


Die 12 Urkräfte des Jahres 

Der Fotokünstlerin Dorothee von Mirbach-Kirchhoff gelingen Bilder, die auf beson-
dere Weise Ausschnitte aus dem großen Ganzen  in ihrer Form, Farbe und Struktur  
einfangen. Doch sind  sie viel mehr: Das W e s e n des Dargestellten wird ohne Worte 
vermittelt und lädt zum Innehalten und Schauen ein. 

So kann sich der Betrachter  an der Schönheit der Fotobilder erfreuen. 
Mag er innehalten und schauen, öffnet sich im zweiten Blick die Vielschichtigkeit 
und Tiefe und  lädt zu Assoziationen ein. 
Ein dritter Blick lässt das Wunderbare entdecken, was bisher verborgen und unbe-
achtet war.      

Dargestellt sind die zwölf Urkräfte bezogen auf das Kalenderjahr. Zwölf Urkräfte be-
gleiten nicht nur durch das Jahr, sondern entsprechen den Urkräften des Lebens. Der 
Bezug zur astrologischen Ebene taucht bei den Bildern in Form der Symbole auf, die 
den zwölf Zeichenqualitäten und Planeten entsprechen.
Damit kann das Tor zur Selbsterforschung geöffnet werden. 
Die zwölf dargestellten Kräfte sind immer da, stehen uns in ihrer Polarität zur Verfü-
gung, lassen sich immer wieder neu entdecken  und können als Lebensthemen, 
innere Anteile oder Ahnenkräfte gedeutet werden. 
In manchen Situationen erinnern wir uns manchmal nicht mehr daran, dass wir                 
z w ö l f Urkräfte zur Verfügung haben. Die Bilder können den  Kontakt zu ihnen wie-
der herstellen und sie spüren lassen.

Dieser Kalender ist also ein außergewöhnliches Kunstwerk.
Möge er bei vielen seinen Platz finden und seine volle Schönheit und Kraft entfalten!

Lisa Böhm
www.lisaboehm.de   

Jahrgang 1957, Klassische Ausbildung zur Fotografenmeis-
terin an der Bayerischen Staatslehranstalt für Fotografie in 
München. Seit vielen Jahren arbeite ich als Künstlerin und 
mache Foto-Collagen nach bestimmten Themen. Die Wei-
terbildung in Systemischer Astrologie bei Lisa Böhm brachte 
mich mit den auf Fotos visualisierten 12 Tierkreiszeichen des 
Horoskoprades  in Verbindung. Das Fühlen und Spüren der 
Energien und die damit mögliche und erlebte Lösung von 
seelischen Knoten inspirierte mich sehr in meiner fotografi-
schen Arbeit. Es entstanden 12 neu entwickelte Horoskop-
bilder für das Grundlagenwerk von Lisa Böhm: „Das Seelen-
rad des Lebens“.
„Die 12 Urkräfte des Jahres“ in Form eines immerwährenden 
Kalenders ist eine Weiterentwicklung dieses Projektes und es 
wird weitergehen in meinem Bestreben Bilder zu machen, 
die berühren. 

Dorothee
von Mirbach-kirchhoff




