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4. Augenaufschlag  - Geste der Offenheit
Das Interesse, das wir durch unsere Augen nach außen schicken, ist unverbind-

licher, als wenn wir unsere Nase einsetzen. Das gilt auch für die Eindrücke, die wir 
über das Organ in uns aufnehmen. Ein stinkendes Etwas lässt sich leichter ansehen, 
als es riechend in sich einzulassen.

Wenn man das poetisch ausdrücken wollte, könnte man von Fenstern der Seele 
sprechen. Man sitzt ganz gemütlich vor einem bzw. in einem Fernsehgerät und be-
urteilt die Erscheinungen aus der Distanz. Es gibt sogar die Möglichkeit, das Bild  
größer und kleiner zu stellen.  

Augenlider - Vorhänge vor dem Ich: 
Verkniffen kann man jemanden aussehen lassen, der die Augenlider zusammen-

kneift.
Die Möglichkeiten des Augenlides, den Charakter des Blickes zu modifizieren, 

sind erstaunlich. Am besten stellt man sich vor, man versteckt sich hinter einem Vor-
hang oder schirmt sich mit einem Tuch ab. Kinder, die nicht gesehen werden wollen, 
halten sich die Augen zu.  Nachdenklichkeit - verhaltenes Interesse - müdes Unbe-
hagen - kritische Aufmerksamkeit - Genervt Sein - großes Genervt Sein - Vergrellt 
Sein - Vergnatzt Sein - Entgeistert Sein kommen zum Ausdruck.

Aber vorsichtig! Ein Kochrezept ist hier nicht gegeben. Alles sieht ganz anders 
aus, wenn der Mund nach oben geht. Die Antipathie ist aus dem Bild vertrieben. Der 
Blick wirkt offener. Langeweile wird verschmitzt, Unbehagen zur Nachdenklich-
keit, genervt Sein zum Gespannt Sein etc.

Man kann einzelne Merkmale nicht konstruktiv aneinander schrauben. Spiele-
rischer Umgang und eine leichte Neugier, was wohl geschieht, sind die Fähigkeiten, 
die einen Lernprozess auf diesem Gebiet ermöglich
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