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film haben zwei teile: im ersten geht es um 
die „Spiegel des Göttlichen“. Wir betreten 
den raum angesichts des Gemäldes „nie-
derwerfung“. in den flammen um den sich 
niederwerfenden Menschen in Skelettform 
erscheinen unsere helfer und Schatten.

Gegenüber befinden sich zwei Bilder von 
Allyson, so dass – wie Alex andeutet – auch 
die niederwerfung vor seiner frau und ihrer 
Kunst gemeint sein kann. dann führt eine 
figur aus Blei mit chemischen formeln in die 
Sektion „Architektur des Menschen“. hier fin-
den wir die bekannten „medizinischen“ dar-
stellungen des Menschen vom Skelett bis 
zum organischen System. Grey: „ohne haut 
ist die menschliche Anatomie universell. 
Sobald haut im Spiel ist, gibt es trennung: 
weiß, schwarz, asiatisch etc.“ Wohl wahr, 
und anschaulich dargestellt in der Gegen-
überstellung von Menschen ohne und Men-
schen verschiedener rassen mit haut.

vom „Sozio-politischen Raum“ geht es 
zum „Feinstofflichen Raum“, dem „Kern der 
heiligen Spiegel“. Alex spricht von tiefen 
einheitserfahrungen mit lSd, von seiner 
reinen essenz jenseits von Zeit und tod, 
vom licht und der energie der liebe, die er 
in seinen Bildern darzustellen versucht. er 
sagt: Alle Weisheitstraditionen verweisen 
auf einen urkern: „leerheit, klares licht.“ 
er malt die spirituellen Archetypen: Buddha 
als Mensch, als Bodhisattva, als Göttin tara. 
christus und Sophia und das globale Kind. 
Als letzter Spiegel erscheint Gott in einer 
lichtkugel. und dann gibt es in diesem „Kos-
mos“ auch noch die nach farben benannten 
räume, den zweiten teil der Ausstellung 
und des films.

im Gelben Raum geht es um die familie 
im weitesten Sinne: Bilder von Befruch-
tung, Zellteilung, embryonaler entwick-
lung, einem leuchtenden lotus als Sym-
bol der inkarnierenden Seele, die radikale 
Wandlung für Kind und eltern, Geburt, die 
„orgasmischen“ Schmerzen, die Mutter als 
„gebärender Buddha“, die Bindung von Mut-
ter und Kind. das alles hat Alex hautnah bei 
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ich war gespannt auf Alex Grey, dessen ungewöhnliche Bilder immer sofort die Aufmerk-
samkeit auf sich ziehen. Seine wohl bekannteste Serie, die „Mirrors“ (Spiegel), wirkt durch 
ihre exaktheit auf den ersten Blick wie Abbildungen aus medizinischen Werken. doch Alex‘ 
Blick und darstellung dringen viel tiefer: Menschen bis aufs innerste durchleuchtet, auch 
noch in existentiellen Situationen wie Geburt oder tod. Knochengerüst, Muskelgewebe, 
Blutkreislauf, nerven, Meridiane, energiezentren. Wir sehen da in den Bildern vereint, wor-
um fortschrittliche Mediziner und Wissenschaftler noch ringen: eine ganzheitliche Sicht des 
Menschen, wo sich die östliche und die westliche erkenntnistradition verbinden.

Ein unvergesslicher Abend

im Münchner Ampere hatte der Koha-verlag zusammen mit dem veranstalter „Klang der 
Stille“ zu diesem event eingeladen. Kurz bevor Alex Grey mit seiner frau Allyson auf die 
Bühne trat, war der raum mit gut 300 Gästen besetzt. Alex wirkt mit seinen 58 Jahren sehr 
jugendlich, schlank, sportlich. er spricht stockend und theatralisch. ist das eine hamlet-
inszenierung? hat er lSd genommen? immerhin bekennt er sich ja dazu. einige seiner wich-
tigsten Werke wie etwa Theologue sind von lSd-erfahrungen beeinflusst. und er wird im 
laufe seines fließender werdenden vortrags noch ausführlich darauf eingehen, dass die 
entwicklung des menschlichen Bewusstseins durch bewusstseinserweiternde Substanzen 
angetrieben wurde. So etwa durch das in den indischen veden erwähnte, geheimnisumwit-
terte „Soma“.

doch erst mal bezeugt Alex seine liebe zu seiner frau Allyson. er holt sie ins rampenlicht, 
umarmt und küsst sie. das ist authentisch. Während sie für ihr gemeinsames neues projekt 

wirbt – einen interreligiösen tempel auf 
ihrem Grundstück weiter zu gestalten –, 
zeigt er Skizzen des geplanten Baus und 
einige fertig erstellte teile. dieses archi-
tektonische Werk hat eine neue, fraktale 
dimension, wo sich die Strukturen bis ins 
Kleinste wiederholen.

Die Performance

in seinem vortrag erläutert Alex Grey seine 
Werke und seine eigene entwicklung. er 
geht auch auf die evolution des Bewusst-
seins ein. nach seiner Überzeugung spielen 
bewusstseinserweiternde Substanzen wie 
Meskalin oder lSd dabei eine rolle, sind 
aber nicht notwendig. tiefe versenkung, 
wie sie etwa in buddhistischen traditionen 
oder in der christlichen Mystik vermittelt 
werden, fördert die Bewusstseinsentwick-
lung womöglich besser und nachhaltiger.

es sind immer noch neue Gäste hinzu 
gekommen, und der zweite teil des Abends 

Alex Grey könnte der 
bedeutendste Künstler 

unserer Zeit sein. 
(Ken Wilber)

beginnt. Alex und seine frau malen an ihrem jeweils eigenen Bild, während ein dJ psyche-
delische trance-Musik auflegt und Alex Greys film „coSM“ auf eine Wand projiziert wird. 
Beide malen ihr – wie mir scheint eigentlich schon fertiges – Bild weiter. Allyson hat einen 
ganz anderen Stil als Alex, fast abstrakt, mit einem geheimnisvollen Alphabet auf farbigen 
feldern, wunderschön. Alex malt weiter an einem Bild, das den malenden Künstler zeigt, 
mit dem pinsel als einer Art heiligem instrument. er traut dem Künstler diese Aufgabe des 
Katalysators von Bewusstseinsentwicklung zu. 

Während die beiden ihre Bilder vervollkommnen, tanzen viele zum „tribal-trance-Beat“, 
der heutigen elektronischen schamanischen Musik. ich beobachte zugleich fasziniert die 
Bilder des films „coSM“. er dokumentiert eine besonders erfolgreiche Ausstellung in new 
York, wie im folgenden beschrieben.

Spiegel des Göttlichen

der film ist die aufwändige dokumentation einer Ausstellung, die den titel „Chapel of 
Sacred Mirrors“ (Kapelle der heiligen Spiegel) trägt. Alex Grey erläutert seine Kunstwerke, 
und was er sagt, wird in deutsch von dominik Scholl gesprochen. die Ausstellung und der 

Alex Grey 
und dAs 
Kosmische 
Bewusstsein 
in der Kunst

Der New Yorker Künstler Alex Grey zeigt in seinen beeindruckenden Gemälden eine Sichtweise, die man jetzt und in Zukunft 
als Verbindung von Spiritualität und Wissenschaft auffassen kann. Christian Salvesen erlebte ihn live in München.
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GeleBte sPirituAlitÄt

der Geburt seiner tochter miterlebt und hat 
es archetypisch in unvergesslichen Bildern 
dargestellt.

im Weißen Raum dominiert das Bild 
„theologue“, wo Alex seine lSd-erfah-
rung, dass die ganze äußere Welt aus dem 
Bewusstsein entsteht, wiedergibt. „Wir 
glauben, die realität sei da draußen, doch 
sie ist unsere projektion. Wir kreieren sie.“

Im schwarzen Raum

hier stellen drei große Gemälde visionen 
dar, die das leben und seinen erhalt auf 
erden thematisieren. in der „nuklearen 
Kreuzigung“ hat Grey eine vision gemalt: 
„ich sah eine große Stadt, dann einen blen-
dend hellen Blitz und eine sich ausbreitende 

Wolke, einen Atompilz. darin erschien der 
Gekreuzigte.“ Wie in den anderen beiden 
Werken soll der Betrachter über ein mögli-
ches ende des lebens erschüttert sein, aber 
zugleich hoffnung schöpfen. in diesen spä-
teren Werken stellt der Künstler in einem 
netz aus energiestrukturen Szenen und 
Geschichten in realistischen Bildern dar. in 
„Gaya – Mutter erde“ teilt ein großer alter 
„Weltenbaum“ (mit einem zahnbesetzten 
Gesicht) die erde in eine harmonische natur 
mit vielen tieren und pflanzen und in eine 
trostlose, verseuchte landschaft. viele Bil-
der zeigen die Ausbeutung der erde durch 
den Menschen.

das zentrale Werk dieses raums ist der 
„Kosmische christus“. hier sind in christi 
übergeordneter figur mit seinen Galaxie-
Augen viele kleine Bilder und Szenen einge-
woben, die man erst bei näherem hinsehen 

erkennt. im film „coSM“ werden sie zu Alex Greys Kommentar im Zoom gezeigt. er erläutert 
zunächst, dass „cosmic christ“ eine illustrierte Botschaft der evolution sei und christus 
als ikone unser wahres potential darstelle. die entwicklung des Bewusstseins habe mit der 
Überwindung der Schwerkraft zu tun. in diesem Zusammenhang erscheinen Bilder von der 
entwicklung des flugzeugs und der raumfahrt bis hin zu ufos, Kornkreisen und Aliens (wie 
votivbilder in bayrischen Wallfahrtskirchen).

„Wir bestehen aus Geschichten“, sagt Alex, und es erscheinen Bilder aus der Geschichte 
Jesu von der Geburt bis zur Kreuzigung. „Millionen von Geschichten geschehen gleichzeitig, 
und wir sind darin eingebunden. die Menschheitsgeschichte ist unsere kollektive Geschich-
te.“ hier tauchen die porträts von berühmten Menschen auf, wie darwin, freud, einstein, 
Albert hofmann, Gandhi und Martin luther King, oft mit einem bekannten Zitat.

„unsere Geschichte ist voller tragödien, verbunden mit Gier, hass, Sklaverei, dem 
Abschlachten der indianer, den nazi-Konzentrationslagern…“ dazu gibt es jeweils ein 
anschauliches Bild. „doch auch mit all diesen Schatten entwickeln wir uns immer weiter: 
vom Kriechen zum Gehen und zum fliegen. Wir entwickeln uns körperlich, emotional, 
mental, moralisch und spirituell. Wenn Bewusstsein in die Materie des Körpers eintritt, 
steigen wir auf.“ nun erscheint ein Bild des heilenden Jesus. „Göttlicher Geist richtet die 
Materie auf.“

Planetarische Kreuzigung und Erlösung

in weiteren details des „Kosmischen christus“ finden wir eine „planetarische Kreuzigung“, 
viele Menschen an Kreuzen im Gitternetz der längen- und Breitengrade unseres Globus. 
„ein Bild des kollektiven leidens“, erklärt Alex. „durch die schmerzhafte erkenntnis, dass 
wir die vernetzung des lebens auf der erde zerstören, erwachen wir zu unserer verbun-
denheit. das wird symbolisiert durch das Grüne Kind. es ist mit allen pflanzen und tieren 
verbunden.“ ein lachendes grünes Kindergesicht erscheint inmitten von delphinen, Wölfen 
und anderen Geschöpfen.

„Wir sind von vielen Geistwesen gesegnet, und über der erde wacht die Kosmische Mut-
ter“ (im Bild eine gütig lächelnde frau). Alex weist auf eine weitere Serie von Bildern hin, die 

in diesem wahrlich unbegrenzt erscheinenden christus am unteren rand zu sehen sind. 
Wieder sehr gekonnt ausgeführte kleine Gemälde, von Galaxie, planetensystem, ozean 
mit Auge, Bäume u.a., die verschiedene Bewusstseinszustände darstellen sollen. Alex sagt 
in seiner theatralischen Art: „Auf der heutigen Stufe der evolution standen wir nie zuvor. 
Also werden wir probleme bekommen. Aber es ist ja nicht ganz ausgeschlossen, dass wir 
Menschen reifen und verantwortung dafür übernehmen, wie wir miteinander und mit die-
sem schönen planeten umgehen. es gibt hoffentlich ein erwachen. Mögen diese Werke ihm 
dienen. eine innere Stimme sprach zu mir: ‚du bist nie allein. Wir können uns nie verlieren. 
Wann warst du je von mir getrennt? du kannst weder fortgehen noch zurückkehren. Wir 
hören nie auf zu sein, und nichts trennt uns.’“

Die Aufgabe von Kunst

das höchste Ziel der Kunst sieht Alex Grey darin, „dass durch die Kunstwerke – wie die tibe-
ter sagen – der Samen der Befreiung gepflanzt wird und der Betrachter mit seinem höchsten 
inneren potential in Kontakt kommt. ich betrachte die coSM als eine Art Aktivierungsraum. 
das visuelle Gewahrsein des Betrachters ist die nabelschnur. er kommt gleichsam in diesen 
Mutterleib, und während er die Gemälde anschaut, wird seine Seele genährt. durch die im 
Betrachter lebendig werdende Spiritualität öffnet er sich auch für andere Menschen. in die-
sem raum sind alle willkommen. das ermutigt uns, das netzwerk des lebens anzuerkennen 

und die heiligkeit der natur wirklich selbst 
zu erfahren. Wenn jeder von uns eine so 
herrliche und vielschichtige Struktur hat, 
wie können wir uns da noch gegenseitig 
vernichten?“

Christian Salvesen

Alex Grey, geb. 1953 in Columbus/Ohio, arbeitete als 
Dozent für anatomisches Zeichnen und Plastizieren 
an der New Yorker Universität; heute gibt er Kurse in 
spiritueller Malerei an verschiedenen Instituten der 
USA. Er lebt zusammen mit seiner Frau, der Künstlerin 
Allyson Rymland, und ihrer gemeinsamen Tochter, 
der Schauspielerin Zena Grey, in New York City.

Alex Grey: Sacred Mirrors
Die visionäre Kunst des Alex Grey
(Nietsch Verlag, geb., m. Farbabb.,103 S., € 24.95)
Webseite: www.alexgrey.com
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Die Kapelle der Heiligen Spiegel bringt Sie in 
Kontakt mit Ihrer Seele und versetzt Sie auf eine 

neue Ebene der Erkenntnis
(Deepak Chopra)
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