
dialog
1+2 / 04

Ästhetik auf evangelisch? 
Neue Kunst in württembergischen Gottesdiensträumen 



Inhalt
3 Der innere Blick nach außen.

Beat Wyss

8 Boller Bußtagsausstellung
Bramke - Preuss - Rothfuss
Helmut A. Müller

12 Ästhetik auf evangelisch?
Reinhard Lambert Auer

13 Neue Kunst in 
württembergischen Kirchenräumen
Wettbewerbe und Realisierungen 
2000 - 2003

22 Kunst. Kunst und Werte.
Kunst und das Verhalten 
von Menschen.
Helmut A. Müller

24 Ausstellungen,
Bücher, Veranstaltungen

dialog 1+2 /04

Impressum
Herausgeber: Der Vorstand des Vereins
für Kirche und Kunst in der Ev. Landes-
kirche in Württemberg e. V. 

Vorsitzender: Pfarrer Jo Krummacher, 
Direktor der Evang. Akademie Bad Boll. 
2. Vors.: G. Angelika Wetzel, Bildhauerin,
Stuttgart-Plieningen. Beauftragter für das
Finanzwesen: Kirchenverwaltungsamtsrat
Johann Albrecht Schüle, Gänsheide 2+4,
70184 Stuttgart, Fon: 0711/ 2149-238. 

Redaktio n: Pfarrer Johannes Koch (jk),
Kirchstr. 11, 89180 Berghülen, Fon:
07344/6396, Fax: 07344/919798. eMail:
johannes.koch_servatius@t-online. de. 
Layout: Bernd Penkwitt.

Postanschrift: Verein für Kirche und Kunst,
z.Hd. Herrn J. A. Schüle, Postfach 101342,
70012 Stuttgart.K to. 418 358 Evang. Kre-
ditgenossenschaft Stgt BLZ 600 606 06 

Kunstbeauftragter der Evangelischen
Landeskirche: Kirchenrat Reinhard 
Lambert Auer M. A., Gerokstr. 21, 70184
Stuttgart, Fon: 0711/2149-247, Fax: 0711/
2149-236, eMail: auer@elk-wue.de.

Editorial
Thomas Gatzemeiers Wandbild in Crails-
heim-Onolzheim (Titelbild) ist die spekta-
kulärste neue künstlerische Gestaltung 
im Raum unserer Landeskirche. 

Im Verlauf der beiden letzten Jahre gab es
daneben eine ganze Reihe anderer um-
fangreicher und künstlerisch innovativer
Lösungen. Vorhandene Kirchenräume wur-
den neu ausgestattet. Zudem entstanden -
mitten in den Spar- und Verteilungsdiskus-
sionen unserer Zeit spürbar zurückgehen-
der Finanzen - zwei Neubauten. Man mag
dies mit Renovierungsstau erklären oder
mit der Notwendigkeit, Gemeinden, die
sich bislang mit dürftigen Verhältnissen
bescheiden mussten, ein ausreichendes
Raumprogramm zu erstellen, solange es
noch möglich ist. 

Doch zeigt die Anzahl qualitätvoller Reali-
sierungsprojekte noch etwas anderes an:
Ein wachsendes Bewusstsein für den ganz
eigenen Bedeutungsgehalt der  Gottes-
diensträume und für die Aufgabe ihrer 
angemessenen architektonischen und
künstlerischen Gestaltung. Und damit eine
erkennbare Zunahme von Sensibilität und
ästhetischer Kompetenz in unseren Kir -
chengemeinden.

Fast an allen Orten konnten junge Künstle-
rinnen und Künstler für die Gestaltungs-
projekte gewonnen werden, die bislang nur 

wenig oder überhaupt noch nicht im kirch-
lichen Bereich gearbeitet haben. Zudem
wurden zur Vorbereitung  größerer Projek-
te Wettbewerbe ausgeschrieben und
durchgeführt. Dem von Verein, Stiftung und
landeskirchlicher Kunstberatung verfolg-
ten Ziel, zeitgemäße, aus der Gegenwart
entwickelte künstlerische Lösungen von
hoher Qualität in die Räume unserer Lan-
deskirche zu bringen, sind wir ein deutli-
ches Stück näher gekommen. Dabei konn-
ten die umfangreicheren Vorhaben, darun-
ter alle Wettbewerbe, aus Mitteln der "Stif-
tung Kirche und Kunst" gefördert werden. 

In diesem Heft werden vorgestellt: Die 
Altarausstattung von Immanuel Preuss in
der Alexanderkirche Marbach; Bernhard
Hubers Fenstergestaltungen, die ihm Zuge
der Innenerneuerung  der Marienkirche in
Kusterdingen realisiert wurden; Holger
Walters Altarskulptur in der Stiftskirche in
Stuttgart; Helga Kellerers und Ragan
Arnolds künstlerische Ausstattung im und
am Neubau des Zinzendorfhauses in Hei-
denheim, deren erste Teilrealisierung im
Herbst der Gemeinde übergeben wurde;
Gerhard Eiblmeiers Altarraumgestaltung in
Neckarrems und die bereits erwähnte
Wandgestaltung von Thomas Gatzemeier
in Onolzheim. Der Dialog wird weiterhin
über neue Kunstprojekte berichten: Im
Neubau des Gemeindezentrums Teurers-
hof in Schw. Hall ist derzeit - ebenfalls 
als Ergebnis eines Wettbewerbs - eine in-
teressante künstlerische Ausstattung von
Markus Daum im Entstehen begriffen. 

Viele Hindernisse waren aus dem Weg zu
räumen, ehe der Dialog unter dem neuen
Logo des Vereins in dieser neuen Form 
erscheinen konnte. Wir danken Bernhard
Huber für den Entwurf von Logo und Lay-
out sowie Bernd Penkwitt für seine Hilfe bei
den immer wieder aufgetretenen techni-
schen Realisierungsproblemen.

Johannes Koch und
Reinhard Lambert Auer
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Der innere Blick 
nach außen.
Ästhetik auf 
evangelisch?
Vortrag von Prof. Dr. Beat Wyss 
beim Boller Bußtag der Künste 2002

Gibt es konfessionelle Kunst? 

Nein, sagt Wyss, kunsthistorisch gesehen
gibt es keine spezifisch evangelische
Ästhetik. Denn nicht der Glaube bestimmt
das Kunstgeschehen der Neuzeit, sondern
der Markt. Ist aber nicht doch die "Wört-
lichkeit", der Hang, die Heilige Schrift im
Wortsinn zu erfassen und ohne Umschwei-
fe auf das Wesentliche ihrer Aussage zu
zielen, etwas typisch Evangelisches? 

Beispiel Rembrandt, "Blendung Simsons",
1636. Soldaten haben den Hünen zu Boden
gestreckt. Unter ihm liegt Delila, die ihn
auf ihrem Schoß hat einschlafen lassen:
Richter 16 in szenischer Verdichtung. Die
Blendung als solche verschiebt Rembrandt
metonymisch in unser Sehen: Wie ein grel-
ler Schmerz trifft uns das blendende Licht,
das einflutende Gelb aus dem Höhlenein-
gang, als säßen wir in Simsons Augenhöh-
le. Alles andere bleibt dunkel. 

Doch Rembrandt ist über seinen Lehrer
Pieter Lastmann beeinflusst vom Werk ei-
nes Lombarden, der zeitlebens an den
Hauptstätten der Gegenreformation tätig
war, geprägt von den Schriften des Mailän-
der Bischofs Carl Borromäus, der mit Stich -
worten der Reformation wie Demut, Wahr-
haftigkeit und Worttreue innerkonfessionell
auf die Erneuerung der römisch-katholi-
schen Kirche hinwirkte: Caravaggio. In 
seiner "Berufung des Matthäus", 1602, ist
dieselbe malerische Strategie vorbildlich
angelegt: Verzicht auf erzählerische Weit-
schweifigkeit, Beleuchtung des Wesentli-
chen und Wörtlichen der Bildaussage.
Matthäus, der Zöllner, wird vom Wort Gottes
erfasst. Dieses erscheint, ebenfalls in me-
tonymischer Verschiebung, als erhellender
Lichtstrahl auf der Bildbühne. 

Selbst Rembrandts Vorliebe für das Alte Te-
stament kann nicht als Ausdruck refor -

mierter Kunst gewertet werden. Marktge-
setze veranlassen ihn Themen zu malen,
die im Amsterdam des 17. Jahrhunderts
nicht nur vom calvinistischen Bürgertum,
sondern auch von jüdischen Sammlern ver-
standen und geschätzt werden. Ein Stück
protestantischer Ethik steckt allenfalls -
nach Max Weber - in den bürgerlichen
Strukturen, auf deren Überhandnehmen
die Dominanz der Marktgesetze im Kunst-
betrieb des 17. Jahrhunderts verweist.

Die nazarenische Dialektik

Mit dem Bemühen der Nazarener, Kunst
wieder unter die Führungshand der Religi-
on und der Politik zu stellen, tritt in der
Kunstgeschichte erstmals der Fall ein, dass
- wie Goethe treffend bemerkt - "bedeu-
tende Talente Lust haben, sich rückwärts
zu bilden, in den Schoß der Mutter zurück-
zukehren und so eine Kunstepoche zu be-
gründen".

Friedrich Overbecks "Triumph der Religion
in den Künsten", 1831 - 1840, zeigt, wo-
rum es den Nazarenern geht: Um eine neue 3

dialog 1+2/ 04

1  Rembrandt, Blendung Simsons
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Sicht von Kunst als Religion jenseits kon-
fessioneller Grenzen. Overbeck greift mit
der "Schule von Athen" und der "Disputa"
auf zwei Hauptwerke Raffaels zurück, die
er zu einem neuen Bildentwurf ver-
schränkt. Allerdings: Raffaels Disput rückt
das Geheimnis des geweihten Leibes Chri-
sti ins Zentrum, indem er in einer grandio-
sen visuellen Rhetorik ad oculos demon-
striert, was Transsubstantitation bedeutet.
Overbeck dagegen setzt die Kunst als Ge-
heimnisträgerin an die Stelle der geweih-
ten Hostie, symbolisiert durch einen Le-
bensbrunnen christlicher Kunst, der zum
Himmel aufsteigt, und durch die biblischen
Repräsentanten der Künste, David und Lu-
kas. Nicht die ästhetische Vervollkomm-
nung der Gegenreformation, die sich bei
Raffael ankündigt, ist bei ihm im Blick, son-
dern das nazarenische Ideal der Kunst als
Religion der "ästhetischen Kirche". 

Auch Franz Pforrs "Sulamith und Maria",
1812, ist es nicht um die Erzählung bibli-
scher Geschichte zu tun. Sein "Freund-
schaftsbild", das er Overbeck schenkt,
zeigt die erträumten Bräute der Künstler.
Biblische Gestalten werden zu Figuren ei-
ner privaten Liebes- und Freundschafts -
mythologie. Handlungsabläufe werden
stillgelegt zu Zustandsbildern. Die Bildge-
schichte wird ersetzt durch empfindungs-
reiche Anspielungen zwischen Personen
und Dingen. Der Bräutigam, der den Raum
betritt, trägt Pforrs Mantel, über dem Herr-
gottswinkel das Stundenglas, unter ihm
das Bett: sacra conversatione. Die traditio-
nelle Ikonographie zerfällt. "Dichten", sagt
August Wilhelm Schlegel, "ist nichts ande-
res als ein ewiges Symbolisieren: wir su-
chen entweder für etwas Geistiges eine
äußere Hülle, oder wir beziehen ein Äuße-
res auf ein unsichtbares Inneres". 

Hauptabnehmer der Nazarenerblätter sind
konfessionsübergreifend die christlichen
Kunstvereine. Weite Verbreitung findet die
nazarenische Ästhetik durch die Cottabibel
mit Holzschnitten von Julius Schnorr von
Carolsfeld. Medienwirksam wird sie durch
Heiligenbildchen in Chromolithographie.
Geringfügige Änderungen ihrer Bildent -
würfe entheben ihre Vertreiber dem Pla-
giatsvorwurf, verschlechtern aber ihre Qua-
lität in Richtung Kitsch. So wird Kitsch zum
Wegweiser einer Moderne, die Kunsterfah-
rung als innere Andacht versteht und damit

3  Friedrich Overbeck, Triumph der Religion in den Künsten
4  Raffael, Disputa
5  Caspar David Friedrich, Tetschener Altar 
6  Philipp Otto Runge, Der kleine Morgen 
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einem Erlebnis gleichsetzt, das bislang nur
im religiösen Ritus zu erlangen war.

Kunst als Religion

In der modernen Romantik löst sich der
Kunstdiskurs vom Diskurs der Wissen -
schaften. Das Ästhetische bildet eine nar-
kotisch-esoterische Gegenwelt, aufgela -
den mit einer Metaphorik, die sich im Ah-
nungsvollen ergeht und eindeutige Sinnzu-
weisungen nicht zulässt. Die Gefühle
religiöser Erfahrung gleichen sich den Ge-
fühlen ästhetischer Erfahrung vor Kunst-
werken an. Rituale der Sinngebung wan-
dern von der Institution Kirche in die Insti-
tution Kunst ab: Caspar David Friedrich
präsentiert seinen "Tetschener Altar",
1807/08, hinter einem zum Altar drapierten
Tisch in seinem Atelier, das er, um ihm die
Stimmung einer Kapelle zu geben, in Däm-
merlicht hüllt. 

Wie bei Philipp Otto Runges zeitgleich ent-
standenem Bild "Der kleine Morgen" sind
Bildraum und Bildrahmen angefüllt mit be-
deutungsvollen Motiven, die emblematisch
aufgeladen scheinen. Doch der Überfülle
bedeutsamer Zeichen im Einzelnen steht 5

ein schweigendes, sich verweigerndes
Ganzes gegenüber. Gegenlicht erschwert
die Lesbarkeit des Bildes, der Bildraum er-
scheint unbetretbar, seine Ausdehnung un-
bestimmbar, die Aussicht verstellt. 

An diesem Widerspruch zwischen Bildan-
spruch und ästhetischer Verweigerung
stößt sich denn auch die zeitgenössische
Kunstkritik. Sie sieht einen "Mystizismus"
am Werk, "der statt Begriffen Wortspiele
verkauft, auf entfernte Analogien und
Grundsätze baut und überall nur ahnen
will, wo er entweder wissen oder erkennen
könnte oder bescheiden schweigen müss-
te" (Friedrich W. Basil von Ramdohr). 

"Es ist eine Anmaßung", so Ramdohr, "wenn
die Landschaftsmalerei sich in die Kirchen
schleichen und auf die Altäre kriechen will."

"Schließe dein leibliches Auge"

Der Künstler legt Fährten der Sinngebung,
deren Zusammenhang jedoch gleichzeitig
verweigert wird. Welterfahrung meint jetzt
nicht mehr cartesianisch die erkenntnis-
mäßige Durchdringung des Objekts durch
das Subjekt, Welterfahrung wird jetzt zur

Selbsterfahrung. Das Subjekt erkennt sich
als das, was im Wort schon steckt: Es ist
ein sich selbst Unterworfenes, das im Sub-
strat, dem ihm je vorliegenden Ding, ein
Gegenüber findet, an dem es sich stößt und
auf sich selbst zurückgeworfen wird. 

Beispiel: Caspar David Friedrich, "Bäume
im Schnee", 1828: Sind es Weiden? Sie
verstellen mir einfach die Sicht. Sie zeigen
mir: Da stehst du nun und schaust auf
blattloses Gezweig. Es hat an sich nichts zu
bedeuten. Deine Fußstapfen werden im
Schnee zurückbleiben wie diese drei Maul-
wurfhaufen. Oder: "Selbstbildnis mit Müt-
ze und Visierkappe", 1802: Hier stehe ich
in Betrachtung der Dinge als einer, der fast
lächerlich, fast ohne Würde, angestrengt in
die Welt starrt, um zu erkennen, dass er
sich von ihr abhebt. 

Das starrende Subjekt sucht vor dem Sub-
strat nach Sinn, nimmt dabei aber in erster
Linie nur sich selber als Existierenden
wahr. Friedrich: "Schließe dein leibliches
Auge, damit du mit dem geistigen Auge zu-
erst siehst dein Bild. Dann fördere zutage,
was du im Dunkeln gesehen, dass es rück-
wirke auf andere von außen nach innen."

5 6



der Mond selbst das Symbol Jesu Christi
und die entwurzelte, abgestorbene Eiche
Zeichen des überwundenen Heidentums. 

Doch die klaren Bedeutungszuschreibun-
gen einer solchen barocken Lesart, die
noch die Kongruenz von Zeichen und Be-
deutung voraussetzt, zerstört die Bildbot-
schaft und walzt Friedrichs Bilder buch-
stäblich platt. Mit der beginnenden Moder-
ne enden die Gleichheitszeichen zwischen
Bildzeichen und kanonischer Bedeutung.
Eine Tanne kann bei Friedrich das immer-
grüne Symbol des Lebens in Christus sein
und zugleich einfach eine Tanne, einfach
diese Fichte da, abgezeichnet am 16. Mai
1806. Hochspekulative Vieldeutigkeit steht
neben banalem dinglichem Vorhandensein. 

Friedrichs Embleme erscheinen wie Bilder
zu ungeschriebenen Büchern. Der Be-
trachter muss zu ihrer Interpretation das
Buch seiner Seele konsultieren. "Da steckt
doch etwas dahinter: Geh aus und suche
den Sinn in dir selbst!" Denn die semanti-
schen Zeichen sind nicht festgeschrieben.
Sie stehen im Kontext von "Herzenser-
gießungen". Die Autorität kanonischer Tex-
te ist abgelöst durch den ungeschriebenen
Text des individuellen Gemüts.

Das Prinzip der Nachträglichkeit

Im Jahr 1810 nimmt Friedrichs "Mönch am
Meer", 1808 - 1810, an der Berliner Aka-
demieausstellung teil. Clemens Brentano
schreibt eine Hymne in Dialogform, die vor-
führt, was für dummes Zeug die Leute vor
guten Gemälden reden: Wie gut, dass Bil-
der keine Ohren haben, die sich die Ergüs-
se ihrer Betrachter anhören müssen. Bren-
tanos Beobachtung: Dieses und andere Bil-
der setzen den Funken der Bedeutung in
die Auslegung des betrachtenden Sub-
jekts. Nichts steht in ihnen, was nicht
schon im Herzen und Verstand des Rezipi-
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Wörtlichkeit ohne Text

"Zwei Männer in Betrachtung des Mon-
des", 1819/20: Repoussoirfiguren, Rücken-
figuren, verkörpern das in Betrachtung ver-
sunkene Subjekt. ‚Schau so, wie ich
schaue!' Doch was schaut das Subjekt?
‚Irgendwie wirst du wohl wissen, was wir
fühlen. Und wenn nicht, dann kehr dich ab.
Dann bist du nicht einer der Unsrigen.' 

"Gartenlaube", 1818: Was ist es, das die-
ses Paar so bedeutsam nebeneinander
schweigen lässt? Entweder du weißt es,
dann bist du willkommen in dieser privaten
Zweisamkeit. Weißt du es nicht, dann störst
du nur. Geh weiter! "Morgennebel im Ge-
birge", 1808: Der Rückenfigur als betrach-
tendem Subjekt entspricht als Substrat ei-
ne Aussicht, die verschwommen ist. Nebel
verunklart das Raumkontinuum und lässt
die Dinge als Vereinzelte, Absolute, aus
dem Unsichtbaren herausragen. Wie der
Bildraum, so werden auch die bedeu-
tungsvollen Bildzeichen fragmentiert. Es ist
diese Ästhetik des Ahnungsvollen, die den
Bedeutungskern der Friedrich'schen Bild-
sprache ausmacht. 

Der Künstler versteht sich getreu zum Text,
wie der Prediger beim Auslegen der Heili-
gen Schrift. Wir müssen Friedrichs Bilder
wörtlich nehmen. Aber wir wissen nicht,

welcher Text gemeint ist und welcher
Schriftsinn gilt. Ist es der wörtliche (sensus
literalis), oder einer der drei abgeleiteten
(im sensus allegoricus)? 

Die rein allegorische Lektüre geht den Weg
der emblematischen Aufschlüsselung.
Dann ist die Tanne, in deren Schutz die bei-
den Männer den Mond betrachten, der
Baum des Christentums, der Abgrund, über
den sie hinwegschauen, das Tal des Todes,

6

7 Caspar David Friedrich, 
Zwei Männer in Betrachtung 
des Mondes 
8   Caspar David Friedrich,
Selbstbildnis mit Mütze 
und Visierkappe 
9  Caspar David Friedrich, 
Mönch am Meer
10 Barnett Newman, Here II
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enten stünde. Jede Interpretation hat nur
die Tiefe, die der Interpret aufbieten kann. 
Am Beispiel: Der stellvertretende Betrach-
ter, die Repoussoirfigur des Mönches,
macht uns buchstäblich auf nichts auf-
merksam. Die Unbestimmtheit des land-
schaftlichen Ausblicks entspricht der Un-
bestimmtheit einer Stimmung, die im Be-
trachtenden aller erst entstehen muss.
Diese aber kann immer nur auf dem Hin-
tergrund seiner eigenen Erfahrungen mit
dem Zusammenprall von Selbst und Welt,
für den Friedrichs "Mönch am Meer" eine
Metapher darstellt, entstehen. 

Weder ist das Kunstwerk mit der materiel-
len Vollendung abgeschlossen, noch hat
der Künstler selber alle Bedeutung in das
Werk gelegt. Vielmehr wachsen dem Kunst-
werk die Bedeutungen im Lauf seiner Nach -
geschichte erst zu in einer Weise, wie es der
Schöpfer selber niemals absehen konnte. 

Die Traumatheorie der Psychoanalyse
spricht vom Prinzip der Nachträglichkeit:
Nachträgliche Vorfälle erheben ein voraus-
gehendes ähnliches Ereignis zu einer Art 7

"Urszene", in deren Licht alle ähnlichen
nachfolgenden Ereignisse zu traumatischen
Szenen werden, die als Kette unentrinnbarer
Wiederholungen erfahren werden.

Bramke, Preuss und Rothfuss 

Kunstgeschichtlich kann dies für Marc Ro-
thko gelten, dessen Colourfield Painting auf
einer Linie gesehen werden kann mit Frie-
drichs "Mönch am Meer". Von ihm ließe
sich diese Linie dann auch weiter ziehen
bis hin zu Erdmut Bramke, deren Lein-
wand, bemalt mit einer flirrenden Dinglich-
keit der Farbe, Stoff für den Betrachter
schafft, sich als Subjekt zu setzen. 

In Barnett Newmans Skulptur "Here II",
1965, fungiert ein materialisierter Zip als
"Mönch" und somit als stellvertretender
Betrachter vor der Weite der Leinwand
bzw. Landschaft. Skulptur als Repoussoir -
von hier aus ließe sich die Linie weiter zie-
hen zu Immanuel Preuss’ minoischem
Springer und zu Annette Rothfuss’ Sänge-
r in vor  ihren E ingr i f fen in  den Raum.

(jk)
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Erdmut Bramke  ,
Malerei.
Immanuel Preuss,
Plastik.
Annette Rothfuss,
Malerei, Performance.
Eröffnung der Boller Bußtags
ausstellung durch Helmut A. Müller

Konfessionelle Kunst?

Hat  die Auswahl der beiden Künstlerinnen
und des Künstlers etwas mit dem Gesamt-
thema des Boller Bußtages "Ästhetik auf
evangelisch" zu tun? Und was bedeutet es,
dass nach Jahrzehnten der Distanzierung
von Fragen nach möglichen Charakteristi-
ka von christlicher Kunst und konfessio -
neller Ästhetik Fragen dieser Art wieder
auftauchen? Soll der Obertitel des Boller
Bußtages "Der Blick nach innen" eine

mögliche Richtung andeuten, in der solche
Charakteristika gesucht werden könnten? 

Bei der Weltkunstausstellung Documenta
XI war der Versuch einer neuerlichen Rück-
bindung von Kunst in den gesamtgesell-
schaftlichen Diskurs zu beobachten. Soll
Kunst parallel dazu jetzt aufs neue wieder
in Religion und Konfession eingebunden
werden? Kunst wäre dann nicht mehr im
strikten Sinn autonom. 

Oder ist die Frage nach evangelischer
Ästhetik  schlicht aus der  Not  derer gebo-
ren, die sich Tag für Tag mit Fragen der
Ausstattung von Kirchen zu befassen ha-
ben? Ihre Arbeit wäre erheblich erleichtert,
wenn klar wäre, welcher Kunst zurecht auf
Dauer ein Platz im Kirchenraum zugespro-
chen werden könnte und welcher nicht. 

"Wenn ich den Kern evangelischen Chri-
stentums für mich in einem Satz zusam-
menfassen müsste, würde ich davon spre-
chen, dass sich für mich das Evangelium
im Erleben unbedingter Freiheit spiegelt.

Diese Freiheit kommt mir immer wieder
auch in Werken der Kunst entgegen. Es gibt
Kunstwerke, die atmosphärisch Freiheit
spiegeln, die aufatmen lassen und die auf
den Ursprung der Freiheit zurückführen. 

Ich selbst muss dann nicht zwingend sa-
gen, dass das Ästhetik auf evangelisch ist.
Wenn ich das sagen würde, müsste ich
auch sagen, was Ästhetik auf baptistisch,
auf methodistisch, auf katholisch oder auf
atheistisch ist. Mir genügt es, wenn das
Werk mich anrührt und die Freiheit eine
Form gefunden hat, die bezwingt" (Müller).

Erdmut Bramke, Malerei.

Die für Bad Boll ausgewählte Arbeit "Indi-
an summer", 2002, Acryl auf Leinwand,
180 x 220 cm, spielt in ihrem Titel auf die
atmosphärische Stimmung des in Amerika
"Indian summer" genannten Altweiber-
sommer an. Auf die ungrundierte Leinwand
ist ein Ultramarinblau aufgebracht, darüber
ein Kadmiumgelb, ein rötliches Gelb, ge-
legt. Über diesen Grundfarben liegt ein8
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Immanuel Preuss, Plastik.

Der Bildhauer Immanuel Preuss bringt
drei autonome Arbeiten in die Ausstellung
ein, die je für sich stehen, sich aber er-
gänzen, berühren und bereichern. 

Die erste, "Figur und Sockel (Artist); Elfen-
bein, Pressspan, Holz", besteht aus der
technischen Kopie einer etwa 27,5 cm
großen, kretischen Miniatur aus spätmi-
noischer Zeit von ca. 1550 v. Chr. Die Mi-
niatur zeigt das Motiv des sogenannten
Stierspringers im Salto Mortale. Die Re-
konstruktion ist im Ursprungsmaterial El-
fenbein ausgeführt. Die Miniatur zeigt den
Moment, in dem der Akrobat sich dem Stier
stellt, nach den Hörnern des angreifenden
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Himmelblau und ein helles Gelb. Einzelne
Pinselspuren verteilen ein weiter gemisch-
tes Gelb mit stärkeren Rotanteilen. Aus den
gestischen Spuren und dem Miteinander
der abgestuften Farben Blau, Gelb und Rot
entsteht etwas wie ein Herbstwirbel, ein
Sturm, ein Fön. 

Das Bild ist durch und durch bewegt. Das
Auge kann sich auf der Fläche kaum nie -
derlassen. Der gestische Wirbel führt es
über das ganze Bild. Trotzdem entstehen
so etwas wie Ruhezentren. "Indian sum-
mer" gehört wohl zu den Bildern, "die sich
von der Leinwand auf den Betrachter zu
entfalten"(Bramke). Die Arbeit wirkt leicht,
fast fröhlich, und lädt zur Kontemplation
ein. Man wird ihr erst gerecht, wenn man
sich von ihr in den Bann ziehen lässt. Man
braucht  allerdings Zeit und Muße, sonst
wird man der Atmosphäre von "Indian
summer" nicht gewahr. 

Erdmut Bramke hat ihren Arbeitsansatz
1975 wie folgt charakterisiert: "Eine Lein-
wand wird mit flüssiger Farbe eingefärbt,
d.h. die Materialität der Leinwand wird
durch die Grundierung nicht weggestri-
chen, sondern bleibt erhalten, damit ein
nervöser Farbträger entsteht. Anschlies-
send wird diese Farbe mit horizontalen Li-
nien überzogen. Eine spontane Geste, den
Pinsel in Farbe eintauchen, freihändig eine
Linie ziehen, wird wiederholt. Aus der Sum-
me dieser subjektiven Gesten entsteht ei-
ne malerische, lebendige Struktur." 

Diesen Grundsätzen scheint die Malerin
über die Jahre hinweg im Kern treu geblie -
ben zu sein. Immer noch behandelt sie
Leinwände und Papiere so, dass sie zu ner-
vösen Farbträgern werden. Immer noch
dokumentieren die malerischen Gesten ih-
re künstlerische Handschrift und ordnen
sich in die Struktur der Malerei ein. Nach
wie vor entzieht sich die "so ganz unspek-
takuläre Malerei von Erdmut Bramke"
(Marion Keiner) der Reproduzierbarkeit
ebenso wie dem raschen Blick.

Ihre Gouachen, ihre Arbeiten auf Papier, hat
Erdmut Bramke stets parallel zu ihren
Leinwänden erarbeitet. Sie erscheinen in
der Regel offener und in ihrer Farbigkeit
kräftiger als die Leinwände. So auch die für
die Bad Boller Ausstellung ausgewählten
Gouachen aus den Jahren 2000 und 2002. 

Lassen Bramkes Malereien "nach innen"
blicken? Nach innen insofern, als d i e
Künstlerin dem Betrachter einen Einblick in
die untersten Mal-Gründe, Schichten und
Strukturen ihrer Malerei erlaubt und ihn in
den Prozess hineinnimmt, der sie zum Ma-
len bewegt. Einen Blick ins eigene Innere
wird dem Betrachter dann möglich, wenn
er vor den Bildern beginnt, über dem Ur-
grund zu meditieren, von dem er lebt. 9

1  Erdmut Bramke, 
Indian summer
2  Immanuel Preuss,
Figur und Sockel (Artist)
3 Immanuel Preuss,
Figur und Sockel (Turm)

2

3
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Stiers greift, die freiwerdende Energie in
einen Salto Mortale umwandelt und wieder
hinter dem Stier zum Stehen kommt. Das
Miteinander von Stier und Akrobat ist kein
Kampf auf Leben und Tod, sondern eine
höchst elegante artistische Umsetzung ar-
chaischer Kraft in Bewegungsenergie. Der
Sprung auf die Hörner des Stiers gelingt,
wenn der Akrobat den richtigen Moment
des Absprungs intuitiv erfasst und so rohe
Gewalt spielerisch leicht in Artistik ver-
wandeln kann. Preussens Stierspringer ist
in großer Höhe platziert und in dieser Plat-
zierung in Relation zur Raumtiefe gebracht.
Dem Betrachter bleibt nur die Möglichkeit
der Fernsicht. Der Boden des Raums ist
großflächig mit einem verdoppelten, über-
einander geschichteten Boden bedeckt.
Dieser doppelte Boden paraphrasiert das
Sockelmotiv und intensiviert die Dramatur-
gie des Raumes um Figur und Betrachter. 

Das Material Elfenbein verbindet diese Ar-
beit mit einer zweiten "Figur und Sockel
(Turm); Elfenbein, Pressspan, Holz". Hier
wird das hochwertige Material Elfenbein
selbst thematisiert. Diese  Arbeit besteht
aus einer Doppel-Figur aus zwei ca. 9,5 cm
breiten und zusammen ca. 50 cm hohen,
aufeinandergestapelten Blöcken aus Roh-
elfenbein. Diese Doppelfigur steht auf der
Achse des Raumes und gleichzeitig in der
Schlucht des Treppenhauses. Pressspan-
platten verstärken die Raumwirkung und
schaffen eine Zone der Ruhe und Kontem-
plation. Die Maße der oberen Hälfte des El-
fenbeinturms entsprechen etwa der des
Springers. Das Motiv des Turmes und des-
sen Platzierung steht in umgekehrter Pro-
portion zu der ihn umgebenden räumlichen
Situation. Das Material selbst, in seiner
konzentrierten und minimalistischen Form,
ist die Aussage des gegebenen Bildes. 

Dieses Situation steht in latentem Diskurs
mit der Situation von Raum 1. Nachgefragt,
warum das Material Elfenbein die Aussage
des gegebenen Bildes sei, führt Immanuel
Preuss aus, dass für ihn mit dem Material
Elfenbein das Thema Täter und Opfer ver-
bunden ist. Wer als Künstler Elfenbein ver-
wendet, setzt in aller Regel die Tötung von
Elefanten voraus. Wenn der Künstler Elfen-
bein verwendet, ist es für ihn klar, dass er
sich in die Reihe derer stellt, die schuldig
geworden sind. Für ihn ist die Kette von Tä-
ter und Opfer eine Grundform der mensch-

lichen Existenz. Er kann sich nicht distan-
zieren, setzt das Schuldhafte fort: "Vor der
Sublimierung steht oft die Ausbeutung". 

Preussens dritte Arbeit, "Textzeile; Metall,
poliert und vernickelt, Gravur", besteht aus
einer 6 cm hohen und 275 cm langen, mit-
tig an eine freie Wandfläche angebrachten
Metallleiste, deren Oberfläche poliert und
vernickelt ist. In die Sichtfläche des Me-
tallbandes ist folgender Hölderlintext ein -
graviert: "Und vieles / Wie auf den Schul-
tern eine / Last von Scheitern ist / Zu be-
halten. Aber bös sind / die Pfade. Nämlich
unrecht / Wie Rosse gehen die gefangenen
/ Element' und alten / Gesetze der Erd. Und
immer / ins Ungebundene gehet eine
Sehnsucht" (Mnemosyne). An diesem Text
reizen Preuss u.a. die Motive Schultern,
Last, Scheitern, Behalten und "bös sind die
Pfade". Für ihn schafft der poetische Text
anders als moralisierende Texte ein Gleich -
gewicht zwischen Leichtigkeit und Schwe-
re. Anders als seine früheren Messingar-
beiten im Bildformat, die auch als Bild les-
bar waren, steht diese Arbeit wie eine Linie
im Raum. Erst wer sich der Arbeit nähert,
sieht in der Nahsicht die Schrift und wird
beim Lesen in der polierten Oberfläche ge-
spiegelt. Für einen Moment kommen Auge
und Text zur Deckung. Diese Arbeit nimmt
das Motiv Nähe und Ferne von der ersten
Arbeit auf, setzt es aber formal anders um. 

Die Komplexität und Vielschichtigkeit der
hier nur kurz skizzierten Arbeit bedenkend,
scheint es auch im Fall von Immanuel
Preuss kaum möglich, vereinfachend von
"Ästhetik auf evangelisch" zu sprechen.
Seine Reflexionen über Intuition, Sprung,
Verwandlung von Energie, Sublimation und
über die menschliche Verstrickung in Ge-
walt spiegeln sowohl die Rede vom Sprung
in den Glauben als auch das urprotestanti-
sche Motiv des homo incurvatus in se ip-
sum, den Menschen, der sich aus seiner
Verstrickung in Sünde und Schuld nicht
selbst erlösen kann. Aber diese Konnota-
tionen sind Konnotationen unter anderen
und setzen keineswegs die weite Fülle
möglicher anderer Bezüge außer Kraft.
Auch diese Arbeiten bleiben deshalb für
unterschiedlichste Deutungen offen.

Annette Rothfuss, Malerei 

Annette Rothfuss bringt neben ihrer Per-
formance zehn künstlerische Fotografien
von mit Räumen verwobenen Farbflächen
in die Ausstellung ein. 

Die ersten Fotografien zeigen Arbeiten in
einem in den Jahren 1989 und 1990 als
Atelier genutzten Raum des Palazzo 5990
in Venedig. Alle Arbeiten spielen mit dem in
sich ganz und gar schiefen Raum, bringen
ihn durch nuancierte Malerei mit minimal-10
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sten Mitteln in eine andere Stimmung und
Dimension und verwandeln ihn in einen
künstlerischen Raum. Die Arbeit "Licht I,
Venedig 1989" lotet das Spiel um Stim-
mung und Raum in der Frage aus, wie breit
und wie hoch eine Farbfläche aus Titan-
weiß auf der Wand sein muss, dass sie die
geforderte andere Stimmung und Dimensi-
on evoziert. Die an der oberen Kante waag-
rechte Arbeit musste für Rothfuss 595 x
315 cm groß werden und an der linken
Kante abbrechen. Die Arbeit "Sockelfigur,
Venedig 1990" spielt, angeregt durch die
schreienden Farben der Lagunenstadt, die-
selbe Frage mit einem nach rechts anstei-
genden leuchtenden Rot nahe am Fußbo-
den durch. Hier kommt der Raum durch
die leuchtend rote Sockelfigur in den
Maßen 48 x 455 cm ins Schweben. Die Ar -
beit "Schatten, Venedig 1990", bringt die
Farbigkeit und Proportion der Türe des
Zimmers ins Spiel und setzt dieses Spiel in
der Fläche durch ein 510 x 145 cm großes
Wandbild aus graucremiger Leimfarbe
(Almond) fort. 

Die Fotografien aus dem Jahr 1993 sind im
Stuttgarter Atelier der Künstlerin in der
Wolframstraße aufgenommen. Diese Ar -
beiten spielen mit dem Miteinander der
Struktur des Feinputzes auf der Wand, der
auf Wand und Boden aufgebrachten Far -
ben, der Raumtiefe und Elementen wie

Pressspantafeln und Transportkisten. Wie-
der geht es darum, aus vorhandenen Räu-
men Kunsträume zu machen. Dabei grenzt
Annette Rothfuss ihren künstlerischen An-
satz von gestischer Malerei ab. Gestische
Malerei hieße für sie, den Raum zu negie-
ren: "Wenn ich figürlich auf die Wand gin-
ge, würde ich den Raum negieren... Ich
muss auf ihn eingehen, der Knecht des
Raumes werden. Ich kann nicht alles ma-
chen, was ich will". Mit Vorstellungen der
autonomen Kunst kommt sie bei diesen Ar-
beiten nicht mehr weiter. Deshalb spricht
sie von integrierter Kunst, die absolut mit
dem Raum verwoben ist und die jeweils
für den jeweiligen Raum gefunden werden
muss. Im gelungenen Fall entstehen raum-
bezogene Fresken neuer Art, die aber kei-
nen Bildcharakter im herkömmlichen Sinn
mehr haben, sondern den gesamten Raum
zum Bild werden lassen. Annette Rothfuss
muss dann "mit allen Flächen arbeiten, die
im Raum da sind, mit Decken, Böden, Fen-
stern, Objekten, die muss ich alle in die
Komposition einarbeiten.... Ich kann nicht
sagen, ich mal’ was Schönes drauf, das
den Raum in schönes Licht bringt". 

Die Arbeiten "Schnitt, 1995, Trennscheibe,
Beton, Papier, Pigmente, Pappe, 1,8 x 470
cm" und "Gestalt, 1996, Glaszylinder, 6 x
295 cm" spielen mit dem Atelier im Schel-
lenkönig, einem ganz kleinen Raum, den
die Künstlerin durch einen Schlitz mit der
Flex geöffnet, verputzt und wieder geöffnet
und in den sie einen Glaszylinder als opti -
sche Mitte eingebracht hat. 

Die Arbeit "Figuration / Kirche von 1997/
1998, Kadmiumpigment auf Wand, Pastell-
kreide, 590 x 370cm; Pastellkreide auf
Kupferdruckbütten, Gips u. a. Materialien"
lotet die für Rothfuss mögliche Variante 
einer intensiven, nachhaltig blauen, mit 
einem Kreuzzeichen verschmolzenen Chri-
stusf igur auf einer 370 cm x 590 cm
großen Kadmiumpigmentfläche des Ate-
liers in der Ameisenbergstraße aus. 

Ob die andere Dimension, die Annette 
Rothfuss in ihren durch Farbflächenmale-
reien angestrebten künstlerischen Räumen
sucht, etwas mit den Anderräumen im Sin-
ne des Kommen des Reiches Gottes zu tun
hat, von dem Jesus und die Evangelien
sprechen, möge jeder und jede selbst ent-
scheiden.                                              (jk) 11

4   Immanuel Preuss, 
Textzeile
5   Annette Rothfuss, 
Rauminstallation zur 
Performance mit Sängerin
6   Annette Rothfuss,
Arbeitssituation

6
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Ästhetik auf 
evangelisch?

Ein Kommentar von 
Reinhard Lambert Auer

Der Titel des Boller Bußtags der Künste
klingt in der Formulierung salopp. Aller-
dings wurde er bewusst mit einem Frage-
zeichen versehen. Es geht nicht um eine 
apodiktische Positionierung, als würde
die womöglich für notwendig erkannte 
abgrenzende Identitätssicherung einer
"evangelischen Kunst" gegenüber anderen
Konfessionen und künstlerischen Selbstver-
ständnissen in Angriff genommen.

Den Anstoß gab vielmehr eine andere Ver-
anstaltung zum Thema "Kirche und Kunst".
Ein populärer Kunsthallendirektor und Aus-
stellungsmacher behauptete bei einer
Podiumsdiskussion in der Tübinger Stifts-
kirche allen Ernstes, der Protestantismus
habe zur Entwicklung der bildenden Kunst
rein gar nichts beigetragen. Für mich ein
ausgesprochenes Ärgernis. 

Oberflächlich betrachtet scheint es zwar
zu stimmen: Wenige der großen Wegberei-
ter eines neuzeitlichen Kunstbegriffes in
der Renaissance waren ausgewiesene
Protestanten. Auch ihre Produkte wird man
kaum als typisch evangelisch bezeichnen
können. Aber das Thema ist komplexer und
hintergründiger. Gefragt wurde außerdem
nicht nach einer "evangelischen Kunst",
sondern nach "Ästhetik"! Damit war von
vornherein mehr angesprochen als das
Kunstmachen und der vordergründige
Kunstgebrauch, nämlich ebenso auch die
Dimensionen des Wahrnehmens und Ver-
stehens. Wo läge hier ein spezifischer Bei-
trag des Protestantismus? 

Berühmt geworden ist die These des
Kunsthistorikers  Werner Hofmann: Durch
die Reformation sei die Kunst in den Be-
reich der Adiaphora (Mitteldinge) überge-
gangen: "Man kann sie haben oder nicht"
(Luther). Gleich-gültig und frag-würdig ge-
worden, sei sie herausgefallen aus ihrem
früheren festen Zusammenhang und seit-
her nun interpretationsbedürftig. Eine in-
teressante, wenn auch mit Sicherheit nicht
die einzige Erklärung für die Entstehung
des heutigen moderne Kunstbegriffs.

Am Anfang des 19. Jahrhunderts stand der
Romantiker Philipp Otto Runge, eine kom-
promisslose künstlerische Existenz im Ver-
folgen eines unter den Zeitbedingungen als
notwendig erkannten Neuansatzes. Caspar
David Friedrich, sein Zeitgenosse, formu-
lierte seine Begründung eines radikalen
Subjektivismus durchaus mit einem Nach -
klang von Luthers Gewissensbegriff: "Des
Künstlers Gefühl ist sein Gesetz." Runge
und Friedrich standen an einem entschei-
dende Wendepunk der Kunst. Der amerika-
nische Kunsthistoriker Robert Rosenblum
beschrieb Friedrich "als einen der ersten
Künstler, der den emotionalen Dilemmas,
die typisch sind für unsere eigene Zeit,
Ausdruck verliehen hat." Beide, Friedrich
und Runge, blieben im Gegensatz zu eini-
gen ihrer konvertierenden Künstlerkolle-
gen fest gegründet in ihrem evangelischen
Glauben.

Und doch: Hat das schon - oder noch - et-
was mit ihrer Kunst zu tun? Tatsächlich war
in der Kunstgeschichtsschreibung - gera-
de bei der scheinbaren Multivalenz der Bil-
der C.D. Friedrichs - lange die Auffassung
vorherrschend, es habe mit vielem, fast mit
allem zu tun, aber nur wenig mit Religion.

Jüngst erschien die Studie des Kunsthisto-
rikers Werner Busch ("Caspar David Frie-
drich. Ästhetik und Religion", 2003), die
endlich wieder etwas zurecht rückt. Mit
Nachdruck insistiert Busch auf einer Affi-
nität der Kunst Caspar David Friedrichs zur
Theologie Friedrich Schleiermachers, vor-
nehmlich in seinen "Reden" von 1799 und
ihrer Definition von Religion als "Anschau-
ung und Gefühl". Die "protestantische

Ästhetik" des Malers korrespondiere aufs
engste dem "ästhetischen Protestantis-
mus" des Denkers. Schleiermacher hatte
in seinen Ästhetikvorlesungen die Vorstel-
lung von der "Kunst als freies Spiel" ent-
wickelt und damit aus protestantischem
Geist jene Freiheit ins Spiel gebracht, wel-
che die Kunst seit Beginn des 19. Jh. vehe-
ment für sich in Anspruch genommen hat.

Zugegeben, das sind einstweilen nicht
mehr als Assoziationen und angerissene
Gedankengänge. Verdeutlichen sollen sie
nur soviel: Die provozierende Themenfor-
mulierung hat Hintergründe. Die Fragen,
die sich ergeben, ließen sich weiterführen:
Gibt es von protestantischem Geist beein-
flusste Formgebungen oder Gestaltungs-
entwicklungen, die sich durchziehen bis in
die Kunst der Gegenwart? 

Die drei ausgestellten KünstlerInnen Erd-
mut Bramke, Annette Rothfuß und Imma-
nuel Preuss sollten in diesem Sinn nicht als
evangelisch reklamiert werden. Aber dem
Vorbereitungsteam (G. Angelika Wetzel
vom Verein, Albrecht Esche von der Akade-
mie und Reinhard Lambert Auer) erschien
es interessant, ihre Arbeiten einmal aus ei-
nem anderen Blickwinkel zu betrachten.

Ausgesprochen froh waren wir, für die 
Erschließung dieses Themas mit Prof. Dr.
Beat Wyss, Kunsthistoriker an der Univer-
sität Stuttgart, einen ausgewiesen Spezia-
listen gewonnen zu haben, vor allem auch
für die Kunst der letzten beiden Jahrhun-
derte und die auf sie bezogenen Theorie-
bildungen. Zusätzlich interessant erschien
uns der persönliche Hintergrund, den der
Referent aus seiner Luzerner katholischen
Sozialisation einbrachte.

Der Vortrag gestaltete sich als das, wofür
der Autor in seinem Buch: "Trauer der Voll-
endung" plädiert: Ein skeptischer Schlen-
dergang auf veränderliche und veränder-
bare Provisorien hin, verbunden mit der
Aufforderung, auch die Langsamkeit wie-
der zuzulassen zum Zwecke des genauen
Hinsehens und Betrachtens. Er bot kurz-
weilige und anregende Ausrichtung der
Blicke sowie eine profunde Führung durch
die neuere Kunstgeschichte. Da sollten am
Ende keine abschließenden Antworten ge-
geben werden, aber Impulse, an den Fra-
gen weiterzuarbeiten.12
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Neue Kunst 
in württembergischen 
Gottesdiensträumen
Wettbewerbe und Realisierungen. 

Die Erfahrung zeigt: Wo umfangreichere
Gesamtkonzepte für Raumgestaltung und
Ausstattung notwendig sind, können die
auftraggebenden Gemeinden überzeugt
werden, dass mittels eines Wettbewerbs
die interessanteren neuen Lösungen er -
reicht werden. Vermieden werden sollte die
noch nicht allzu lange zurückliegende Pra-
xis, mit einer kleinen Schar weitergereich-
ter "Kirchenkünstler" an vielen Orten das
immer Gleiche, von den künstlerischen
Entwicklungen außerhalb wenig Tangierte,
zu verwirklichen. Gleichwohl kann nach
wie vor bei bestimmten Situationen und
Vorgaben auch die Direktbeautragung eine
sinnvolle Option sein. Bei allen nachfol-
gend beschriebenen Projekten wurden für
eine Anstoßfinanzierung Mittel aus der
"Stiftung Kirche und Kunst" vergeben. Die
Vorstellung dieser Realisierungen doku-
mentiert daher sowohl die Arbeit der lan-
deskirchliche Bau- und Kunstberatung als
auch die Förderungen seitens der landes-
kirchlichen Stiftung. 

Thomas Gatzemeier: 
Die Altarwand in der Marienkirche
Crailsheim-Onolzheim, 2002

Thomas Gatzemeier hat in Onolzheim eine
Arbeit der Superlative abgeliefert, schon
was die Dimensionen betrifft: Sein Wand-
bild "Auferstehung" füllt eine Fläche von
ca. 60 qm (7,15 m - 8,50 m). 2000 Ar -
beitsstunden, die der Künstler im Lauf von
drei Monaten größtenteils allein bewältig-
te, waren notwendig. Diese Ausmaße über-
treffen bei weitem alle künstlerischen Rea-
lisierungen der letzten drei Jahrzehnte in
evangelischen Kirchenräumen Württem-
bergs und über Württemberg hinaus. 

Doch ist die Größe allein kein hinreichen-
des Kriterium für die Qualität von Kunst
und für ihre Angemessenheit in einem Kir -
chenraum. Noch bemerkenswerter ist dar-
um Gatzemeiers künstlerischer Ansatz:
Seine Gestaltung erweckt Assoziationen an

großformatige Ausstattungsprogramme
der Renaissance und des Barock. Das in Öl
auf Leinwand gemalte Bild zeigt, vor diffu-
sem Landschaftshintergrund, annähernd
siebzig menschliche Leiber, in turbulenten
Bewegungen von der Erde zum Licht auf-
steigend, in konsequenter Figürlichkeit und
expressiver Anwendung von Farbe. 

Das Bild ist Ergebnis eines Wettbewerbs
mit nicht ganz üblichen Ausgangsbedin -
gungen und Aufgabenstellungen: Den Aus-
gangspunkt bildete das Renovierungsvor-
haben eines dem Brutalismus der 60er
Jahre anheim gefallenen, aus der Barock-
zeit stammenden Kirchenraumes. Er hatte
der Gemeinde im Altarraum eine Bretter-
wand beschert, die in ihrer Tristheit auch
von einem Wandteppich und davor aufra-
genden Palmen nicht gemildert werden
konnte. Diese Wand für eine künstlerische
Gestaltung freizugeben und in das Raum-
konzept einzubeziehen, war die Idee des
mit der Innenerneuerung beauftragten Ar-
chitekten Matthias Weinrich aus Crails-
heim. Der Kirchengemeinderat ließ sich
vom Reiz eines solchen Vorhabens über-
zeugen und machte es sich nach Ge-
sprächen mit der landeskirchlichen Bau-
und Kunstberatung zu eigen. 

Nachdem Mittel der Stiftung Kirche und
Kunst zugesagt waren, konnte das Wettbe-
werbsverfahren wesentlich umfangreicher
als sonst üblich auf den Weg gebracht wer-
den. Neben Thomas Gatzemeier beteiligten
sich sieben weitere eingeladene Künstle-

rinnen und Künstler: Nicole Bohnet, Stutt-
gart; Gerhard Frank, Crailsheim; Isa Dahl,
Stuttgart; Edith Oellers, Düsseldorf; Peter
Riek, Heilbronn, Horst Peter Schlotter, Weil
der Stadt; und Jo Winter, Breitenholz. The-
ma und Technik der künstlerischen Gestal-
tung waren bewusst freigestellt worden.

Gatzemeiers von der Jury (unter Vorsitz von
Prof. Moritz Baumgartel, Stuttgart) ein-
stimmig favorisierter Entwurf überzeugte
durch seine forsche großflächige Herange-
hensweise, die die gesamte Wand als Mal-
grund nutzte. Faszinierend erschien dabei
auch sein Changieren zwischen Gegen-
ständlichkeit und Abstraktion, ein Charak-
teristikum, das bislang bereits für viele Ta-
felbilder des Malers kennzeichnend war.

Umso irritierender gestaltete sich Gatze-
meiers Realisierung, die, wie sich beim
Entstehen des Bildes an der Wand zeigte,
immer deutlicher vom eingereichten Ent-
wurf abwich. Nun ist Künstlern zweifellos
eine prozessuale Arbeitsweise zuzugeste-
hen, auf die sich der Urheber hier auch de-
zidiert berief: Immer sichtbarer ergab sich
für ihn im Laufe der Umsetzung eine ein-
deutige Wendung zur Figürlichkeit. Sie fand
darin eine Erklärung, dass die Größe der
Wand bei den eher geringen Proportionen
des Kirchenraums die ursprünglich vorge-
sehe amorphe Abstrahierung des Themas
als kaum mehr erträglich hätte erscheinen
lassen. Zudem machte das entstehende
Bild - aber auch raumunabhäng die genui-
ne künstlerische Absicht - aus der Orien-
tierung an historischen Vorbildern keinen
Hehl. Pate standen u.a. Michelangelo, Pon-
tormo und Rubens: Kunstgeschichtliche
Reminizenzen, die beim Ersteindruck ge-
mischte Empfindungen auslösen mögen. 13

Thomas Gatzemeier im 
Gespräch mit badischen und
württembergischen Theologen



dialog 1+2 /04

Solche Rekurse auf die Tradition gehören
freilich seit längerem zum künstlerischen
Ansatz Gatzemeiers. Sie führen ihn immer
wieder zu erstaunlichen Metamorphosen
und frappierenden malerischen Eigenfor-
mulierungen. Eine Querständigkeit zu herr-
schenden Trends bleibt so nicht aus: Zeit-
verzögerung und Verlangsamung in der
Seh- und Wahrnehmungsweise sind z. B.
eine Intention, die er der Schnelllebigkeit
des heutigen Kunstbetriebs entgegenset-
zen und für die Onolzheimer Arbeit aus-
drücklich in Anspruch nehmen will. Eben-
so zielt er auf eine neue Bewusstmachung
der Leiblichkeit auch im Raum der Kirche:
"Auferstehung des Leibes" - durchaus
nicht ironisierend wird nach der Gegen-

wartsbedeutung dieses Theologumenons
gefragt. An dieser Stelle ist ein Hinweis auf
die Biografie der Künstlers angebracht:
1954 in Döbeln/Sachsen geboren, pflegte
Gatzemeier bewusst seine Zugehörigkeit
zur - katholischen - Kirchengemeinde.
Nach einer praktischen beruflichen Ausbil-
dung und nach dem Studium an der Kunst-
hochschule in Leipzig bei Werner Tübke
und vornehmlich bei Volker Stelzmann, war
Gatzemeier in seiner freiberuflichen Tätig -
keit als Maler zunehmenden Repressalien
ausgesetzt. Nach einem zweijährigen Aus-
stellungsverbot 1986 erfolgte die Ausbür-
gerung aus der DDR. Seither lebt und ar-
beitet Thomas Gatzemeier in Karlsruhe.
Von hier aus werden die malerischen Ur-

sprünge in der "neuen Leipziger Schule"
erkennbar, aus denen Gatzemeiers Ar-
beitsweise hervorgeht. Sie lässt sich aber
keineswegs in den desavouierten Realis -
mus verordneter DDR-Kunst einsortieren.
Schon deshalb nicht, weil Gatzemeier die
Figuration innovativ im eigenen Oeuvre
ständig weiterentwickelt hat, teilweise bis
zu Materialbildern mit pastosem Farbauf-
trag, die an Tachismus und Informel erin-
nern. Ausgangspunkt bleibt für ihn jedoch
immer die Figur, aus der heraus und über
die hinweg in vielfachen Bearbeitungs-
und Übermalungsschichten Verfremdun-
gen und Fragmentierungen bis hin zur voll-
ständigen Auflösung und Abstraktion statt-
finden. Die offensichtliche Rückwendung
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zur Figürlichkeit, wie sie auch seine jüng-
sten Einzelarbeiten nach dem großen
Onolzheimer Bild zeigen, erscheint daher
als konsequenter Schritt in der Verfolgung
des eigenen künstlerischen Ansatzes. Ein-
gereiht ist das Onolzheimer Großgemälde
noch in eine andere Entwicklung, die
Eduard Beaucamp in der F.A.Z. (5.9.2002)
unter dem Titel "Rückkehr der Altäre" be-
schrieb. Er konstatiert in den westdeut -
schen Altarbildern von Künstlern aus den
neuen Bundesländern die Fortführung "
einer subversiven christlichen Kunst", wie
sie sich in Bildern "der späten DDR" aus-
drückte. Dies zwar vornehmlich in den
nördlicheren Landeskirchen -  W. Tübke in
Claustal-Zellerfeld und B. Heisig in Gellie -

hausen - aber mit Gatzemeier in Onolz -
heim hat diese Entwicklung auch Würt-
temberg eingeholt. Dabei beklagt Beau-
camp, dass solches einstweilen nur in klei-
neren ländlichen Gemeinden geschah.
"Möge der Funke bald überspringen auf
die Altäre der Metropolen - mitten hinein in
die Gesellschaft und Politik. Denn die Kunst
darf die symbolische oder allegorische
Bildsprache nicht der Werbung und dem
Wahlkampf überlassen." Thomas Gatze-
meier hegte schon lange den Wunsch, für
einen Kirchenraum arbeiten zu können.
Auch hätte er gerne einmal die Gelegenheit
gehabt, ein Altartriptychon zu malen. Die
Onolzheimer Gemeinde, die den Künstler
bei dem intensiven Entstehungsprozess

2  Thomas Gatzemeier
3  Edith Oellers
4   Jo Winter
5.  Horst Peter Schlotter
6.  Isa Dahl
7  Gerhard Frank
8  Nicole Bohnet
9  Peter Riek
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miterlebt und kennen gelernt hat, steht -
bei aller Sperrigkeit - voll zu "ihrem" Bild.
Inzwischen begann es aber auch, für Be-
sucherinnen und Besucher, die von weiter
her kommen, an Attraktivität zu gewinnen.
Interessierte wenden sich an das Evang.
Pfarramt Onolzheim Tel.: 07951/23171.
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Helga Kellerer und Ragan Arnold:
Installation
Innenraum-Außenraum
und Prinzipalstücke 
beim Neubau des
Gemeindezentrums
Zinzendorfhaus
in Heidenheim a. d. B., 2003 

An der Ostseite des Zentrums aus den
70erJahren wurde, nach Planungen
des Architekturbüros Klaiber&Öttle,
Schwäbisch Gmünd, als separater Bau-
körper ein Gottesdienstraum angefügt,
der auch andere Nutzungen zulassen soll.

Durch Fördermittel der Stiftung Kirche und
Kunst konnte für die künstlerische Aus-
stattung die Auslobung eines beschränkten
Wettbewerbs ermöglicht werden. Beteiligt
waren: Helga Kellerer, Stuttgart; Tobias
Ruppert, Ostfildern, und Angelika Wein-
gardt, Ludwigsburg/Bühlerzell. Von den
beiden Künstlerinnen wurden - das ließ die
Ausschreibung zu - Entwürfe eingereicht,
die in Kooperation mit einem zugezogenen
Partner (Rolf Nickel und Ragan Arnold) er-
arbeitet waren. Obwohl auch der Entwurf
von Angelika Weingardt hohe gestalteri-
sche Qualitäten aufwies, empfahl die Jury
schließlich zur Ausführung einhellig die Ge-
meinschaftsarbeit von Helga Kellerer und

Ragan Arnold, die in der
Schlüssigkeit ihrer Gesamtkon-
zeption überzeugt.

Ihr Entwurf überraschte durch seinen
gänzlich innovativen Grundansatz: Der
Bezug zwischen Außen- und Innenraum,
dies war als Teil der gestalterischen Aufga-
be in der Ausschreibung formuliert, wird,
den Eindruck der Architektur verstärkend,
durch skulpturale Elemente hergestellt:
zwei im Innenraum an der Altarwand seit-
lich des Fensters, eine im Außenraum davor.

Dabei handelt es
sich um verschobene
Netzstrukturen, in de-
ren Metallkonstruktion
Glasstücke von erheb-

licher Stärke
eingelas-

sen sind.
Auf eine -

gerade bei Kir-
chenräumen -

sonst übliche künst-
lerische Bearbeitung

der Fensterflächen wird
dagegen verzichtet. Die Ob-

jekte wirken in ihrer plasti-
schen Materialität, erhalten je-

doch einen zusätzlichen poetischen
Aspekt, da in die Mehrschichtigkeit der

Gläser, nur verwischt wahrnehmbar,
Textfragmente und Zeichen eingebrannt
sind, die in einer imaginären Anwesenheit
im Raum aufscheinen. Den ‚Inhalt' dieser
Gläser entwickelten die Künstler bei meh-
reren Aktionen in und mit der Gemeinde.

Die zugehörigen Prinzipalstücke, Altartisch
und Ambo, kombinieren die Materialien
Metall und Holz. Der Taufort trägt eine glä-
serne Schale, die damit wieder Verbindun-
gen zu den übrigen Gestaltungsobjekten
aufweist. Alle drei Objekte können sich in

ihrer Funktionalität zugleich
als freie Raumskulpturen dar-
stellen.

Der erste Umsetzungsab-
schnitt erfolgte mit dem Ein-
bau der Netz-Glas-Objekte im
September 2003. Sobald die
Mittel vorhanden sind, sollen
auch die Prinzipalstücke reali-
siert werden. Kontakt über
das Evang. Pfarramt Zinzen-
dorfhaus in Heidenheim a. d.
Brenz,Tel.: 07321/22562.
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1  Modell mit 
Prinzipalstücken von 
Ragan Arnold
2  Erster Realisierungs-
abschnitt:
plastische Raum-
objekte von 
Helga Kellerer
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Immanuel Preuss: 
Altarausstattung,
Alexanderkirche Marbach, 2001

Die Staffelhalle der Marbacher Alexander-
kirche, eines der bedeutendsten spätgoti-
schen Gebäude in Württemberg, zeigt nach
der Renovierung (1996-2000) ein Erschei-
nungsbild, das die Schönheit der Architek-
tur des noch weitgehend ursprünglichen
Innenraums wieder zu angemessener Wir -
kung bringt. 

Die vorhandene Ausstattung für den Altar
unter dem Chorbogen hatte in ihrer an -
spruchslosen Gestalt der Qualität dieses
Raumes nie entsprochen. Sie sollte nun
durch eine neue, zwar auf den Raum bezo-
gene, in ihrer Formgebung jedoch durch
zeitgemäße Kunstauffassung bestimmte
Gestaltung, ersetzt werden. 

Beim beschränkten Wettbewerb mit fünf
eingeladenen Künstlern gingen schließlich
Entwurfsarbeiten von Tobias Hermann,
Kirchheim, Karl Vollmer, Gondelsheim, Jo -
achim Sautter, Stuttgart, und Immanuel
Preuss, ebenfalls Stuttgart, ein. Sein Vor-
schlag wurde eindeutig als vorrangig beur-
teilt. Die Aufgabenstellung der Wettbe -
werbsausschreibung enthielt neben dem
Standkreuz auch Leuchter für die Altar -
mensa sowie Ambo und Leuchter für die
Jahreskerze.

Das nicht sehr große Altarkreuz setzt den
wesentlichen gestalterischen Akzent. In
scheinbar formaler Zurückhaltung gibt es
dem Abendmahlstisch gleichwohl wieder
seine Wirkung als liturgischer Mittelpunkt
des Gottesdienstraums zurück. Die Balken
wachsen als schmale Metallkonstruktion
aus einem Sockel, der Assoziationen an die
gotischen Strukturelemente des Gebäudes
hervorruft und dem Fragment einer profi-
lierten Rippe gleicht. Ähnliche Andeutun-
gen finden sich auch an den übrigen Ob-
jekten, die sich in einer bezugnehmenden
Weise in den umgebenden Raum einfügen. 

Den optischen Erhalt der Eigenständigkeit
des alten Kruzifixes, der sich hinter dem Al-
tar im Zentrum des polygonalen Chor -
schlusses befindet, erreicht der Künstler
dadurch, dass sein Altarkreuz in achsialer
Ansicht zweidimensional wirkt. Nur in die
Tiefe des Chorbaus hinein zeigt es Fläche.

Doch schon bei einer leicht seitlichen Be-
trachtung verändert sich die Wirkung des
am Altar aufragenden Standkreuzes so,
dass es sich mit dem Bereich des hinteren
Chorschlussaltars ohne Überschneidungen
in raumgreifender Plastizität präsentiert.

In den Sommermonaten ist die Alexander-
kirche für BesucherInnen geöffnet. In der
übrigen Zeit meldet man sich im Evang.
Dekanatamt Marbach, Tel.: 07144/13922.

1  Immanuel Preuss 
bei der Modell-Präsentation
2  Altarsituation in der 
Marbacher Alexanderkirche
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Bernhard Huber: 
Glasgestaltung in der Marienkirche
Kusterdingen, 2002 

Hubers Fenster entstanden als Direktauf-
trag. Anlass war die Innenerneuerung der
evangelischen Marienkirche mit ihrer im
Kern spätgotischen Architektur durch das
Architekturbüro Golze (Leitender Architekt
für diese Maßnahme: Ludger Schmidt).

Ursprünglich war nur die künstlerische
Verglasung einer neu geschaffenen Licht-
öffnung vorgesehen, die durch Verände-
rungen in einem vorhandenen Anbau der
50er Jahre entstanden war. Am Ende ent-
schied man sich für ein Gesamtkonzept,
das alle Fensterflächen, auch die der hi-
storischen Maßwerkfenster in Chorraum
und Kirchenschiff, umfassen sollte. 

Die Kusterdinger Arbeit stellt im vielfältigen
Oeuvre von Bernhard Huber in soweit eine
Innovation dar, als hier erstmals eine
künstlerische Lösung für eine historische
Raumsituation von ihm umgesetzt wurde. 

Die Glasgestaltung bringt einen neuen
Klangaspekt in die Sprache des Raumes.
Seine Intension, dem Raumkunstwerk eine
ihm entsprechende lichtkinetische Schicht
beizufügen, verwirklicht Huber in einem
sensiblen und reduzierten, auf den ersten
Blick minimalistisch wirkenden Vorgehen.

Die ins Maßwerk durchlaufende Gestal-
tungsebene aus opalisierenden Gläsern 
in Weißtönen wird überlagert von Zeich-
nungen: Bleiruten, die in aufgemaltem
Schwarzlot ausgezogen und fortgeführt
werden, ordnen die Komposition graphisch,
bisweilen in freier Lineatur, manchmal den
Laibungsprofilen folgend, immer wieder je-
doch in Feldern strenger rasterartiger Par-
allelstrukturen, in Beziehung gesetzt zu
größeren frei bleibenden Abschnitten. 

Die Poesie liegt im Spiel der morbid wir-
kenden Kalligraphie, die sich stets auf ei-
ner Gradwanderung zwischen dekorativer
Schönheit und verletzender Störung zu be-
wegen scheint. 

In der optischen Wahrnehmung entsteht ei-
ne weitere Tiefenschicht durch sandstrahl-
mattierte Flächen, die eine vielfältige
Abstufung des Weiß in verschiedenste

Grautöne impliziert. Eigentliche Farbigkeit
erscheint in äußerst sparsamen Akzenten,
beschränkt auf dunkles Blaugrün und Gelb,
ergänzt durch ein leichtes Rosa in zarten
Nuancen.

Die Verwendung von Bleistegen knüpft an
alte Verglasungstechniken an und ermög-
licht so ein Assoziieren historischer Form-
elemente. In der Askese des Ansatzes lässt
sich aber auch eine Reminiszenz an die
Denkweise der Zistersienser entdecken,
deren Verbot allen unnötigen Aufwandes 
in der Gründungszeit des Ordens im 12.
Jahrhundert unfigürliche, jedoch äußerst
facettenreiche ornamental-geometrische
Grisaille-Fenster hervorgebracht hat.

Wesentlich ist gegenwärtiger Glaskunst die
Bezogenheit auf den Ort. Es geht nicht
mehr um isolierte Bilder, die überallhin
übertragbar sind und in jeden Kirchenraum
eingebaut werden können. Für jeden
Raum, seine Architektur und seine Eigen-
heit, muss eine besondere Lösung ent -
wickelt werden. Form und Struktur der
Glasgestaltung sowie Farbe und Materia-
lität des Glases wirken zusammen, bezie-
hen den Hintergrund mit ein und zielen
letzten Endes auf eine Qualität des Lichts,
die den Raum neu bestimmt und in seiner
ihm zugehörigen Atmosphäre charakteri-
siert. Anders gesagt: Das Licht selbst wird
zum Medium der Gestaltung.

Dieses Prinzip der Diaphanie stand übri-
gens auch schon hinter den großen Farb-
verglasungen der mittelalterlichen Bauten.
Die Fenster der Kathedralen waren immer
mehr als nur ablesbare Bilder. Geschlossen
und zugleich durchlässig, öffneten sie
symbolhaft den Raum für ein Dahinter und
damit für ein Anderes.

Solchermaßen in Beziehung gesetzt auf die
sie umgebende Architektur, erschließt
Kunst neue Wahrnehmungsräume. Sie wir-
ken hinein in die Erfahrung derer, die in
diesen Räumen präsent sind, und führen
sie hin zu konzentrierter Anwesenheit. Die-
se Ortsbezogenheit wird in Kusterdingen
durch Bernhard Hubers zeitgemäße künst-
lerische Äußerung in beispielhafter Weise
verwirklicht.

Kontakt: Evang. Pfarramt Kusterdingen,
Tel.: 07071/32361.

1 + 2  Bleistege und in
aufgemaltem Schwarzlot 
ausgezogene Bleiruten erinnern
an alte Verglasungstechniken,
Farbe und Materialität sorgen
durch eine neue Qualität von
Licht für eine dem Raum 
entsprechende Atmosphäre.
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Holger Walter:
Altarskulptur, Stiftskirche Stuttgart

Intensive Beratungen im Bau- und Litur -
gieausschuss sowie Atelierbesuche bei ei-
ner größeren Zahl von Künstlern führten zu
der Entscheidung die Ausführung des Al-
tars der Stiftskirche - im Zuge der Neuge-
staltung des Innenraums - dem jungen
Karlsruher Künstler anzuvertrauen. 

Im Raumkonzept des Hamburger Architek-
ten Bernhard Hirche war von Anfang an
vorgesehen, den liturgischen Hauptort wie-
der näher ins Zentrum der Gemeinde zu
rücken. Assoziationen an einen Tisch wa -
ren, dem evangelischen Verständnis von
Altar als Ort der gemeinsamen Feier des
Heiligen Abendmahls entsprechend, sei-
tens der Auftraggeber durchaus ge-
wünscht. Holger Walters Entwurf erfüllte
dann auch die andere Intention, die an die
Künstler für die Stiftskirche herangetragen
wurde: Es sollten Arbeiten entstehen in ei-
ner gelungenen Verbindung von Funktiona-
lität und autonomer künstlerischer Schlüs-
sigkeit. "Altarskulptur" ist deshalb die an-
gemessene Bezeichnung für seine Arbeit.

Die gestalterische Idee basiert auf dem Ge-
danken, den Steinblock auszuhöhlen. Was
bei der Massivität des Materials zunächst
kaum als Möglichkeit erscheint, gelingt: Ei-
ne Öffnung nach allen vier Seiten bewirkt
Durchsichtigkeit, Transparenz, Einströmen
von Licht. Der leere Innenbereich wird zu

einer Lichthöhle in Form eines Raumkreu-
zes. Die "Entkernung" des Steins findet ih-
re Entsprechung in der gotischen Leitauf-
fassung und Grundstruktur des gesamten
Kirchengebäudes. Sie hatte das Aufbre-
chen der Schwere des Baustoffs, seine
Entmaterialisierung und Durchlichtung,
zum gestalterischen Prinzip erhoben. 

Dialektisch wirkt zusätzlich noch ein ande-
res Prinzip: Um die sinnliche Kraft des Stei-
nes - ein Stück Natur vergegenwärtigend -
in ihrer Sichtbarkeit zu erhalten, ist die
raue unregelmäßige Oberfläche der
Außenhaut des Blocks belassen. Auffallen-
des Licht bricht sich in lebendigem Spiel.
Auch im ausgehöhlten Innenraum sind Be-
arbeitungsspuren, "Verletzungen" des
Steins, wenn man so will, sichtbar geblie-
ben. So verweisen Spuren zugleich auf die
Ursprünglichkeit des Steines und auf seine
künstlerische Bearbeitung zur Skulptur.

Die Stiftskirche ist tagsüber geöffnet. Eine
Broschüre "Holger Walter - Die Altarskulp-
tur", mit Fotos und weitergehenden Infor-
mationen ist vor Ort erhältlich. Eine um-
fangreichere Publikation zu Positionen der
Neuen Kunst in der Stuttgarter Stiftskirche
(Brigitte Stahl, Bernhard Huber, Hans Gott-
fried v. Stockhausen, Johannes Schreiter,
Holger Walter, Bernhard Hirche) ist im Ent-
stehen begriffen. Sie soll am 13. Juni 2004
im Rahmen der Jahrestagung des Vereins
für Kirche und Kunst in Stuttgart präsen-
tiert werden.

Gerhard Eiblmeier: 
Altarausstattung in der Evang. 
Michael-Sebastianskirche Neckarrems

Während vorbereitender Planungen für ei-
ne Innenerneuerung erwuchs in der Ge-
meinde der Wunsch nach einer künstleri-
schen Neugestaltung im Altarbereich.
Zunächst war nur daran gedacht, das auf
dem Abendmahlstisch stehende schlichte
und in der Formgebung anspruchslose
Holzkreuz zu ersetzten. Die Vorstellungen
erweiterten sich jedoch dahin gehend,
dass auch neue Leuchter und ein Lesepult
der Neuausstattung hinzugefügt werden
sollten. Nach einem eingehenden Bera-
tungsprozess wurde der Gestalter, Metall-
restaurator und Goldschmied Gerhard Eibl-
meier aus Lenggries mit der künstleri-
schen Ausführung beauftragt.

Entstanden ist ein Ausstattungsensemble,
das in deutlich eigenen Akzenten die Wir-
kung des neuen Raumeindrucks mitbe-
stimmt. Zugleich zielte die künstlerische
Intention auf Integration in die Gesamtheit
des Raumes. 

Gefordert schien eine schlüssige Vermitt-
lung der älteren Bausubstanz des Kirchen-
raumes mit den historischen Ausstattungs-
stücken hin zu den neuen Elementen, und
damit ein engeres Zusammenbinden von
Chorraum und Kirchenschiff. Bezugsrah-
men war ein Farbkonzept, das von der 
alten Einrichtung des Raumes vorgegeben
war, in Teilen jedoch bei der Renovierung
erst wieder freigelegt wurde und im Er-
gebnis nun von den neuen Ausstattungs-
elementen maßgeblich mitgestaltet und
getragen wird. So wird die dunkle Holz-
sichtigkeit der Emporenteile in der Farbig-
keit des Grundmetalls aufgegriffen. Den
Goldtönen aus der vorhandenen alten
Blattvergoldung an den Schleierbrettern
und Dekorationen des barocken Orgelpro-
spekts korrespondieren nun die in einer al-
lerdings neuartigen Weise des Auftrags
vergoldeten Flächen an der Kanzel.

Das neue Ensemble besteht aus dem
Altarkreuz, zwei Leuchtern auf dem Altar-
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tisch und einem Ambo, nachträglich noch
einmal erweitert durch den Leuchter für
die Osterkerze und die Gestaltung der Me-
talltafeln in den profilierten Rahmungen
der Kanzelfeldern. 

Charakteristisch ist für Eiblmeiers Arbeiten
- in seinen Ausstattungsstücken ebenso
wie in seinen liturgischen Geräten - eine
strenge geometrische Auffassung in An-
lehnung und Fortführung konstruktivisti -
scher Formgebungen der klassischen Mo-
derne. Materialität und Oberflächenbe-
handlung sind für ihre Wirkung wesentlich.
Oft verwendet Eiblmeier neben den tradi-
tionellen Edelmetallen auch "zeitgenössi-
sche" Materialien wie Edelstahl, manch-
mal kombiniert mit Stein- und Glaseinsät-
zen.20

Grund- und Trägermaterial der Ausstat-
tungsstücke in Neckarrems ist Tombak, ei-
ne heute sehr selten verwendete Legie-
rung. Sie besteht aus einem Kupferanteil
von über 80%, aus Zink und geringen 
Zinnanteilen. Diese Metallverbindung ent-
wickelt bei großer Formstabilität eine be-
sonders günstige Eigenschaft für die Bear-
beitung mit handwerklichen Methoden:
Wärmeverformbar lässt sie sich vorzüglich
schmieden, treiben und drücken. Gleichzei-
tig ermöglicht Tombak interessante Ober-
flächenbehandlungen und Patinierungen:
matt und glänzend erscheinende Abschnit-
te, changierenden Farbwirkungen. Hinzu
kommt als maßgebliche Gestaltungsweise
an den Oberflächen die Feuervergoldung.
Bei keinem anderen Trägermetall tritt die
spezifische Wirkung des Goldes so gut in

Erscheinung. Denn dieses legiert selbst mit
dem Untergrund. Durch unterschiedliche
Auftragsstärke und Verwischungen lassen
sich ausgesprochen malerische Effekte er-
zielen.

Das Altarkreuz markiert Zentrum und Aus-
gangspunkt der gesamten formalen Ge-
staltung, auch in der Präsentation des Ma-
terials. Ursprünglich als Standkreuz auf
dem Altar konzipiert, erscheint es nun in
seiner endgültigen Fassung, durch seine
ungewöhnliche Anbringung auf einer Ple-
xiglasscheibe wie schwebend über dem
Abendmahlstisch. Diese vielleicht zu-
nächst erstaunende, aber überzeugende
Lösung entwickelte sich aus einer experi-
mentellen Situation. 

In der T-förmigen Anordnung der Balken
befindet sich eingefügt, leicht erhaben und
nach oben ausgreifend, eine hochrecht -
eckige Fläche, vom Künstler selbst als
‚Christusfläche' bezeichnet. Deckend ver-
goldet, bestimmt die Präsentation des
reinen Metalls die Mitte. Ihre Oberfläche ist
jedoch nicht glatt poliert. Vielmehr ist
durch den Pinselauftrag mit wechselnden
Schichtungen und Bearbeitungsspuren
eine eigenartig abstrakte Oberflächen-
struktur entstanden. In ihr lässt sich, auch
wenn jede dezidierte Figürlichkeit vermie-
den ist, die Andeutung eines Corpus des
Gekreuzigten erahnen. 

In die Konstruktion ist von unten eine Be-
leuchtung eingebracht, die zunächst aller-
dings nur an den Austrittskanten der Schei-
be sichtbar wird. Bei Dunkelheit im Kir-
chenschiff taucht sie die Fläche in einen
dezenten diffusen Lichtschimmer, aus dem
die Kreuzform hervortritt.

Im umlaufenden Goldband am Altar bleibt
wie am Kreuz der Pinselduktus des Auf -
trags nachvollziehbar. In einer bereits vor-
gegebenen Kehle unterhalb der aus der
vorausgehenden Renovierung unverändert

1

1  Altarausstattung 
mit dem auf Plexiglas 
aufgebrachten Altarkreuz 
und zwei Leuchtern 
2  Ambo 
3  Osterleuchter und Kanzel, 
mit vergoldeten Tombaktafeln
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beibehaltenen Mensa setzt es einen auf
den ersten Blick in der Gesamtheit der
neuen Ausstattung kaum wahrnehmbaren
Akzent. Eine unauffällige Übernahme des
Materials, aber damit eben auch eine at-
mosphärische Übertragung, die in raumbe-
wusster Perspektive den liturgischen
Handlungsort Abendmahlstisch mit dem
Verkündigungsort Kanzel in Beziehung
setzt.

Verbindender Gestaltungsansatz der funk-
tionalen Ausstattungsstücke Altarleuchter,
Lesepult und Osterleuchter ist das Dreieck
im Grundriss der Standfläche. Die Flächen
sind hier dreikantig so aneinandergefügt,
dass schmale Abstände frei bleiben. Diese
Durchsichtigkeit erzeugt bisweilen eine fi-
ligrane Wirkung im nicht allzu großen
Raum, immer jedoch eine standfeste
Leichtigkeit.

Bei den relativ niedrig gehaltenen Altar -
leuchtern knicken die Flächen an der Ober-
kante seitlich nach unten. Hier wird eine
glatt polierte Tombakoberfläche gestalte -
risch eingesetzt. Am Ambo schafft das ver-

wischte Gold der beiden an den Vorder-
kanten aufgesetzten Rechtecktafeln den
formalen Bezug zu den anderen Teilen. Der
Osterleuchter entwickelt sich a u s  d e r
Standfläche in einen kurzen runden
Schafft, der in die Dreikantigkeit überge-
führt wird. Oben versetzt angebrachte und
dadurch leicht in die Schräge gestellte
Flächen nehmen auch hier wieder die Ver-
goldung auf. Im Gesamtkontext sind es for-
male verbindende Akzentuierungen, doch
öffnen sie an dieser Stelle ein weiteres Mal
Möglichkeiten der Assoziation. Hier ist es
die einer stilisierten Dornenkrone.

Die künstlerische Bearbeitung der Kanzel-
felder wurde im Zuge der intensiv geführ-
ten Planungsgespräche als neues Element
in das Gesamtkonzept aufgenommen. Seit
der vorausgehenden Renovierung trug der
damals eingebaute Kanzelkorb, der sich an
einer einfache Polygonalform gotischer
und barocker Kanzeln orientiert, leere Fel-
der. Die nun angebrachten Tombaktafeln
mit ihren abstrakten malerischen Flächen,
hier jedoch ist die Feuervergoldung nicht
mehr deckend sondern durchlässig aufge-

tragen, assoziieren ebenfalls eine nicht
vorhandene Figürlichkeit. Ihr spezifischer
Farbton schafft nicht nur, wie oben bereits
angesprochen, die Korrespondenz zum Alt-
arbereich und den dort befindlichen Aus-
stattungsteilen, sondern stellt auch eine
weiterführende Verbindung zum Wand-
gemälde hinter der Kanzel her.

In Eiblmeiers Arbeit begegnen wir einer
Neuausstattung von hoher Qualität: Die
einzelnen Teile sind allesamt Unikate. Ihre
Formgebung und der innovative Umgang
mir dem Material verleihen ihnen jeweils
eigenen Gestaltungswert. Dabei überneh-
men sie wie selbstverständlich ihre Funk-
tion für das liturgische Geschehen im Gott-
esdienstraum. Fast wirken sie, als hätten
sie schon immer in diesen Raum gehört. 

Alles in allem: Ein in sich schlüssiges
künstlerisches Konzept und zugleich die
gelungene Integration einer Neuausstat-
tung in das historisch Vorgegebene und in
die architektonische Gesamtkonzeption
der Erneuerung des Kirchenraums. 

Reinhard Lambert Auer 21
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Kunst. Kunst und Werte.
Kunst und das Verhalten
von Menschen
Bei der gemeinsamen Sitzung 
von Stiftungsrat der Stiftung Kirche
und Kunst und Beirat des Vereins 
für Kirche und Kunst im Oktober 2002
hielt Helmut A. Müller das folgende 
Impulsreferat.

Vorbemerkungen

Mein Versuch ist ein erster, aber ergän-
zungs- und korrekturbedürftiger Zugang
zum Thema. Zwar habe ich mich ein halbes
Leben lang mit dem Verhältnis von Kirche
und Kunst, Kunstproduktion, Kunsttheorien
und Ausstellungen befasst. Aber im Vor-
dergrund standen bisher vorwiegend Auf-
fassungen von autonomer Kunst, die ethi-
sche Implikate eher aus- als eingeschlos-
sen haben. 

Das Erleben "Du siehst ein Kunstwerk, und
ein Kunstwerk sieht dich an, und du weißt,
dass du dein Leben ändern musst" kam
zwar vor, ist aber eher die Ausnahme. So
erinnere ich mich an meine Beschäftigung
mit dem Leben und Werk  von  A lber t
Schweitzer in meiner Gymnasialzeit und an
die Notiz, dass er vor einer Skulptur Klar-
heit darüber bekommen hat, dass er seine
Künstler- und Theologenexistenz aufge-
ben, Medizin studieren und in Afrika prak-
tischer Arzt werden müsse. Mich hat der
Bericht über dieses Erleben vor einem
Kunstwerk zutiefst beeindruckt. 

Daneben aber steht die breite Tradition der
Kunst des 20. Jahrhunderts, die sich ab-
seits jeder gesellschaftlicher Verantwor-
tung nur auf Kunst bezieht und Kunst in der
Auseinandersetzung mit Kunst und Kunst
als Kunst schafft. Direkte, kurzgeschlosse-
ne ethische Implikationen schienen mir in
so verstandener Kunst bis dato eher aus-
geschlossen. Ein genaueres Nachdenken
zeigt, dass das aber so einfach nicht zu-
trifft. Nehmen Sie also meine Bemerkun-
gen als einen ersten Versuch und ersten
Anstoß.

Ich gliedere meinen Beitrag in fünf Ab-
schnitte und Thesen.

1. Es gibt nicht die Kunst.

Mittelalterliche Bilder, Kunst vor der Kunst,
verlangen eine andere Betrachtung als Re-
volutionskunst, Impressionistische Kunst
eine andere als die Kunst des Expressio-
nismus, Surrealismus, Realismus, Kon -
struktivismus, Futurismus, Dada, Pop-Art,
Neue Wilde Malerei, Konzept-Kunst, Foto-
Kunst, Cross-Over in der Kunst, Neue Me-
diale Kunst, Film u.s.w. 

Es gibt nicht die Kunst. Deshalb muss jede
Kunst aus ihrem Kontext, ihrer Zeit und ih -
rer Grundidee heraus verstanden werden. 
Der Interpret spielt dabei eine immer zen-
tralere Rolle. Gleichwohl geht jede hoch -
rangige Kunst nicht in ihrer Interpretation
und schon gar nicht in einer Interpretation
auf. Hochrangige Kunst provoziert eine Fül-
le möglicher Interpretationen und lässt
auch einander widersprechende Auffas-
sungen zu. Gleichwohl ist diese Fülle durch
das Original und seine Aussage begrenzt. 

2. Wie es nicht die Kunst gibt, 
so gibt es auch nicht die Kunsttheorie.

Dass es die einheitliche Kunsttheorie noch
nicht gibt, hängt unter anderem auch damit
zusammen, dass man sich erst seit dem
18. Jahrhundert, seit Baumgarten, mit ei-
ner eigens ausgeführten Kunsttheorie be-
fasst hat, dass Kunstschaffen aber lange
vor der Zeit beginnt, in der es Kunst im
heute üblichen Sinne gibt.

Dieter Henrich hat 1982 einen bis dahin er-
sten und einmaligen Versuch vorgelegt,
damals gängige Kunsttheorien zusammen-
zufassen. Er unterscheidet prinzipiell zwi-
schen integralen Kunsttheorien, die alle
Aspekte umfassen und partiellen Kunst-
theorien, die Teilaspekte benennen. 

Henr ich unterscheidet  insbesondere 
a) phänomenologische, universale Er-
klärungsvorschläge anbietende Ansät-
ze (Husserl), b) hermeneutische Theo -
rien (Gadamer), c) gestaltpsychologische
Ansätze, die davon ausgehen, dass die
ästhetischen Formen der Wahrnehmung
immanent sind (Gombrich), d) metaphysi-
sche Theorien, in denen Kunstwerke als
Medien für hinter den Dingen liegende
Wahrheiten fungieren und in denen sich im
Schönen das Gute und Wahre zeigt (Platon,

Aristoteles, Hegel), e) psychoanalytische
Theorien, die die Aspekte Trauma, Traum
(Freud) und/oder Archetypus als Er-
klärungsansätze anbieten, f) anthropologi-
sche und soziologische Theorien (Arnold
Gehlen, Georg Simmel, Bourdieu, Niklas
Luhmann), g) marxistische Kunsttheorien,
die den Einfluss der Verhältnisse auf das
Kunstwerk thematisieren und im Kunst -
werk die Verhältnisse gespiegelt sehen
(Georg Lukács, Walter Benjamin, Theodor
W. Adorno) sowie h) zeichentheoretische
Ansätze, die im Bereich der Theologie etwa
von Rainer Volp aufgegriffen worden sind.

Heute müsste man zumindest noch ergän-
zen: i) Die ökologische Naturästhetik von
Gernot Böhme, k) die Neoaristoteliker wie
Martha Nussbaum und l) die Neostruktura-
listen wie Michel Foucault.

Die neueste und bisher umfassendste Zu-
sammenstellung von Kunsttheorien im
deutschsprachigen Bereich ist 1998 bei
Hatje-Cantz erschienen. Die Fülle de r
Theorien ist kaum mehr zu übersehen, es
sei denn, man ist absoluter Spezialist.

3. Weil es nicht die eine Kunst und 
die eine Kunsttheorie gibt, gibt es nicht
die eine Verhältnisbestimmung von Kunst
und Werten, von Kunstschaffen und
menschlichem Tun.

Womöglich kann man noch weitergehen
und sagen, dass das Verhältnis von Kunst
und Werten je nach den Zeitläuften thema-
tisiert wird oder nicht. Anfangs des 20.
Jahrhunderts steckte im Futurismus so et-
was wie ein Modernitätsglauben. In den
20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts
werden im Faschismus mythologische The-
men ideologisch ausgeschlachtet. 

Für die Wertedebatte war das eher abträg-
lich. So wurde nach dem Zweiten Weltkrieg
eher das Thema Kunst als Kunst, Kunst als
menschliche Konstruktion, Kunst als Kon-
zept und Kunst, die auf Kunst basiert, the-
matisiert. Dazu kam sehr stark die Diskus-
sion über die Ökonomisierung der Kunst,
die Kunst als Ware. Am Ende des 20. Und
am Beginn des 21. Jahrhunderts zeichnet
sich eine Wende ab. 

Hat die documenta X unter Catherine Da-
vid noch gesellschaftsbezogene "Denk-22
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kunst" vorgeführt, so begreift Okwui
Enwezor, der Leiter der Documenta 11
Kunst als Teil des gesellschaftlichen Dis-
kurses. Der Weltausstellung in Kassel ge-
hen 4 "Plattformen" voraus, die gegen -
wärtig ungelöste Menschheitsprobleme
thematisieren, so in Plattform 1 „Demo -
kratie als unvollendeter Prozess“,in Platt-
form 2 „Experimente mit der Wahrheit:
Rechtssysteme im Wandel und die Prozes-
se der Wahrheitsfindung und Versöhnung“,
in Plattform 3 „Créolité und Kreolisierung“,
in Plattform 4 „Unter Belagerung: Vier 
afrikanische Städte - Freetown, Johannes-
burg, Kinshasa, Lagos.“

Die Plattform 5, die Weltausstellung in Kas-
sel, ist in diese an Grundfragen und Grund-
werten orientierten Diskursen, die aufs
Überleben zielen, eingebettet. Okwui En-
wezor begründet dieses Vorgehen im Vor-
wort des Kurzführers folgendermaßen:
"Fast 50 Jahre nach ihrer Gründung sieht
sich die Documenta erneut mit dem Ge-
spenstern einer unruhigen Zeit fort-
währender kultureller, gesellschaftlicher
und politischer Konflikte, Veränderungen,
Übergänge, Umbrüche und globaler Konso-
lidierungen konfrontiert. Wenn wir diese
Ereignisse in ihrer weitreichenden histori-
schen Bedeutung bedenken und ebenso

die Kräfte, die gegenwärtig die Wertvor-
stellungen und Anschauungen unserer
Welt gestalten, wird uns gewahr, wie
schwierig und heikel die Aussichten der
aktuellen Kunst und ihrer Position bei der
Erarbeitung und Entwicklung von Interpre-
tationsmodellen für die verschiedenen
Aspekte heutiger Vorstellungswelten sind. 

Wie können wir diese rapiden Veränderun-
gen verstehen, die nach neuen Ideen und
Modellen für ein transdisziplinäres Han-
deln im globalen öffentlichen Raum unse-
rer Zeit verlangen? Die brisante Aufgabe
einer sinnvollen Artikulierung der Möglich-
keiten, die der Kunst in einem solchen 
Klima offen stehen, und der disziplinäre, 
räumliche, zeitliche und historische Druck,
dem sie ausgesetzt ist, bilden den Rahmen
der diagnostischen Prozesse und Debat-
ten, bei denen die Documenta 11 ansetzt.
Das Grundkonzept der Documenta 11 be-
ruht auf der Formulierung einer Abfolge
von fünf Plattformen in Form von öffentli-
chen Diskussionen, Konferenzen, Works-
hops, Büchern, Film- und Videoprogram-
men, die versuchen, dem gegenwärtigen
Ort der Kultur und ihrer Schnittstellen mit
anderen komplexen globalen Wissens-
systemen zu beschreiben."

4. Die Documenta 11 belegt mit 
einer Fülle von künstlerischen Positionen 
die Einbindung von Kunst in einen 
gesellschaftlich-kulturell-religiös
geformten Wertekontext.

So führt etwa Georges Adéagbo die Be-
gegnung von afrikanischen und westlichen
Kulturen und Religionen und ihre gegen-
seitige Durchdringung vor. Chantal Aker-
mann zeigt in ihren Foto- und Videoarbei-
ten den Schutzwall, mit dem sich die USA
gegen Lateinamerika abgrenzt und vor il-
legalen Einwanderern schützt. Dass auf die
Illegalen scharf geschossen wird, gehört
zur Normalität dieser Grenze. Maria Eich-
horn führt vor, was es heißen könnte, Kunst
zu schaffen, die ohne Spekulationsgewin-
ne und Wertsteigerungen auskommt. David
Goldblatt zeigt, wie Menschen in Johan-
nesburg im und vom Müll und Abfall leben
und Leon Golob führt Folteropfer vor. Viktor
Grippo zeigt Utensilien aus Alphabetisie-
rungskampagnen und Mona Hatoum ein
Leben hinter dem Hochsicherheitstrakt.
Thomas Hirschhorn entwickelt für die Do- 23

Helmut A. Müller

"Kunst leistet einen unverzichtbaren
Beitrag zur Selbst-, Welt- und immer
wieder auch zur Gotteserkenntnis",
sagt Helmut A. Müller (54), Pfarrer und
Leiter des Evangelischen Bildungs- 
zentrums Hospitalhof Stuttgart. 
Deshalb ist Kunst für ihn auch im 
Kontext höchstrangiger Bildungsarbeit
eine unverzichtbare Stimme. 

Sein persönliches Interesse an der Aus-
einandersetzung mit Fragen von Kunst
und Religion, Bild und Wort, Ästhetik und
Theologie reicht in die Vikarszeit an der
Evang. Akademie Bad Boll zurück. In den
Jahren danach ergaben sich Kontakte zu
Paul Gräb in Öflingen, zu Horst Schwebel
und zum Institut für Kirchbau und Kunst
der Gegenwart in Marburg. 

Auf seiner ersten Pfarrstelle an der
Stiftskirche in Backnang begann Müller
Ausstellungen zu organisieren und einen
Gesprächskreis aufzubauen. Seit den An-
fängen am Hospitalhof 1987 wurden
dort, unterstützt von einem Förderverein,
in über 80 Ausstellungen Arbeiten von
250 Künstlerinnen und Künstler gezeigt. 

"Für meine heutige Positionierung von
Gegenwartskunst", sagt Müller, "ist die
höchstmöglich erreichbare Qualität das
erste Kriterium. Gleichen Rang hat die
Entscheidung, hauptsächlich junge und
noch nicht zwingend international durch-
gesetzte Kunst zu zeigen, die aber inter-
nationalem Anspruch genügt. 

Junge Kunst bietet Offenheit, Überra-
schungen und Innovation." Damit setzt
Müller einen deutlich anderen Akzent als
Karl Josef Maßen an der Krefelder Pax-
Christi-Kirche oder Friedhelm Mennekes
in der Kölner Kunststation St. Peter. 

Helmut A. Müller wurde 1992 Grün -
dungspräsident der Internationalen Ge-
sellschaft für Gegenwartskunst und Kir-
che Artheon. Er ist Herausgeber der Ar-
theon-Mitteilungen und ständiger Mitar-
beiter der Zeitschrift "Kunst und Kirche".
Seit 1993 ist er Mitglied im Arbeitsaus-
schuss des Evangelischen Kirchbau-
tages und im Beirat des Vereins für 
Kirche und Kunst, seit 1994 im Kultur-
ausschuss der Stadt Stuttgart. 

Im Diskurs über die bleibende Aufgabe
von Kunst und Religion will Müller das
Bewusstsein dafür stärken, dass beide
Spielfelder die Augen für "das Andere der
Gesellschaft" öffnen. Denn die Gesell-
schaft lebt von Orten und Räumen, in 
denen sie ihre Voraussetzungen und ihre
Grenzen bedenkt.                               (jk)
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Ausstellungen
Hospitalhof Stuttgart

Bernd Zimmer, Wüste. Cosmos
Malerei, Holzschnitt, 
Arbeiten auf Papier 
12. März - 11. April 2004 
Eröffnung: Freitag, 12. März, 20 Uhr. 
Einführung: Helmut A. Müller. Musik: Ur-
aufführung Sigmund Schmidt: "Nur wer
die Leier schon hob auch unter Schatten"
Metamorphosen II  2003; "...über dem
Wandel und Gang, weiter und freier..."
Metamorphosen I 1997 für Flöte, Oboe
und Streichorchester. Dorothee Wertz,
Flöte, Martin Künstner, Oboe, Ensemble
Concertino Stuttgart, KMD Jürgen Schwab. 
Gottesdienst zur Ausstellung: Sonntag,
14. März 2004, 10 Uhr, Hospitalkirche.
Bildpredigt: Helmut A. Müller. Orgel-
improvisation: KMD Jürgen Schwab. 
Matinee zur Ausstellung in Zusammen-
arbeit mit dem Förderverein für Gegen-
wartskunst und Kirche am Hospitalhof
Stuttgart: Sonntag, 14. 03. 2004, 11.15
Uhr. Erdschnitt. Wüste. Cosmos. Helmut 
A. Müller im Gespräch mit Bernd Zimmer
über das Geheimnis, dem der Künstler in
seinen Bildern auf der Spur ist. Kosten-
beitrag: 4 € (3 €). Führungen: Mi, 17. 03.,
19 Uhr; Sa, 20. 03., Lange Nacht der 
Museen, zwischen 19.30 und 23.30 Uhr
stündlich; Fr, 09. 04. 2004, 11.15 Uhr 
Zur Ausstellung erscheint ein Katalog.

Martina Geist, Imagines. 
Arbeiten auf Papier
Thomas Weber, Unruhe. Zustand. 
Keramiken
23. April - 23. Mai 2004 
Eröffnung: Freitag, 23. April 2004, 
20 Uhr. Einführung: Helmut A. Müller. 
Musik: Gaston Litaize, Arches / Fantasie
pour Orgue; Maurice Durufle, Toccata aus
Suite op. 5. Yunko Kobayashi, Orgel 
Gottesdienst zur Ausstellung: Sonntag,
25. April  2004, 10 Uhr, Hospitalkirche.
Bildpredigt: Helmut A. Müller. Orgel-
improvisation: KMD Jürgen Schwab. 
Führungen: So, 25. 04., 11.15 Uhr; Mi, 12.
05., 19 Uhr; So, 23. 05. 2004, 11.15 Uhr.
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cumenta das Bataille-Monument, das er
mit Bewohnern eines der Armenviertel von
Kassel aufbaut. Die Beispiele ließen sich
beliebig vermehren.

5.  Gibt es auch eine Ethik innert 
der Ästhetik?

Wolfgang Welsch hat diese Frage 1992 in
seinem Beitrag Ästh(etik) für die Tagung
"The Ethics of Aesthetics" in der Stanford
University behandelt. Wolfgang Welschs
Argumentation läuft darauf hinaus, dass
traditionelle Ästhetiken, die die Aspekte
Empfindung und Wahrnehmung in sich be-
inhalten, das Empfinden von Lust und Un-
lust, Zu- und Abträglichkeit fürs Überleben
auf ein objektivierendes gehobenes geisti-
ges Wahrnehmen transzendieren, und dass
dieses Transzendieren als elevatorischer
Imperativ und als ethische Aufgabe ver-
standen wird. Vergessen wird dabei, darin
folgt Welsch Nietzsche, der Einspruch der
elementaren Sinne. 

Deshalb schlägt Welsch, Adorno aufneh-
mend und ihn überbietend vor, in der
Durchformung der Materie auf das Geisti-
ge hin das Sinnlich-Materielle als das An-
dere des Geistigen gelten und dem Hetero-
genen Gerechtigkeit widerfahren zu las-
sen. Die Durchformung der Materie im Pro-
zess der Kreativität ist nicht alles; sie bleibt
auf die Materie angewiesen. Wolfgang
Welsch plädiert in der Folge für einen plu-
ralen Umgang mit Kunst und die Anerken-
nung der Koexistenz des Heterogenen:
"Während Chronos seine Kinder frisst, blei-
ben die Töchter der Kunst am Leben".

Jede Ästhetik schließt Anästhetik ein. Jede
Typik von Wahrnehmung schließt eine al-
ternative Typik aus. Es gibt kein Sehen oh-
ne blinden Fleck. Deshalb müssen ver-
schiedene Ästhetiken neben einander
gleichberechtigt gelten können.

Zu einem Kodex ästhetischen Bewusst-
seins könnte für Welsch gehören:
a) Das Bewusstsein, dass jeder ästhetische
Ansatz spezifisch mit der Kunstrichtung
korrespondieren muss, über die er nach-
denkt, also so etwas wie ein Spezifitäts-
bewusstsein.
b) Das Bewusstsein, dass jeder Ansatz par-
tial bleibt. Also so etwas wie ein Partial-
bewusstsein.

c) Das Bewusstsein, dass das Entschei-
dende übersehen werden könnte. Auch das
Nichts sagt etwas. Deshalb gehört dem
Nichts bleibende Aufmerksamkeit.
d) Das Bewusstsein, dass das bisher Über-
sehene, Überhörte, Unerhörte anerkannt,
zumindest aber tendenziell anerkannt wer-
den muss.
e) Das Bewusstsein, dass der Gegenwart,
die sich an wenig Etabliertem orientiert,
ein Gerechtigkeitsimpuls innewohnt.

Ernst Lange hat von der Kommunikation
des Evangeliums als Sprachschule der
Freiheit gesprochen. Parallel dazu könnte
man von Kunst als der Sehschule der Frei-
heit und der Gerechtigkeit sprechen, die
dazu hilft, bisher Übersehenes in den Blick
zu nehmen und ihm womöglich Anerken-
nung zu verschaffen.

Literatur:

Theorien der Kunst, 
hgg. von Dieter Henrich und Wolfgang Iser,
Suhrkamp Verlag Frankfurt /Main, 1982

Kurzführer zur Dokumenta XI ,
Plattform 5: Ausstellung, 
Hatje-Cantz, Ostfildern-Ruit, 2002

Wolfgang Welsch, 
Grenzgänge der Ästhetik,
Reclam Taschenbuch.

Martina Geist, Volumen I,
Holzschnitt, 98 x 63,5 cm, 2001
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Bücher

Traugott Jäger, 
Von Steinen, die
Dämonen abweh-
ren, und von ande-
ren, die predigen. 
Reliefs im Kloster
Maulbronn - ihrer
Bedeutung auf der
Spur.
84 Seiten, zahlrei-

che Abbildungen, gebunden, 14,80 Euro
zzgl. 2.- Euro Versandspesen, direkt zu
beziehen beim Ipa Verlag, Postfach 1324,
71656 Vaihingen/Enz,Fon 07042-950464,
Fax 07042-950467.

Der Verfasser hat sich zum Ziel gesetzt, 
die 606 Ornament- und 89 Bildreliefs im
Kloster Maulbronn, die Reliefs an Ausstat-
tungsstücken wie dem Chorgestühl nicht
mitgerechnet, zum Reden zu bringen. 

Eine eingehende Untersuchung dieser Bil-
der lag bisher nicht vor. So betritt der Au-
tor Neuland und lenkt den Blick damit auf
eine noch wenig gewürdigte Besonderheit
des Maulbronner Klosters. 

Erstaunlich reichen Schmuck zeigen, um
nur ein Beispiel herauszugreifen, die Halb-
würfelkapitelle der Ostkapellen im Quer -
schiff der Basilika, deren Baubeginn ins
Jahr 1147 fällt und damit noch in die Le-
benszeit des Ordensgründers Bernhard
von Clairveaux. Nur dreizehn Jahre zuvor
hatte das Generalkapitel unter seiner Lei-
tung verbindlich erklärt: "Wir verbieten,
dass in unseren Kirchen oder in irgendwel-
chen Räumen des Klosters Bilder und
Skulpturen sind." 

Jäger beschreibt alle ornamental oder fi-
gürlich gestalteten Kapitelle, Konsolen,
Friese und Epitaphe detailgenau. Er ordnet
sie motivgeschichtlich ein und erschließt
ihre symbolgeschichtliche Bedeutung. 

Besondere Aufmerksamkeit widmet er den
Schlusssteinen - wie z. B. den bislang we -
nig beachteten Blattmasken in der Kreuz-
gang-Nordhalle - und der Frage, welchen
Bildprogrammen sie unterliegen. Dass sich
die Deutung immer wieder auf Vermutun-
gen stützen muss, wird nicht verheimlicht.

Die Skulpturen und Reliefs am Chorgestühl
bedenkt ein eigenes Kapitel am Schluss
des Büchleins, dem im Anhang auch eine
kurze Erklärung der Fachausdrücke sowie
drei Übersichtstafeln beigegeben sind. 

Eine besondere Freude sind die vielen ge-
stochen scharfen Schwarzweiß-Abbildun-
gen, die den Beschreibungen beigegeben
sind. Sie schicken den Klosterbesucher auf
die Suche und zeigen dem vermeintlichen
Kenner des Klosters noch manches bisher
übersehene Detail.                                (jk)

Valeriu Anania, 
Bilder vom 
Reich Gottes.
Ikonen und 
Fresken rumäni-
scher Klöster.
88 Seiten, viele far-

bige Abbildungen. Mit einem Vorwort von
Landesbischof Dr. Gerhard Maier und einer
Einführung von Kirchenrat Manfred Wagner.
SternbergVerlag bei Ernst Franz,Metzingen,
2002.

Seit 25 Jahren führen die Evangelische Kir-
che in Deutschland und die Rumänische
Orthodoxe Kirche einen theologischen Dia-
log. Seit 10 Jahren bestehen geschwister-
liche Beziehungen zwischen der Württem-
bergischen Landeskirche und der Rumäni-
schen Erzdiözese Vad, Feleac und Cluj.
Frucht dieser Dialogbemühungen, die in
den zurückliegenden Jahren zu einer regen
Besuchstätigkeit geführt haben, ist auch
dieser Band. 

Der Verfasser hat als Mönch in den Fresken
und Ikonen der Klöster seiner Heimat einen
großen geistlichen Schatz entdeckt, den er
hier zugänglich macht. Als Dichter, Schrift-
steller, Dramaturg und vor allem als Theo-
loge, Prediger und Bibelübersetzer genießt
Anania in seiner Heimat hohe Wertschät-
zung.

Dynamik und Spannung erhalten seine
Ausführungen durch das Stilelement des
platonischen Dialogs: Bartolomeu, der Erz-
priester und wesentlich ältere Dialogpart-
ner, und Valeriu, der neugierig-interessier-
te jüngere - sie verkörpern zwei Seiten
derselben Persönlichkeit und geben einan-
der in einem erdachten Zwiegespräch die

Stichwörter zur Entschlüsselung von Ge-
heimnissen rund um die Klöster in der Ol-
tenia und ihre Ikonen. 

Aspekte osteuropäischer Geschichte und
altkirchlicher Theologie werden anschau-
lich nacherzählt. Dabei eröffnen sich Ein-
blicke in kaum vermutete Dimensionen des
christlichen Glaubens, etwa dort wo es um
den "schwarzen Engel" geht, um die "Zeu-
genschaft" Johannes des Täufers oder um
die "Heilige Dreieinigkeit".

Naturgemäß leiten den Ikonenmaler ganz
eigene Vorstellungen von künstlerischem
Schaffen. Auch über die Unterschiede in
den Bildtheologien von orthodoxen und
nichtorthodoxen Kirchen ist diesem schön
aufgemachten Band manches Wissens -
werte zu entnehmen.                             (jk)

Einblick
Besuch im Atelier bei ...

... Matthias Lutzeyer, Stuttgart,
am Donnerstag, 11. März 2004, 18 Uhr.
... Johannes Kares, Tübingen,
am Montag 21. Juni 2004, 18 Uhr.

In unregelmäßigen Abständen lädt der Ver-
ein zu einem Atelierbesuch ein. Da die Zahl
der Teilnehmenden aus begreiflichen Grün-
den überschaubar bleiben muss, wird um
Anmeldung gebeten bis 7 Tage vor dem je-
weiligen Termin - per Mail oder per Post -
beim Kunstbeauftragten Reinhard Lambert
Auer (siehe Impressum).

Kirchenpädagogik
Zum Thema „Kirchenraum und 
Kirchenpädagogik“ findet am 
Samstag, 8. Mai 2004, ein landes-
kirchlicher Studientag in Ulm statt. 
Zeit: 9.30 Uhr - 16 Uhr. 
Ort: Ulmer Münster und 
Haus der Begegnung. 
Nähere Informationen über den 
Arbeitskreis Kirchenraum und Kirchen-
pädagogik beim Evang. Gemeindedienst,
Telefon 0711/2068-261, Mail:
elfriede.staib@elk-wue.de 25



Studienkurs Raum - Platz - Zeichen

Im Rahmen der landeskirchlichen Fortbil-
dung für Pfarrerinnen und Pfarrer findet von
16. bis 19. Februar 2004 wieder ein Studi-
enkurs statt. Die Leitung haben: Kirchenrat
Reinhard Lambert Auer, Pfarrer Johannes
Koch und Pfarrer Martin Abraham, Lörrach.

Frühere Studienkurse beschäftigten sich
mit den Innenräumen unserer Kirchen, mit
ihren theologischen Implikationen, ihrer
künstlerischen Gestaltung, ihrer "Sakra-
lität". Vor 100 Jahren prägte ein damals
berühmter Kunst- und Bauhistoriker in kri-
tischer Wahrnehmung das Wort von den
evangelischen Kirchen als "sakraler
Innenarchitektur". Dem entspricht offen-
sichtlich, gerade bei protestantischen Neu-
bauten aus jüngerer Zeit, eine gestalteri-
sche Zurückhaltung in der äußeren Erschei-
nung, die es zu befragen gilt. Thema des
diesjährigen Studienkurses ist darum die
Außenwirkung von Kirchengebäuden, ihre
Bedeutung im öffentlichen Raum ebenso
wie das Bild von Kirche, das sie vermitteln. 

Zur Debatte stehen neben Aspekten theo-
logischer und architektonischer Ästhetik

Playing Arts - Laboratorium 2004-2006
Fortbildung zur Entfaltung 
schöpferischer Kräfte

Das Playing Arts - Laboratorium wird nach
ersten sehr guten Erfahrungen jetzt wieder
angeboten. Beginn: Herbst 2004. Diese
zweijährige berufsbegleitende Fortbildung
wurde für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
mit pädagogischen Aufgaben und Gestal-
tungsaufgaben im kirchlichen Bereich ent-
wickelt. Schwerpunktmäßig wird auf Brei-
te in den ästhetischen Themenfeldern, auf
Lernen aus eigenen Spiel- und Gestaltungs-
prozessen heraus und auf eine im Blick auf
die vertretenen Praxisfelder sehr gemischte
Fortbildungsgruppe gesetzt. Das Programm
ist ein Angebot zur Entwicklung und Erwei-
terung eigener ästhetischer Kompetenzen
im schöpferischen Spiel. 

Die Fortbildungsreihe beginnt mit dem In-
formations- und Entscheidungstag am 2.
Oktober 2004 und dem ersten Wochen-
endseminar vom 5.-7. November 2004 im
Hohenwart Forum. Umfang der Fortbildung
sind 8 Wochenendseminare und zwei
fünftägige Werkstattwochen (jeweils in der
letzten Woche der Schulsommerferien) zu
Themen aus den Bereichen Spiel, Kunst,
Tanz, Theater, Performance, Spiritualität
und Kreativität, die Übungs- und Bera-
tungsgruppe und ein Praxisprojekt. Dabei
gibt es zwei Möglichkeiten der Teilnahme:
Komplettpaket (€ 2100,--) oder Seminar-
paket (€ 1600,--). Der Teilnahmebeitrag
beinhaltet die Kosten der Wochenend-
seminare und Werkstattwochen inklusive
Material, Übernachtung und Verpflegung
sowie beim Komplettpaket die Kosten für
die Übungs- und Beratungsgruppe und die
Beratung zum Praxisprojekt.

Ausführliche Informationen und Anmelde-
unterlagen können bei der Arbeitsstelle
Musisch-kulturelle Bildung angefordert
werden. Weiter gehende Einblicke zum
Stichwort "Playing Arts" können auf der
angegebenen Website abgerufen werden.

Kontakt: Arbeitsstelle Musisch-kulturelle
Bildung im Evang. Landesjugendpfarramt,
Robby Höschele, Postfach 800327, 70503
Stuttgart, Telefon 0711-9781-186, Telefax
0711-9781-105, Mail: mukubi@ejwue.de,
www.mukubi.de
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auch aktuelle städtebauliche Kriterien bei
der Erhaltung von Lebensräumen. Haben
Kirchen(-gebäude) heute noch einen be-
sonderen Stellenwert? Setzen sie Zeichen?
Qualifizieren sie eine Umgebung? Sind sie
immer noch Identifikationszentren für Dör-
fer, Orientierungsorte in Stadträumen? Und
welchen Stellenwert haben dabei Fragen
der künstlerischen Gestaltung?

Der Tagungsort Schloss Beuggen erlaubt
Einblicke in ein aktuelles Stadtraumprojekt
in Lörrach. Mit seiner Nähe zu Basel, dem
dortigen Architekturmuseum so wie zahlrei-
chen herausragenden Beispielen von zeit-
genössischer Architektur im öffentlichen
Raum bietet er darüber hinaus bei Exkur-
sionen gute Möglichkeiten des Vergleichs
und der Auseinandersetzung. Gesprächs-
partnerInnen s ind: Klaus Stein, Stadtbaudi-
rektor von Lörrach, Dr. Ulrike Jehle-Schulte,
Leiterin des Architekturmuseums in Basel,
und Dipl. Ing. Anne Sick, Leiterin des kirch-
lichen Bauamtes in Karlsruhe.                (jk)
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Teilnehmende des 
Studienkurses 2003 im 
Atelier bei Holger Walter
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Kunst - Raum - Präsenz 
Gegenwartskunst
in der Stuttgarter Stiftskirche.

Jahrestagung 2004
des Vereins für Kirche und Kunst in der 
Evangelischen Landeskirche in Württem-
berg e. V. am Sonntag, 13. Juni 2004,
16 Uhr, in der Stiftskirche Stuttgart.

Programmvorschau:

Vortrag zum Tagungsthema: 
Dr. theol. habil. Hans-Ulrich Gehring,
Stuttgart

Gespräch mit den ausführenden 
Künstlern Johannes Schreiter, 
Hans Gottfried von Stockhausen 
und Bernhard Huber (Fenster), 
Holger Walter (Altar) und 
Brigitte Stahl (Kanzelparamente).

Buchpräsentation

Saxophon und Vibraphon

Festliches Buffet
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Nur zur Dekoration

Der bekannte Rabbi Gamaliel (um 100 n.
Chr.) wird eines Tages vom Philosophen
Perokles - mirabile dictu - im Aphroditen-
bad von Akko gesehen. Zur Rede gestellt,
wie er als gläubiger Jude dorthin gehen
könne, wo das Bild der heidnischen Göttin
Aphrodite steht, antwortet der Rabbi kühl,
dieses Göttinnenbild stehe doch nur zur
Dekoration da. Was man daraus ersehen
könne, dass es direkt neben dem Urinal
aufgestellt sei. Wer, so der Rabbi, würde
vor seinem Gott urinieren?                      (jk)

Epilog

Wie lange
Dauern die Werke? So lange
Als bis sie fertig sind.
So lange sie nämlich Mühe machen
Verfallen sie nicht.
Einladend zur Mühe,
Belohnend die Beteiligung
Ist ihr Wesen von Dauer, so lange
Sie einladen und belohnen.
Die nützlichen
Verlangen Menschen,
Die kunstvollen
Haben Platz für Kunst,
Die weisen
Verlangen Weisheit,
Die zur Vollständigkeit bestimmten
Weisen Lücken auf,
Die lang dauernden
Sind ständig am Einfallen,
Die wirklich groß geplanten
Sind unfertig. [...]

Bertolt Brecht, 1932

Einladung
zur ordentlichen Mitgliederversammlung
des Vereins für Kirche und Kunst 
in der Evangelischen Landeskirche 
in Württemberg e. V. 

am Montag, 14. Juni 2004,
10 Uhr, im Hospitalhof Stuttgart,
Büchsenstraße, 70174 Stuttgart

Tagesordnung:

1. Bericht des Vorstands
2. Bericht des Kunstbeauftragten
3. Jahresrechnung 2002 und 

Wirtschaftsplan 2004
4. Prüfbericht
5. Aussprache
6. Entlastung des Vorstands
7. Wahl der Rechnungsprüfer
8. Termine
9. Verschiedenes

Eventuelle Anträge sind bis zum 01. Juni
2004 an den Vorstand zu richten.Die Ver-
tretung der Kirchengemeinden und sonsti-
gen juristischen Personen kann einer/
einem Bevollmächtigten übertragen wer-
den, deren/dessen Befugnis durch schrift-
liche Vollmacht nachzuweisen ist (§ 8 Abs.
5 der Satzung). BezirksvertreterInnen des
Vereins erhalten Fahrtkostenersatz.

Stuttgart, 08. Dezember 2003
Der Vorstand:
gez. Jo Krummacher
gez. G. Angelika Wetzel
gez. Johann Albrecht Schüle

Führung im „Gewölbe“ 
der Stuttgarter Stiftskirche 
mit dem Architekten 
Prof. Bernhard Hirche kurz
vor der Entfernung des 
Baugerüstes im Februar
2003
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