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OUTSIDER-KUNST
Schon seit langer Zeit wird der Mensch nicht mehr lediglich als Summe von Organen betrachtet, 

sondern weitaus komplexer, vielschichtiger und umfangreicher. In Verbindung damit, dass man den 

Menschen und sein Dasein weitaus präziser betrachtet und sich diese Betrachtung im Laufe der Zeit 

stark verändert hat, wird ihm ein Bewusstsein, eine Seele zugesprochen. Obwohl sie im Gegensatz 

zum Körper unwirklich und ungreichbar erscheint und ist, prägt diese Sichtweise heutzutage das Bild 

des Menschen. Somit ist auch eine psychische Krankheit abstrakt und schwer zu fassen. Denn: Im 

Vergleich zu einem körperlichen Leiden, das in den häufigsten Fällen konkret lokalisierbar ist, wirken 

bei einer Bewusstseinstörung vielfache Erfahrungen und Konflikte und verursachen – oft in 

psychosomatischer Wechselwirkung – ein abweichendes Verhalten gegenüber “normalen” 

Mitmenschen.

Diesem Abweichen aus der Realität und dem Alltag liegt oft eine Störung der eigenen 

Ausdrucksfähigkeit zugrunde. Zudem bringt eine Störung im Selbtsverständnis und in der 

Selbstwertschätzung eine Ausgrenzung aus der Gesellschaft mit sich. So leiden viele Kranke unter 

Überforderung, da nicht steuerbare Impulse, Hemmungen und Schwächen, ihr eigenes Denken, 

Empfinden, Können und Wünschen sie ihrer Umwelt fremd erscheinen lassen. Derart in einer 

eigenen Welt verortet, fällt Orientierung in den Konventionen des Alltag immer schwerer.

Gesellschaftliche Ablehnung wird von vielen psychisch Kranken als sehr verletzend erlebt und treibt 

sie oft in Isolation und Vereinsamung.

Aber auch das ablehnende oder indifferente Verhalten des sozialen Umfeldes ist möglicherweise 

durch Unsicherheit oder einer Angst vor der dunklen Möglichkeit einer Krankheit und dem 

“Entrücken” aus dem “Normalen” bestimmt – ist “normal” doch weithin eine Frage der Konvention 

und Gewohnheiten einer Gesellschaft. Oft hängt eine psychische Krankheit mit dem jeweils 

individuellen Lebensweg zusammen und verunsichert diejenigen, die mit ihr in Berührung 

kommenaufgrund ihres unberechenbaren Verlaufs.

Sicherlich gibt es zahlreiche unterschiedliche Krankheiten, Ursachen und Therapien. Dennoch wird 

oft übersehen, dass auch ein psychisch Kranker, wenn keine ärztliche Heilung möglich ist, 

zumindest Zuwendung und Solidarität benötigt.

Ein wichtiger Bereich, der in diesem Zusammenhang weitgehend außer Acht gelassen wird, ist die 



Kunst – ob in Verbindung mir einer Therapie oder aus eigener Initiative.

Obwohl Outsider-Kunst heute in Deutschland eine etablierte Kunstform ist, halten viele Menschen 

nach wie vor an einem traditionellen Kunstbegriff fest, so dass der Öffentlichkeit größtenteils 

Anknüpfungspunkte und Beurteilungsmaßstäbe fehlen. Um jedoch eine verantwortungsvollere 

Auseinandersetzung zu schaffen, müssen zunächst einmal gängige Vorurteile überwunden, 

Menschen, die außerhalb kultureller und sozialer Normen stehen, anerkannt werden.

“L' Art Brut”, wie sie Jean Dubuffet eigentlich unübersetzbar bezeichnet hat, ist “Rohe Kunst”, “Kunst 

der Außenseiter”, “Kunst zwischen Genialität und Wahnsinn”. Sie ist von Menschen geschaffen, die 

ohne akademische Ausbildung und Anpassung an stilbildende Richtungen ihrem Inneren folgen und 

deshalb so frei sind, weil die meisten dieser Künstler den traditionellen Kunstbegriff nicht einmal 

kennen. “Art Brut” hat ihre Wurzeln nicht im Kommerz, sondern in Lebenserfahrungen, Märchen, 

Träumen, Tabus und Gefühlen. Sie entsteht aus dem Bedürfnis die Welt zu beschreiben und zu 

einer anderen Ordnung zu führen, denn durch Krankheit kann das ungefiltert wahr- und durchlebt 

werden, was der Gesunde verdrängt.

Mehr noch: Kreativer künstlerischer Azsdruck kann eine heilende Wirkung haben. Was zunächst 

eine Herausforderung ist, z.B. Die leere Fläche eines weißen Blattes zu gestalten, wird beim 

Entdecken der eigenen kreativen Fähigkeiten für viele ein Erlebnis und eine Entdeckungsreise. 

Dieses Erlebnis schafft Zufriedenheit und bietet eine Stütze für Selbstwertgefühl und 

Selbstvertrauen, was für viele psychisch Kranke sehr wichtig ist. Innere quälende Bilder und 

Probleme können mit der Harmonisierung ihres Ausdrucks, z.B. Auf einer leeren Fläche, positiv 

verarbeitet werden.
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