment mit dem Verstor-
benen; einem Moment, der jetzt im Gedächtnis wie auf Magnet-
band eingespeichert wird.

DAS MAGNETISCHE SCHWARZ

Gleichzeitig kann es eine Etappe sein, die ein spezielles Un-
wohlbefinden auslöst. Möglicherweise ist hier zu viel Wut, zu 
viel Chaos im Bild. Man möchte aber Ruhe finden und nicht bloß 
den Schmerz nach außen tragen.
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Die Arbeit mit Passepartout eröffnet neue Interpretations-
möglichkeiten. Das Chaos wird gebändigt. Die Trauer bekommt 
eine Grenze, ist nicht mehr uferlos.

Die Arbeit mit dem Passepartout ist bloß ein Zwischenschritt, ein 
Spielen und Ausprobieren von Formaten. 
Vielleicht ist das Bild für den einen oder anderen immer noch zu 
düster, um es Zuhause an die Wand zu hängen. In diesem Fall 
könnte Farbe Abhilfe schaffen.

Vielleicht lässt man dennoch etwas Band aus dem Passepartout 
herausfallen. Die Trauerarbeit ist noch nicht an ihr Ende gekom-
men. Die Gefühle lassen sich doch nicht so einfach einzäunen.

DIE EINGRENZUNG DES SCHMERZES
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Weiße Grundierung bietet neue Sichtweisen 
auf das in Stücke zerschnittene Videoband. 
Der wahre Schmerz liegt nun verborgen hinter 
einer weißen Schicht, für Fremde nicht mehr zu 
deuten. Nur die Eingeweihten würden um die 
Bedeutung des Werkes wissen, um die Fetzen 
des Bandes, das eins mit dem Verstorbenen 
verband.

Gleichzeitig könnte die Arbeit mit der Farbe in 
der Selbstreflexion zu der Interpretation verleit-
en, dass man gerade dabei ist, seine wahren Ge-
fühle durch das Übermalen zu leugnen.

Vielleicht ist es ein Moment, bei dem man ein 
Schritt zurückgehen möchte. Es ist noch längst 
nicht alles “weiß und geglättet” im eigenen 
Leben. Der Schmerz soll vielleicht doch etwas 
sichtbar bleiben. Vielleicht greift man wieder zu 
einer dunklen Farbe. 

FARBE

Eine solche Pendelbewegung im kreativen Proz-
ess, ein Hin und zurück ist ganz natürlich und 
gehört dazu. Die Einsicht, dass auch der eigene 
Trauerprozess „Fort- und Rückschritte“ hat, 
kann bereits eine heilende Wirkung haben. 

Stellen Sie sich vor, sie selbst greifen weder zu 
Schwarz, noch zu Weiß, sondern bedienen sich 
verschiedener Blautöne, oder nehmen ein knal-
liges Grün, weil es die Lieblingsfarbe des Ver-
storben war. Diese Färbung würde Ihrem Bild 
eine ganz neue Dimension verleihen. Die Welt 
wäre nicht mehr in ein Schwarz-Weiß eingeteilt. 
Sie würde Zwischentöne und Differenzen zulas-
sen.   
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RECHTLICHE HINWEISE

Bitte bedenken Sie die mögliche Verletzungsgefahr. Je nachdem, welche Gegenstände Sie nehmen 
und wie Sie damit umgehen, können Einzelteile zerspringen und Sie beispielsweise im Gesicht oder 
an den Händen verletzen. Auch ein unsachgemäßer Gebraucht von Instrumenten wie Hammer, 
Messer, Schere oder Säge können zu Verletzungen führen.  Für alle mit der Transformation von 
Gegenständen eingehenden Verletzungen kann ich keine Haftung übernehmen.

Wenn Sie sich dafür entscheiden, ein „Wutbild“ in Eigenregie zu erstellen, bitte denken Sie daran, 
dass jeder Schritt während der kreativen Arbeit starke Emotionen auslösen kann. Hierfür und für die 
Art, wie Sie mit der neuen Situation schließlich umgehen, kann ich keine Haftung übernehmen. 

Ich empfehle Ihnen eine Gruppe oder eine Person Ihres Vertrauens zu finden, mit der Sie Ihre auf-
kommenden Gefühle und Gedanken während des Trauerprozesses teilen können.
Bleiben Sie in Ihrer Trauer nicht allein.  


