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Maren Storke

ie Münchner Künstlerin Maren Storke vergoldet Zeichen, Symbole
und Mandalas mit 24 Karat Blattgold auf Stein. Die an sich schon
formschönen und kraftvollen Steine erfahren dadurch eine glanzvolle
Veredelung.

V

iele meiner Motive kommen aus dem klassischen Weltkulturerbe
oder meiner kinesiologischen Arbeit. Spirale, Labyrinth, Yin Yang
und das Om-Zeichen findet man neben Motiven aus der Natur, wie
dem Ginkgoblatt und den Krafttierportraits. Besonders begeistert
mich das Vergolden von Kosmogrammen, wie Marko Pogačnik sie
in seiner geomantischen Bildhauerei entwickelte. Das Atlantis-Kosmogramm habe ich selbst gehoben. Auf meiner Seite kann man die
Entstehungsgeschichte nachlesen.

M

anchmal
bekomme ich auch Ideen für Steinkreise. Der Kreis
„Lichttor“ ist nach einer schamanischen Aufstellungsmethode entwickelt. Der Kreis besteht aus zwölf Steinen und
einem Zentrumstein. Jeder Stein übernimmt eine Aufgabe
und trägt ein Symbol, dem eine Heilkraft innewohnt.
Man kann mit dem Kreis arbeiten, sich als Ganzes mit ihm
verbinden oder mit einem einzelnen Stein. Manchmal
erzählen die Steine etwas. Es passiert gar nicht so selten
dass man einen Stein verstehen kann oder die klare Kraft
die er ausstrahlt wahrnimmt. Deshalb sind viele MandalaSteine gut für Therapie und Gruppenräume.

V

or
gut
fünf Jahren habe ich meine Vergolderarbeit begonnen.
Zuerst mit Isarkieseln, wie man sie hier in München an den
Ufern des Flusses findet und inzwischen mit Steinen aus
aller Welt. In meiner Arbeit kombiniere ich mein Interesse
für Symbole, die Liebe zum Wesen Stein und dem Material
Gold. Das Herzstück meiner Arbeit ist der Workshop, den
ich in meiner Werkstatt am Isarhochufer anbiete.

I

m Workshop Isarkieselvergolden können Erwachsene
und Kinder ab acht Jahre das Vergolden auf Stein
erlernen. Man kann selber ein Zeichen entwerfen oder
eine Vorlage benutzen. Hier an der Isar findet man
bezaubernde Steine, die sich spielerisch vergolden lassen.
Mit Begeisterung entdecke ich immer wieder neue Wunderwerke der Natur, die der Fluss vorbeibringt. Die
Kiesel geben mit ihren Quarzadern oft schon interessante Muster vor, die zu einer Gestaltung inspirieren.
Beinahe alles was das Herz erfreut kann zu einem schönen Talisman vergoldet werden. Jeder Stein wird ein
kleines Kunstwerk!
www.marengold.de
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