Märchen der Brüder Grimm
und Sonnenenergie
zwei Welten begegnen sich und entwickeln
erstaunliche Potenziale
Doris Gutermuth geht als Märchenillustratorin innovative Wege. Sie entdeckte die mobile
Gesellschaft in den Märchen der Brüder Grimm und erfand mit dem Zebrastreifen-Design eine
originelle Bühne, auf der sie die Märchenerzählungen von unverwechselbar charmant gezeichneten Figuren darstellen lässt. Ihre Bilderwelten fügt die Künstlerin ohne Begleittext zu Storyboards zusammen, die jedes Märchen detailreich schildern.
Über allen Märchenfiguren scheint die Sonne
Sonne, Mond und Sterne sind immer mit dabei. Für jedes einzelne der 211 Märchen aus der
Sammlung der Brüder Grimm gestaltete die Künstlerin eine individuelle Märchensonne, die
symbolisch auf den Inhalt Bezug nimmt. Unser Zentralgestirn erscheint dabei in den eindrucksvollsten Formen und begleitet gefühlvoll den jeweiligen Handlungsverlauf.
Bei jedem Wetter unterwegs
Wenn das Wetter umschlägt, spüren die sympathischen Märchenfiguren sehr schnell, woher der
Wind weht. Erfolgreich suchen sie die wärmende Sonne, um zu ihrem jeweiligen Ziel zu gelangen.
Oft werden sie in schönstem Sonnenschein mit Liebe, Glück und sorgenfreiem Auskommen für
ihr ganzes Leben belohnt.
Kompetenz und Komplexität
Die Energiewende braucht angesichts der düsteren Szenarien des Klimawandels dringend neue
Schubkräfte. Um mehr Aufmerksamkeit und Akzeptanz zu erreichen, will und muss die SolarBranche neue Wege gehen. Bisherige Kampagnen setzten auf technische Kompetenz, um von
der Notwendigkeit der Installation komplexer Systeme zu überzeugen und sie als langfristig
wertschöpfend zu etablieren.
Sonnenenergie trifft Seele
Doch wenn ein etwas ins Stocken geratender Fluss in einen starken Strom der Begeisterung
verwandelt werden soll, reicht verstandesmäßige Überzeugungsarbeit allein nicht aus.
Technische Kompetenz und systemische Komplexität müssen auch die Seele erreichen –
im wahrsten Sinne des Wortes beseelen.
Kunst mit Bindungskraft
Märchen finden sich in allen Kulturen dieser Erde und erfreuen sich großer Beliebtheit, doch
keine Märchensammlung ist weltweit so berühmt wie die der Brüder Grimm. Doris Gutermuth
hebt diesen viel bewunderten Märchenschatz auf ganz neue und originelle Weise. Das Potenzial
ihrer Bilderwelt entfaltet sich sowohl auf analogen als auch digitalen Wegen. Ihre Storyboards
und digitalen Spiele als Fortsetzungsserien erzeugen Sammelleidenschaft.
Energiequellen in Kooperation
Die kreativen Ideen der Künstlerin helfen, Kenntnisse über die Bedeutung der Märchen zu
vertiefen und ihren Wert auch für die heutige Zeit zu erkennen. Analytische und erhellende
Weitsicht sind die innovativen Potenziale der Künstlerin. Ihre Märchenillustrationen auf
Zebrastreifen-Design vermitteln der Welt völlig neue Perspektiven und Einsichten. Sich mit
dieser Energiequelle zu verbinden, kann man der Solar-Branche nur wärmstens empfehlen.

