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Editorial

Emotionen spielen sowohl in der Religion

als auch in der Kunst eine starke Rolle.

Die Evangelische Akademie Bad Boll lädt

zur Tagung „Romantik als Religion“ und

stellt derzeit unter dem Motto „Gemüts-

bewegungen“ Arbeiten auf Papier von 

Frido Hoberger aus. Das „Kunstforum“

setzt einen Schwerpunkt „Zur Aktualität

des Idyllischen“. Und die Berliner Neue 

Nationalgalerie kann mit der Ausstellung

„Melancholie“ einen Besucherrekord ver-

zeichnen. Emotionen – Kontrapunkte zur

Wissens- und Informationsgesellschaft?

Wohl kaum, denn Emotionen gehören 

von Anfang an zur Kunst. Wer sie themati-

siert, kann dauerhafte Beachtung finden.

Deutschlands erfolgreichstes Künstler-

Buch demonstriert das. Die „Jugend-

erinnerungen eines alten Mannes“ aus der

Feder des Malers Wilhelm von Kügelgen

sind eines der auflagenstärksten Bücher

der neueren Literaturgeschichte. Der Autor

war farbenblind! Der Wettlauf gegen 

Handicaps und Hindernissen ist mitunter

künstlerische Herausforderung. Bei Kügel-

gen hat das dazu geführt, dass seine 

Bedeutung als Literat größer wurde als 

seine Berufung zum Maler.

Wichtig, wenn es um Emotionen geht,

bleibt die Reflexion. Das gilt für die Kunst

ebenso wie für die Religion. Mit Bravour

hat von Kügelgen das im 19. Jahrhundert

für beide Bereiche geleistet und damit zu-

gleich die Grundzüge eines Bürgerlebens

beschrieben. Theologische Reflexion und

künstlerischer Gestaltungswillen können

einander befruchten.
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Im Württemberg des 20. Jahrhunderts hat

Heinz Rall dies geleistet, der große Kir-

chenarchitekt und Kunstfreund, der lange

Jahre auch im Vorstand unseres Vereins

das Profil kirchlicher Kunstbemühungen

geschärft hat. Er ist im August im Alter von

85 Jahren verstorben. Sein Ziel beim Kir-

chenbau bleibt auch im 21. Jahrhundert

aktuell: „Die andere Dimension der Wirk-

lichkeit soll spürbar werden.“

Jo Krummacher
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Bekennt sich zu kirchlicher 

,Kulturmitverantwortung’:

Landesbischof Frank Otfried July 

im Gespräch mit Jo Krummacher

Heinz Rall gestorben

Der Verein für Kirche und Kunst trau-

ert um Architekt Dipl. Ing. Heinz Rall. 

Zwischen 1955 und 1980 realisierte

Rall mit seinen Partnern rund zwanzig

Kirchenneubauten im Raum unserer

Landeskirche. Dazu gehören die 

Christuskirche in Esslingen-Zollberg,

die Kreuzkirche in Ludwigsburg, die

Versöhnungskirche in Leonberg 

Ramtel, die Paul-Gerhardt-Kirche in

Böblingen sowie die Auferstehungs-

kirchen in Tuttlingen und Ulm-Böfingen.

Rall bekannte sich zur „Sakralität” und

„Feierlichkeit” des Kirchenraumes.

Die Beliebigkeit multifunktionaler

Räume lehnte er ab. Künstlerinnen

und Künstler beteiligte er in beispiel-

gebender Weise bereits an Planungs-

prozessen. Einen besonderen Akzent

setzte Rall in der von ihm selbst um-

gestalteten Güglinger Mauritiuskirche

mit dem von 40 Künstlern geschaffe-

nen neuen Palmtuch. Als Vorstands-

mitglied im Verein für Kirche und

Kunst (früher: Verein für Christliche

Kunst) förderte er dessen Anliegen 

fast vier Jahrzehnte lang. 2001 wid-

mete der Verein Heinz Rall und seinem

Werk eine Buchveröffentlichung sowie

eine Jahrestagung und verlieh ihm 

die Ehrenmitgliedschaft. jk
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Am Anfang war 
das Bild.
Theologische Anmerkungen zum

Verhältnis Kirche, Kunst und Kultur

von Hans Werner Dannowski

Die Jahrestagung des Vereins für Kirche

und Kunst befasste sich am 16. Oktober

2005 in der Esslinger Franziskanerkirche

mit den Ergebnissen eines Kolloquiums

Glasgestaltung. Siebzehn Künstlerinnen

und Künstler aus der Region präsentier-

ten in einer Ausstellung innovative Ent-

würfe für die Fenster der Frauenkirche.

Der Verein hat dieses Kolloquium in ei-

nem Buch mit dem Titel “Also gut, ge-

nießen wir die Aussicht” dokumentiert.

Mitglieder erhielten es als Jahresgabe.

Im Mittelpunkt der Tagung standen die

folgenden Ausführungen des früheren

hannoveraner Stadtsuperintendenten 

und Initiators von Kunst-Gottesdiensten

im Sprengel Museum Hannover.

Das Bild als Gegenstand der Verehrung

St. Johann ist ein kleines Dorf im Kärtner

Rosental. Gleich dahinter ragen die Kara-

wanken 2000 Meter hoch auf. In einem

Nachbarort machen wir regelmäßig Urlaub.

Meist mit befreundeten Ehepaaren, wech-

selweise. Und wenn die Freunde das alles

noch nicht kennen, dann geht eine unserer

ersten Fahrten nach St Johann. Küsterin

Hilda schließt uns die Kirche auf, slowe-

nischer Abstammung ist sie und etwa 50

Jahre alt. Das Rosental hat unter den Einfäl-

len der Türken im späten Mittelalter und in

der frühen Neuzeit sehr zu leiden gehabt.

Ein großes Bild in der Kirche zeigt den Tür-

keneinfall des Jahres 1492. Die kleinen

Männer mit Schnauzbart und krummem

Säbel auf kleinen Pferden, und die Kirchen

brennen. Der eigentliche Anziehungspunkt

aber ist die Madonna von St. Johann. Auch

hier ist die Bedrohung an Leib und Leben in

der geschichtlichen Erinnerung bis heute

ablesbar. Die Türken haben der mittelalter-

lichen Marienskulptur einen Säbel über den

Kopf geschlagen, die Wunde geht tief. Sie

haben die Hotzstatue zu verbrennen ge-

sucht, die Brandspuren sind hinten deutlich

noch zu sehen. Es hat alles nichts genutzt.

Das Bild der Maria hat alle Vernichtungs-

versuche überstanden und ist zur großen

Schutzherrin des Dorfes und

des Rosentals geworden.

Nicht euphorisch und en-

thusiastisch, nein, ganz

selbstverständlich und

ruhig erzählt uns die

Küsterin Hilda eine

Wundergeschichte

nach der anderen.

Am Festtag der Ge-

burt Mariae, am 8.

September, wird die

Skulptur in einer Pro-

zession durch das Dorf

und durch die Flure ge-

führt, und Tausende und

Abertausende nehmen, von

fern und nah, daran teil. In einem

Jahr habe man die Prozession nicht

durchgeführt, da habe ein Unwetter das

andere abgelöst. Schutz und Hilfe in allen

Lebenslagen, Geborgenheit und Lebens-

zuversicht sei allein der Gegenwart der

Madonna von St. Johann zu verdanken.

Der unbedingte Glaube an die Wunderkraft

des Bildes strahlt aus, und beeindruckt

verlassen wir immer wieder die Kirche von

St. Johann im Rosental.

Das Bilderverständnis der Kirchen

Am Anfang war das Bild. Bilder, das meint

hier natürlich materielle Bilder, die aber im-

mer mit mentalen Bildern besetzt sind, wie

man an dem geschilderten Beispiel sehen

kann. Bilder entstehen, weil man sich „ein

Bild machen“ möchte von dem, wofür sie

stehen. Eine Person vertreten die Bilder oft,

die man nicht sehen kann, weil sie abwe-

send oder weil sie unsichtbar ist. Eine lan-

ge Geschichte hat das alles, die Römer

muss man da zitieren und heidnische Kul-

te, deren Bildtradition offenbar das Chri-

stentum übernommen hat. Der abwesen-

de, nur im Bild gegenwärtige Kaiser, das ist

eine alte und weiterwirkende Tradition.

Aber natürlich verändern die Bilder ihre

Funktion, sobald sie in einen anderen

heilsgeschichtlichen Kontext genommen

werden. Bilder als Herrschaftszeichen wir-

ken auch im Christentum immer dort wei-

ter, wo sie im staatlichen Bereich an die

Stelle der auratischen Selbstdarstellung

des Kaisers treten, die die Einheit und

Macht des Reiches an eben diese Bilder

gebunden hatte. Maria wird so zur großen

Siegerin über die Türken, und die Fahnen

mit ihrem Bild flattern den Kreuzzugshee-

ren voran.Aber im privaten und lokalen Be-

reich, haben sie eine unmittelbarere, eine

persönlichere Funktion. Bilder erfüllen hier

die gleichen Erwartungen, die man an die

lebenden Heiligen richten durfte: Zu helfen,

zu heilen, zu erretten und Wunder zu tun.

In den Bildern konnte man sich ihrer phy-

sischen Präsenz versichern, um Gelübde

oder Dank an sichtbare Partner abzustat-

ten, also etwa ihre Bilder zu bekränzen

oder Kerzen anzuzünden. Gerade weil es

um die sichtbare Repräsentanz des Un-

sichtbaren geht, hat die Bilderverehrung

eine ausgesprochen lokale Tradition. Es

mag, in der geschichtlichen Erinnerung,

nur eine biblische Maria geben.Aber in den

Bildern von ihr, die ihre wirksame Gegen-

wart bestätigen, gibt es die Madonna von

Tschenstochau und von St. Johann, die

Muttergottes von Lourdes oder von Fatima.

Die kann man nicht von diesen räumlichen

Bezügen lösen, man muss sich schon dort-

hin begeben. Nicht nur Gegenstand einer

religiösen Kontemplation sind sie dort,

sondern kraft der Autorität, die den Bildern

in solchen Rollen zuwächst, symbolisieren

sie die ideale Gemeinschaft einer Stadt,

einer Gesellschaft, einer Region und eines

Dorfes. Bilder dienen der Herstellung einer

kollektiven Identität, wo diese gefährdet

ist, so hat Hans Belting in seinem Buch 3

André Bréchet, 1964

Alle CH
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„Bild und Kult“ geschrieben. Man kann

auch sagen:Heiligenbilder dienen der Her-

stellung eines bürgerlichen Patriotismus.

Kirche, Kunst, Kultur, Gesellschaft, das fällt

hier alles in eins zusammen.

Hatte und hat man denn vergessen, so

muss man an dieser Stelle fragen, dass der

Gott, den die Juden und die Christen ver-

ehren, ein unsichtbarer Gott ist?! Dass sich

die Offenbarung dieses Gottes primär im

gesprochenen und gehörten und geschrie-

benen Wort vollzieht, und dass es im De-

kalog an prominenter Stelle das Bilderver-

bot gibt?! Der Gott wird da vom Sinai her-

ab verkündet, von dem man sich weder ein

Bildnis noch ein Gleichnis machen soll. Bil-

der, die man auf keinen Fall anzubeten hat

und denen man nicht dienen soll?! Der Mo-

notheismus tendierte immer zur Bildlosig-

keit des einen und universalen Gottes, und

genau dies war seine Stärke und Durch-

setzungskraft gegenüber den Idolen der 

lokalen Kulte. Um genau diese Frage aber

ging es in dem Bilderstreit der Alten Kirche,

der vom 6. bis zum 8. Jahrhundert nach

Christus in unerhörter Schärfe tobte.

Bilderfreunde und Bilderfeinde waren da

verwickelt in erbittertem Streit, Ikonokla-

sten und Ikonodoulen. Götzendiener seid

ihr, schrieen die Ikonoklasten den Ikon-

odoulen ins Gesicht. Das Geschaffene, die

von Menschenhand gemachten Bilder, be-

tet ihr an, wo doch der unsichtbare Gott,

der wie ein verzehrend Feuer und zugleich

ein Backofen voller Liebe ist, unsere Hin-

gabe und Verehrung will. Dass sich die Iko-

nodoulen, die Bilderfreunde, in diesen Aus-

einandersetzungen am Ende behaupten

konnten, das ist - neben den politischen 

Begleitumständen - wohl nicht nur dem 

Argument zu verdanken, dass sich der 

unsichtbare Gott in der Menschwerdung 

Christi immerhin eine sichtbare Gestalt ge-

schaffen hat. Wichtiger ist wahrscheinlich

gewesen, dass im Sinne eines wachsen-

den Einflusses des neuplatonischen Den-

kens die Bilderfreunde die ihnen gemach-

ten Vorwürfe einer Götzendienerei auf die

leichte Schulter nehmen konnten. Nein,

wer könnte denn behaupten, dass sich Gott

oder Christus oder Maria oder die Heiligen

in der Materialität eines Bildes dingfest und

habbar machen ließen?! Um eine wechsel-

seitige Einbettung geht es da, so wie es 

im Kern der christlichen Heilslehre, in der

Transsubstantiation des Abendmahls, er-

kennbar wird. Wenn Christus sowohl gött-

licher wie menschlicher Natur ist, so ist

das Menschsein Jesu in Gott eingebettet

und sein Gottsein in der Sichtbarkeit von

Brot und Wein zwar gegenwärtig, aber dar-

in doch nicht eingeschlossen. Um einen

geistigen Initiationsprozess geht es in den

Bildern, um einen Aufstieg vom Sichtbaren

in das Unsichtbare. Die Schönheit des 

Bildes, sein Materialzauber spielt eine

große Rolle. Aber jede Schönheit hat ihre

absolute, immaterielle Quelle. Und so ist

die Verehrung eines Bildes auch der Anfang

zu einer Bergbesteigung, der auf die An-

schauung des Guten und Wahren weist, die

man nur in der Schönheit Gottes finden

kann. Geistiges ist in der Metapher des

Körperlichen dargestellt. Die „veritas du-

plex‘ der Nominalisten, die doppelte Wahr-

heit, die von einer Beziehungsähnlichkeit

von Glaube und Vernunft, von natürlicher

und übernatürlicher Wahrheit ausgeht, ist

dann nur die Systematisierung eines lan-

gen Prozesses, der sich durch die Jahr-

hunderte des Mittelalters zieht.

Und dann kommt die Reformation mit Mar-

tin Luther. Man hat die Rolle Luthers in der

Entwicklung der modernen Ästhetik lange

unterschätzt. Bis zu jener epochalen Aus-

stellung, die Werner Hofmann im Luther-

jahr 1983 in der Hamburger Kunsthalle

durchgeführt hat. Man hat Luther zitiert,

natürlich, immer wieder: Dass sich die Rol-

le der Bilder an ihrem Gebrauch entschei-

de, dass sie zu den „Adiaphora“ gehörten,

zu den „Mitteldingen“, die wertfrei und re-

ligiös neutral anzusehen seien. Gegen die

Überbewertung der Bilder, gegen den Reli-

quienkult war das gerichtet. »Die Bilder

sind weder das eine noch das andere, sie

sind weder gut noch böse, man kann sie

haben oder nicht haben“, so der Original-

ton Martin Luthers. Luthers Desinteresse

und Indifferenz gegenüber der Bildwelt,

ganz im Gegensatz zu seiner Hochschät-

zung der Musik, hat man vor allen Dingen

da herausgelesen. Aber dass die reforma-

torische Beschränkung zugleich ein Akt der

Befreiung war, dass die Vorherrschaft der

Theologie in der Produktion und Deutung

der Bilder mit dieser Haltung zu Ende war,

das haben wir erst in diesen letzten 

zwei Jahrzehnten wirklich und umfassend

wahrgenommen. Mit der Reformation geht

in der Geschichte der Bilder die Geschich-

te des Kultes zu Ende, und die Geschichte

der Kunst beginnt.

Das alles vollzieht sich zunächst noch in ei-

nem geordneten heilsgeschichtlichen Rah-

men und einem gewohnten und gesicher-

ten Weltbild, wie die Renaissance es zeigt.

Die Natur und der Mensch wird als Schöp-

fung Gottes in die Länge, in die Breite und

in die Tiefe hinein vermessen und darge-

stellt. Die Ästhetik als die Lehre vom Schö-

nen entwickelt sich als eigenständige Dis-

ziplin. Die Kunstproduktion gerät unter die

Prämisse der Ähnlichkeit, und Natur, Ge-

sellschaft und Kunst werden zu Segmenten

der einen Wirklichkeit, die sich gegenseitig

ergänzen und durchdringen. Im Barock

taucht, in der Kunst der Gegenreformation,

dann noch einmal der Einbruch der Bild-

kraft des Jenseitigen auf, der im Absolutis-

mus sein politisches Pendant hatte, Vereh-

rung und Unterwerfung im Diesseits und

im Jenseits fordernd. Mit der Erschütte-

rung der Französischen Revolution scheint

diese Epoche europaweit zu Ende zu ge-

hen. Die Restaurationszeit verlängert den

Prozess. Die geistigen Veränderungen im4

Charles Crodel, 1965/68

Kilianskirche Heilbronn
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Denken und Fühlen der Menschen sind je-

doch auf die Dauer nicht mehr aufzuhalten.

Da ist ein Maler wie Francisco Goya. Kö-

niglicher Hofmaler in Spanien ist er, und

von seiner großen Porträtkunst haben wir

in der Berliner Goya-Ausstellung gerade

hinreißende Beispiele sehen können. Aber

da ist noch eine andere Seite bei Francis-

co Goya, die sich auch schon in dem Zer-

fall der Gruppenporträts andeutet. Nicht

nur die Gnadenlosigkeit des künstlerischen

Zugriffs in seinem Radierungszyklus von

1808 über „Die Schrecken des Krieges“

meine ich damit. So unausweichlich, so in-

dividualisierend ist die Bestialität, das Cha-

os und das Grauen des Krieges ohne jede

Tröstung noch nie dargestellt worden.Aber

da ist auch in vielen seiner Ölbilder ein Ge-

fühl von Leere und von Sinnlosigkeit, das

man bisher nicht kannte. Wie bei dem

berühmten „Hund“ von 1820/23 aus dem

Prado von Madrid, bei dem ein kleiner Hun-

dekopf links unten über eine Mauer ragt,

vor einem endlos großen, leeren Raum. Da

ist kein Herr in Sicht, da gibt es keine 

Begründung für den nach oben gerichteten

Blick des Tieres. Da scheint, im Spiegel

eines Tieres, die menschliche Verzweiflung

das Wort zu führen. Die beständige Lange-

weile und die panische Angst spricht sich

aus, in der Unendlichkeit des Alls verloren

zu sein. Die „Geburt der Moderne“ hat man

für diese Zeitspanne des ausgehenden

18. und des beginnenden 19. Jahrhunderts

angesetzt. Der Boden unter den Füßen

wankt, und auch der christliche Glaube

vermag keine Sicherheit mehr zu geben.

Die Bilder verlieren ihre innere Stringenz

und Aussagekraft und werden zu einer ein-

zigen Frage und Aufforderung an den 

Betrachter, sich mit ihnen auseinander zu

setzen und sie in dieser Auseinanderset-

zung fortzuführen und zu vollenden. Die

Wahrnehmungsästhetik tritt in ihre beherr-

schende Funktion und Rolle ein.

In den Bildern der romantischen Maler

kann man dies noch einmal in aller Aus-

führlichkeit studieren. Ob man in Caspar

David Friedrichs wunderbarem Gemälde-

vom „Mönch am Meer“ in der Staatsgale-

rie Berlin die Einsamkeit des Menschen in

der Unendlichkeit des Meeres und des

Himmels spürt und sieht, oder die mysti-

sche Geborgenheit des Kapuziners in der

Unendlichkeit des Universums, das ganz

von Gott erfüllt ist: Das entscheidet sich in

der Gestimmtheit, in der Sensibilität des

Betrachters, der sich dem Bild anverwan-

delt. Der Sinn und die Aussage des Bildes

wandert, individualisierend, immer stärker

aus dem Bild heraus in die Deutung und 

Interpretation des Betrachters hinein. Viel-

deutigkeit, Anmutungsqualität, Bildwitz

und Assoziationsfähigkeit werden zu Ele-

menten einer Wahrnehmungsästhetik, die

auch die religiöse Frage mit umfasst. Im-

mer stärker wandert diese in der Entwick-

lung der modernen Kunst aus den Kirchen

aus, versteht sich nicht mehr als aktua-

lisierende Darstellung der christlichen

Heilsgeschichte. In Analogie zu der an das

Subjekt gebundenen ästhetischen Erfah-

rung wird auch, im Schleiermacherschen

Sinne, Religion gedeutet als sinnbewusste

Sinn- und Weltdeutung, als Selbstverge-

wisserung des Subjekts Mensch in seinem

Verhältnis zu Gott. Ob dann der Betrachter

etwa in den Bildern Caspar David Frie-

drichs mit zerfallenen Kirchen und zerstör-

ten Altären in den daneben gemalten ewig

grünen Fichten die Unvergänglichkeit des

Glaubens, so wie es der Maler gemeint hat,

erblicken kann, das erscheint mir eher 

unwahrscheinlich. Lässt aber die Interpre-

tationsweite der Bilder schon des späten

19. Jahrhunderts ahnen.

Die Moderne des späten 20. Jahrhunderts

schließlich macht die Vieldeutigkeit zum

Gestaltungsprinzip der Kunst. Polyfokalität

nennt Werner Hofmann eine der Grundan-

nahmen der modernen Kunst, analog zur

Unbestimmtheitsrelation der Naturwissen-

schaften, demzufolge es ein objektives Bild

der Wirklichkeit in einem früher geglaubten

Sinne überhaupt nicht geben kann. Unend-

lich vielfältige Positionen gibt es da, zwi-

schen Figuration und Abstraktion, die ich

nicht einmal anzudeuten wagen kann.Ana-

lytische Verfahren wechseln ab mit charis-

matischen Botschaften, wie man sie bei

Joseph Beuys in der magischen Belebung

der materiellen Wirklichkeit finden kann.

Das Kreuzigungs-Ensemble von Joseph

Beuys in der Staatsgalerie Stuttgart, das

zwei Milchflaschen zwischen eine Stele

mit einem, auf eine Leinwand gemalten, 5

Fernand Léger, 1954

Courfaifre CH

Jürg Lüdi und Kate Burgener, 1994

Èglise réformée Corgémont CH
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roten Kreuz stellt, lebt von der Hoffnung auf

eine Ganzheit der Wirklichkeit, die aber of-

fen bleibt für alles, was uns am Tag und in

der Nacht begegnet. Überall scheint die

Entwicklung der modernen Kunst in die

„imago dissimilis“, in das unähnliche Bild

zu münden, das schon im Mittelalter, in 

der Zweinaturenlehre Christi, in der Unter-

scheidung von natürlicher und übernatür-

licher Wahrheit, nicht ganz unbekannt war.

Neu aber ist, aus der breiten Deutungs-

möglichkeit und der freien Verfügbarkeit

der modernen Kunst Bedeutungsgewinn zu

schöpfen. Das ist nicht nur möglich, son-

dern auch für die heutige Kirche dringend

geboten.

Die Bankrotterklärung der Kirche 

im Dialog mit Kunst und Kultur

Im Anfang war das Bild. Die Geschichte des

Bildes als Gegenstand der Verehrung von

Bildern in der Kirche, als Geschichte des

Kultes ist noch nicht zu Ende, wie mein

Eingangsbeispiel zeigt. Aber es ist doch

eher zu einer, wenn auch volkstümlich

wirksamen, Seitenstraße im Bilderverhält-

nis der Kirchen geworden. Die provokativ

herausfordernde Geschichte im Bildver-

ständnis der Kirchen beginnt genau dort,

wo die Geschichte der Kunst beginnt.

Allenfalls als didaktisches Hilfsmittel der

Verkündigung, als Biblia pauperum mei-

netwegen, als anschaubare Verdeutlichung

der Botschaft für die des Lesens nicht kun-

digen Christen, wollte Martin Luther die

Kunst in der Kirche sehen. Eine klare Posi-

tionalität zeichnet die Botschaft der Kirche

aus. Die Liebe und Zuwendung Gottes hat

die Kirche zu verkündigen, die in Kreuz und

Auferstehung Christi ihre geschichtliche

Mitte hat. Der Anspruch Gottes an den

Menschen, seine ethische Herausforde-

rung bis hin zur Feindesliebe ist in dieser

Zuwendung Gottes mit enthalten. Sofern

die Kunst in den Kirchen diese Verkündi-

gung unterstützt, ist sie auch in den refor-

matorischen Kirchen - mit Ausnahme der

Reformierten - immer mit offenen Armen

empfangen worden. Aber die Tiefe der Er-

schütterung des Selbstbildes, des Weltbil-

des und des Glaubens, die die Geschichte

der Kunst seit dem 18. Jahrhundert kenn-

zeichnet, hat lange Zeit die Kirche nur in

Ausnahmefällen noch erreicht. Und auch

die Suche nach neuen religiösen Verweis-

systemen in der Kultur der Neuzeit hat sich

zwar unter Beteiligung einzelner Theolo-

gen, wie Schleiermacher, vollzogen, aber

ist nie auf längere Zeit wirklich in die Brei-

te der institutionellen Kirchen eingezogen.

Noch einen Maler wie Emil Nolde hat es bis

zu seinem Tod gekränkt, dass keines sei-

ner religiösen Bilder je in einer Kirche eine

Aufnahme gefunden hat.

Ein eindrückliches Beispiel für die Mar-

ginalität, die die bildende Kunst im Selbst-

verständnis der Kirchen bis heute hat, ist

die Rolle, die die Kirchenfenster als Glas-

kunst in der Aufmerksamkeit der theologi-

schen Betrachtung spielen. Für die Praxis

des Kirchenbaus und des Gemeindelebens,

das sich um gebaute Räume herum be-

wegt, ist das anders. Eine Kirche hat nicht

nur Mauern, sie hat auch Fenster, und dass

sich die Gestaltung dieser Fenster auf 

irgendeine Weise mit der großen Tradition

der farbigen Kirchenfenster auseinander-

setzen muss, ist jedem klar. Diese Heraus-

forderung ist höchstens durch den finanzi-

ellen Rahmen eingeengt. Aber in der theo-

logischen Beachtung, Diskussion, in der

theologischen Durchdringung taucht das

Thema der Glaskunst in den Kirchen so gut

wie überhaupt nicht auf. Es gibt keine Ge-

schichte der modernen Kirchenfenster, die

die theologische Seite einschließt. In den

grundlegenden Werken der Liturgik von

Friedrich Kalb oder von Rainer Volp wird

man das Thema Kirchenfenster höchstens

in historischer Perspektive finden. Außer

einer Reihe von Aufsätzen, die vor allem

aus dem Umkreis des Marburger „Instituts

für Kirchenbau und kirchliche Kunst der

Gegenwart‘ stammen, gibt es - nach mei-

ner Kenntnis - darüber so gut wie nichts.

Dabei sind doch die farbigen Glasfenster in

den Kirchen häufig das Einzige, womit sich

gerade auch eine theologische Auseinan-

dersetzung lohnt.Aber diese auffällige Ver-

nachlässigung der Auseinandersetzung

der Theologie mit der bildenden Kunst in

den Kirchen findet möglicherweise dann

eine plausible Erklärung, wenn die Kunst in

den Kirchen dem, was die zentrale Bot-

schaft der Kirche ist, was von der Kanzel

verkündigt wird und am Altar sich vollzieht,

eigentlich keine neuen Aspekte hinzuzufü-

gen weiß. Wenn die Kunst nur jenes Ele-

ment von Anschauung liefert, das man im

Grunde kennt und das kein Widerlager

mehr bietet für die Fragen, mit denen vie-

le Menschen in die Kirchen kommen.

Ein Beispiel für diese hier angesprochene

Problematik ist das Wirken des Kunst-

professors Charles Crodel. Der als Sohn

6
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deutscher Eltern 1894 in Marseille gebore-

ne Charles Crodel oder Carl Crodel, wie er

damals hieß, ist nicht irgendwer. Crodel,

mit Gerhard Marcks eng befreundet und in

einer Linie mit Klee, Feininger, Barlach,

Kirchner genannt, war als Lehrer für Gra-

phik und Zeichnen an der Werkschule Burg

Giebichenstein in Halle einer der ersten,

der von den Nazis mit der Signatur der

„entarteten Kunst“ belegt und 1933 aus

seinem Amt entfernt wurde. Nach dem

Krieg ist Crodel 1951 als Professor an die

Akademie der bildenden Künste in Mün-

chen berufen worden, wo er bis zu seiner

Emeritierung lebte und 1973, 79jährig,

starb. In der Zeit des erzwungenen Rück-

zugs aus der Öffentlichkeit hat Charles

Crodel angefangen, Glasfenster für ver-

schiedene Kirchen zu gestalten. Nach dem

Krieg ist die Glasmalerei zum Schwerpunkt

seines künstlerischen Wirkens geworden.

Aus innerem Antrieb war ihm wichtig ge-

worden, die Bedeutung des christlichen

Glaubens im Bild sichtbar zu machen und

zu solchem Glauben für alle Zukunft zu er-

mutigen. Lichtenbergs Aphorismus war

ihm dabei wichtig, dass es einen Unter-

schied abgäbe, ob man etwas „noch“ oder

etwas „wieder“‘ tut. Originalton Crodel:

„So müssen wir auch in der Kirche wagen,

wieder Christliches im lebendigen Bilde zu

zeigen, d.h. zu einer Raum-Welt werden zu

lassen. Eine lebendige Kunst wird die ewi-

ge Botschaft zu jeder Zeit vermitteln. Die

Gleichnisse des Neuen Testaments sind

‚wieder‘ Botschaft für unsere Zeit und für

jede Zeit“.

Etwa 150 Kirchen hat Charles Crodel in den

gut 20 Jahren seiner Schaffenszeit nach

dem Kriege mit farbigen Glasfenstern ge-

staltet. Von Hamburg bis Frankfurt, von

Berlin bis Köln und München und an vielen

kleineren Orten: Überall stößt man auf 

Crodel-Fenster. Man kann sich vorstellen,

wie sich die Kunstämter der Kirchen und

die Gemeinden um diesen renommierten

Künstler geradezu gerissen haben, der be-

reit war, seine Kunst ohne Abstriche in den

Dienst der Kirche zu stellen. Und wenn ich

mir heute diese Bilderserien betrachte: Im-

mer wieder noch einmal der Gang durch

die Heilsgeschichte des Alten und des Neu-

en Bundes. Immer wieder noch einmal von

der Schöpfung über Kain und Abel bis zur

Geburt Christi, bis zu Kreuz und Auferste-

hung. Und immer wieder der Versuch, den

Bildern dieser Geschichte noch einmal

neue Varianten, kleine Veränderungen der

Farben und der Perspektiven abzugewin-

nen. Und ich spüre bei mir selbst beim 

Betrachten dieser Bilder: Das ist kein Auf-

stieg mehr vom Sichtbaren in das Unsicht-

bare. Das ist keine imago dissimlis mehr,

kein unähnliches Bild, das mich treibt,

nach dem Bild hinter den Bildern zu fragen,

nach den Personen und nach dem Heil oder

Unheil, das sich in ihren Händen birgt. Viel

zu viel ist in der Zwischenzeit geschehen,

als dass ich noch diesen Bildern Glauben

schenken könnte. Nach der imago similis,

nach dem „ähnlichen Bild“ strebt eine Kir-

che, die sich so in Selbstvergewisserung in

ihrem Verhältnis zur Kunst versteht. Das ist

eine Zuordnung von Kirche, Kunst und Kul-

tur, die längst obsolet geworden ist und die

beweist, dass die Kirche von ihrer Domi-

nanz, jedenfalls da, wo sie bestimmen

kann, nicht lassen kann. Auf solchen We-

gen aber können Künstler nicht mehr das

geben, wozu sie eigentlich in der Lage

sind. Das Drängen der Kirche auf das ähn-

liche Bild, das nur die Bestätigung ihrer

Botschaft sucht, ist die Bankrotterklärung

der Kirche im Dialog mit Kunst und Kultur.

Die Vision eines spannungsvollen

Miteinanders

Was aber wäre, aus der Sicht der Kirche,

der Ort der Kunst in ihren Denk- und Funk-

tionsräumen? Jedenfalls so, wie ich es ver-

stehe? Johannes Schreiter, der bald ein

ähnliches Lebenswerk in der Erstellung

von Kirchenfenstern - so vermute ich - auf-

zuweisen haben wird wie Charles Crodel,

hat es einmal so ausgedrückt: Die Inhalts-

erwartungen der Kirche seien für ihn nie ei-

ne Versuchung gewesen. „Früher, weil ich

nicht kapierte, was die Kirche alles an In-

halten anzubieten hat, und jetzt, weil ich

kapiere, was die Kirche an Inhalten alles

nicht anzubieten vermag“ (In: von der Grin-

ten/Mennekes: Mythos und Bibel, 1985 S.

132). Und es ist eine ganze Fülle von Le-

bensbereichen, die die Kirche in ihrer Kon-

zentration auf die wortbezogene Zuwen-

dung Gottes dem Menschen schuldig blei-

ben muss oder die so jedenfalls nur schwer

zu realisieren sind:Die sinnenhafte und an-

schaubare Präsenz von Wirklichkeit in Ge-

stalt und Form. Die Elementarisierung von

täglicher Erfahrung: Licht, Wasser, Luft.

Das Unaufrechenbare, das Aushalten der

Dunkelheiten und des Leidens. Die jubeln-

de Vorwegnahme von Errettung und Erlö-

sung, gerade auch im kosmischen Hori-

zont.Auch an den biblischen Gestalten und 7
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Geschichten die Brüchigkeiten

entdecken, und in der Wahr-

nehmung des Schwachen und

Unvollkommenen das Noble,

die Erfahrung von Gnade ge-

staltend beschreiben. „Das Er-

tragen der Welt in der Form“,

hat Max Frisch den Auftrag der

Kunst einmal in seinen Tage-

büchern beschrieben, im Wi-

derständigen, im Kontrafakti-

schen, sind sich ja doch im

Grunde Kirche und Kunst eins,

wenn auch in jeweils anderer

Form. Gott im Geheimnis der

Welt suchen, so würde es

wohl - in der Formulierung von

Eberhard Jüngel - die Theolo-

gie von ihrer Seite her be-

schreiben.

Dass eine solche Vision eines

spannungsvollen, auch kon-

fliktträchtigen Miteinanders

von Kirche und Kunst keine

bloße Sollbeschreibung ist,

kann man in einer europäi-

schen Region im Bereich der

Kirchenfenster in aller Ausführlichkeit stu-

dieren. Im Schweizer Jura, nördlich von

Biel, südlich von Basel, dicht an der fran-

zösischen Grenze, gibt es einen Landstrich,

von dem - im Umkreis von etwa 50 Kilo-

metern, allerdings oft auf kurvigen Hügel-

straßen - in etwa 50 Kirchen, von Dorf zu

Dorf, in katholischen wie reformierten Kir-

chen, Künstler, deren Namen man weltweit

kennt, die farbigen Kirchenfenster gestal-

tet haben. In dem Band „Vitraux du Jura“

(2003) ist das vorzüglich dokumentiert.Wie

ein Rausch muss das über die Kirchen und

über die Künstler gekommen sein, und das

Engagement einer einzigen Frau, der Ar-

chitektin Jeanne Bueche, darf dabei nicht

unterschlagen werden. Namen wie Bissiè-

re, Bodjol, Bréchet, Coghuf, Comment, Lé-

ger, Manessier, Schorderet, Stecker, Voirol

tauchen da auf, und Orte wie Courfaivre,

Courgenay, CourtételIe, Develier, Moutier,

Soubey, Tramelan werden, wer einmal dort

war, unvergessen sein. Und ich kann es nur

allen, die daran Interesse haben, raten,

sich einmal in Delémont in einem der alten

Gasthäuser, meinetwegen in der „Bonne

Auberge“ einzuquartieren und ein paar Ta-

ge durch die Dörfer und zu den Kirchen zu

fahren, die alle offen sind. Ein so hin-

reißendes Bild der „Hochzeit zu Kana“ im

Altarraum der Kirche von Courfaivre, das

Fernand Léger, der sich selbst als Atheist

bezeichnet hat, gemalt hat: Das habe ich

noch nie gesehen. Die Ironie und die Hei-

terkeit dieses ersten Zeichens, das Jesus

tat, kommt wunderbar heraus. Und dann

kommen wir, auf einer kurvigen Straße, ei-

nen Hügel herunter. Unten in einer Mulde,

durch die ein breiter Fluss fließt, der

Doubs, liegt ein kleines Dorf, Soubey. Eine

kleine niedrige Dorfkirche an einem Ab-

hang. Wir treten in die Kirche hinein, und

eine Glut der Farben, ein Spiel der Leiden-

schaft umgibt uns. „So muss es im Himmel

sein“, sagt meine Frau, Coghuf, der mit sei-

nem bürgerlichen Namen Ernest Stocker

heißt, hat dieses Feuerwerk der Farben-

kombination gestaltet. Der Gegensatz von

figürlicher und abstrakter Gestaltung hat

sich auf dieser Reise längst aufgelöst, die

absolute Ehrlichkeit des künstlerischen

Werkes ist in der Betrachtung in den Vor-

dergrund getreten. Auf dieser Reise ist in

mir allerdings der Zweifel gewachsen, ob

sich die jetzige Generation der Pfarrer und

Priester vor Ort dem Dialog gewachsen

zeigt, den die Kunst der Kirche anbietet,

Es wird so sein und bleiben, dass die Seg-

mentierung unserer gesellschaftlichen

Entwicklung es nicht mehr zu einem ein-

heitlichen Kulturbegriff kommen lassen

wird. Kunst und Kirche sind eigenständige,

autonome Wirklichkeitsbereiche gewor-

den, deren jeweilige Eigenart man nur zu

seinem eigenen Schaden übersieht. Es

gehört nun einmal zu der Eigenart ästheti-

scher Erfahrung, gehört zur Geschichte der

Kunst, dass sie von struktureller Unabge-

schlossenheit und Vieldeutigkeit bestimmt

ist. Ästhetische Erfahrung ist im Kern ihres

Selbstverständnisses in der Moderne mehr

an der Anregung von Fragen interessiert

als an ihrer Beantwortung, mehr an der Ir-

ritation als an der Beruhigung, mehr an der

Sinnsuche als an der Sinnvermittlung. Die

Suche nach der imago dissimilis, nach dem

Bild hinter den Bildern, sorgt immer wieder

für Irritation. Damit aber tritt sie in Span-

nung zur Positionalität von Kirche, die ich

ebenfalls für unaufgebbar halte. So wird

der Regelfall in der Begegnung von Kunst

und Kirche immer wieder der Konflikt sein.

Aber an dieser Grenzzone, aus diesen sanf-

ten oder heftigen Konflikten erwachsen die

produktivsten Einsichten, für die Kirche wie

für die Kunst, meine ich. In den regelmäßi-

gen Gottesdiensten im Sprengel Museum

Hannover, in einem Museum für moderne

Kunst, meine ich das deutlich zu spüren.

Unter der Asche des allzu Gewohnten ist

Glut.

So wie ich mit einem persönlichen Erlebnis

begonnen habe, möchte ich auch mit ei-

nem persönlichen Erlebnis schließen. Es

ist ein Besuch in St. Stephan, Mainz, mit

den Glasfenstern von Marc Chagall. Ich ha-

be mich auf die Fenster nicht besonders

vorbereitet, obwohl ich schon dort gewe-

sen bin. Unübersehbar sind sie da vorne im

Altarraum, der Rest der Kirche wird einge-

hüllt in das tiefe Blau der Fenster von Char-

les Marcq. Den Altarraum darf man nicht

betreten. Ich versuche also, auf diese Ent-

fernung hin oder seitlich davon, als theolo-

gisch gebildeter Besucher herauszube-

kommen, was die Fenster darstellen. Cha-

gall hat ja, auch nach seinem Durchgang

durch den Kubismus, seinen figurativen

Ansatz nie verleugnet. Zu meiner Verblüf-

fung bekomme ich nicht allzu viel heraus.8
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Das Paradiesbild erkenne ich sofort, Adam

und Eva nebeneinander mit der Schlange.

Aber schon das entsprechende Bild auf der

anderen Seite, diese wunderbare Bildge-

staltung von der Erschaffung Adams,Adam

waagerecht, träumend und geborgen in

den Armen Gottes, kann ich gerade infolge

seiner Originalität nicht richtig zuordnen.

Den Gekreuzigten rechts oben erkenne ich

natürlich, Moses mit den Gesetzestafeln

und den rotglühenden David mit seiner

Harfe. Von den mehr als 20 Szenen auf den

verschiedenen Fenstern ist das nicht viel.

Gerade die ikonographische Seite der Fen-

ster verlangt also ein intensives Studium.

Und meine Vermutung wächst, dass die

flüchtigen Besucher, die zahlreich sind, im

Wesentlichen von der Kraft der Farben, von

der Kraft des Blau und des Rot und des

Gelb, von der Harmonie und Lebendigkeit

der Farben und des Lichtes angesprochen

sind.

Aber da steht ja vorne vor dem Altarraum

ein Mann am Mikrophon und erklärt. Das

halbe Mittelschiff ist voll und hört ihm zu.

Zwei Stunden redet er ununterbrochen, er

weiß alles über diese Fenster, die ganze

Geschichte der Deborah erzählt er und per-

sönliche Erlebnisse mit Marc und Vava

Chagall. Und ich merke bald, dass dies der

Pfarrer Klaus Mayer sein muss, der mit un-

endlicher Geduld und Zuwendung Marc

Chagall bewogen hat, diese Fenster in St.

Stephan zu malen, noch bis kurz vor sei-

nem Tod. Es bleibt eigentlich nichts unge-

klärt nach diesen zwei Stunden. Es ist eine

weihevolle Stimmung, keiner wagt zu fra-

gen, auch nicht zu klatschen hinterher. Ich

weiß jetzt (fast) alles, aber ich gehe auch

etwas unbefriedigt aus der Kirche. Ob das

der richtige Umgang der Theologie mit der

Kunst wohl ist? 

Die Frage lässt mich nicht los, so gehe ich

am Nachmittag, während meine Frau mit

Bruder und Schwägerin durch die Stadt

streift, noch einmal dorthin. Eine Trauung

ist in St. Stephan, und ich nehme als Gast,

in der vorletzten Reihe sitzend, daran teil.

Heiter ist die Trauung von Antonia und Axel,

geleitet von einem jungen Priester, und

entspricht so gar nicht der ernsten und

würdevollen Atmosphäre der Führung vom

Vormittag. Es wird viel gelacht. Jeder in-

strumentale oder sängerische Vortrag wird

mit Beifall bedacht, und selbst der Kuss

der Beiden nach dem Ringwechsel wird

heftig applaudiert. Der Pfarrer nimmt

während der ganzen Trauung nie explizit

auf die wunderbaren Kirchenfenster von

Chagall, die die Gemeinde umgeben, Be-

zug.Aber einen alten Kirchenvater zitiert er

in seiner Predigt: Nehmt Gottes Melodie in

Euch auf in Eurer Ehe, sagt er. Und auf ein-

mal spüre ich, wie sich die Bögen von den

Bildern von Marc Chagall zu dem, was in

der Kirche jetzt geschieht, geradezu sicht-

bar schließen. Die Zärtlichkeit der Liebe

Gottes, die die Fenster preisen, nimmt Ge-

stalt an in der Liebe zwischen Menschen.

Gabe und Aufgabe ist das alles. Ein Ge-

heimnis bleibt das alles, aber es wird spür-

bar, anschaubar.

Am Anfang war das Bild. Oder war am An-

fang doch das Wort? Aber das Wort, von

dem das Johannesevangelium berichtet,

dass es am Uranfang bei Gott war, ist das

Wort, das Fleisch geworden und damit 

sinnenhaft und anschaubar geworden ist.

Und so werden wir weiter, manchmal auf

getrennten Wegen und hoffentlich oft zu-

sammen, in den Worten und hinter den 

Bildern Gott als das Geheimnis unseres 

Lebens und unserer Wirklichkeit immer

wieder suchen.

Anmerkung: Bei der Planung der 

erwähnten Glasfenster-Reise in den

Schweizer Jura hilft: Jura Tourisme,

Place de la Gare, 2800 Delémont.

www.juratourisme.ch. Dort ist auch das

Buch „Moderne Kirchenfenster im Jura”

von Jean-Paul Pellaton erhältlich.
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Kunst im Hospitalhof
Stuttgart

Ausstellung

Jonathan Meese

Dr. Father Brown in Sankt Maria Pfarr.

Malerei, Installation

Mo - Fr 14 - 17 Uhr, So 11 - 12.30 Uhr

22. 09. - 22. 10. 2006

Kanzelreden und Predigten

Können Bilder die Welt verändern?

Pfarrer Helmut A. Müller, Hospitalhof,

Sonntag, 8. Okt., 10 Uhr, Hospitalkirche

Bilder, die uns Horizonte öffnen.

C. D. Friedrich und F. Schleiermacher

Prof. Dr. Werner Busch, FU Berlin

Sonntag, 15.Okt.,10 Uhr, Hospitalkirche 

Bilder, die lügen

Hans Leyendecker, Süddeutsche Zeitung

Sonntag, 22. Okt., 10 Uhr, Hospitalkirche

Du sollst dir kein Bildnis machen

Prof. em. Dr. Eberhard Busch, Göttingen

Sonntag, 29. Okt., 10 Uhr, Hospitalkirche

Stuttgarter Profile

Götz Adriani im Gespräch

mit Kirchenrat Reinhard Lambert Auer

und Pfarrer Eberhard Schwarz

Freitag, 17. November, 17.30 Uhr,

Hospitalhof, Gymnasiumstraße 36

www.hospitalkirche-stuttgart.de

Coghuf (Ernest Stocker), 1962

Soubey CH
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Neue Kunst in
Kirchenräumen

Wettbewerbe und Realisierungen

In unregelmäßigen Abständen dokumen-

tiert der „dialog“ neue Raumkonzepte

und künstlerische Neuausstattungen im

Bereich der württembergischen Landes-

kirche. Voausgegangene Wettbewerbe

wurden zumeist von der Stiftung Kirche

und Kunst gefördert, Realisierungen vom

Verein für Kirche und Kunst unterstützt.

Bernhard Huber,

Raumkonzept und Farbgestaltung,

liturgische Ausstattung,

Entwurf Paramente, Oberesslingen,

Martinskirche, 2004/2005

Die Intention, einen vorhandenen Raumes

atmosphärisch neu erfahrbar werden zu

lassen, war bei der um-

fangreichsten künstleri-

schen Maßnahme der letz-

ten Zeit im Bereich der

Landeskirche leitend: Ein

Kirchenraum aus der 1.

Hälfte des 19. Jahrhun-

derts, der in den 50er Jah-

ren des 20. Jahrhunderts

bereits eingreifend umge-

staltet wurde, erfuhr ein

weiteres Mal eine grundle-

gende Neugestaltung. Ein

Projekt, das über die Regi-

on hinaus Beachtung fand.

Innovative Lösungen für

kirchliche Räume ergeben

sich nicht selten aus

schwierigen Ausgangssi-

tuationen. Auch die Innen-

erneuerung der Martins-

kirche ist, bezogen auf die

spezifische Vorgabe des

Gebäudes ein ganz eige-

ner und außergewöhnli-

cher Ansatz. Zugleich kann

er für sich exemplarischen

Charakter in Anspruch

nehmen: Die Art und Wei-

se, in der es gelingt, vieler-

lei überzeugend in Ein-

klang zu bringen, den 

Erhalt des Vorhandenen, die Einbindung äl-

terer Kunstwerke und Ausstattungstücke,

Aspekte des Denkmalschutzes, liturgische

Belange und den Wunsch der Gemeinde

nach zeitgemäßer Gestaltung sowie nach

räumlichen Möglichkeiten zur Gestaltung

alternativer Gottesdienste, zeichnet dieses

Projekt aus.

Faszinierend ist der erste Eindruck, der be-

stimmt wird durch eine neue Farbigkeit.

Sehgewohnheiten in einem Gottesdien-

straum werden irritiert. Doch der Blick aufs

Detail macht deutlich, dass vieles, was vor-

her bereits da war, geblieben ist. Integriert

in die Gesamtheit des neuen Farbkonzepts

erfahren die Teile eine sichtbare Aufwer-

tung. Am augenscheinlichsten wird dies

bei den Bänken oder bei der Konstruktion

der Decke. Sogar ihr Rot gab es schon, es

bedurfte nur einer kräftigen Auffrischung.

Glückliche Konstellationen mögen für ein

Gelingen immer maßgeblich sein: Eine 

Gemeinde, die offen ist für das Neue auf

der einen Seite. Und auf der andern eine

Künstlerin oder ein Künstlers, der die Qua-

litäten des vorhandenen sensibel aufzu-

nehmen und in ein zeitgenössisches Kon-

zept, das seine eigene Handschrift trägt, zu

überführen vermag. In der mutigen und of-

fenen Haltung dieser Kirchengemeinde

und einem deutlichen Ja zur Kunst, aber

auch in der Bereitschaft, entsprechende

Mittel für eine qualitätvolle Erneuerung

einzusetzen, lag die Chance dieser Reno-

vierung begründet. Man war sich darüber

bewusst, dass der Ort des Gottesdienstes,

wo Gemeinde sich zu allererst ereignet,

durchaus auch in der Vergewisserung und

Ausrichtung auf den „Gottesdienst im All-

tag der Welt“, einer angemessene Gestal-

tung bedarf.

Dabei gab die Situation in der Martinskir-

che anfänglich durchaus Anlass zur Ratlo-

sigkeit. Die in die Jahre gekommene letzte

umfassende Erneuerung der 50er Jahre

schloss aufgrund der großen bau-

lichen Veränderungen eine Rück-

führung zur ursprünglichen Kame-

ralamtskirche aus. Entgegen der

ersten Intention, den Raum mit 

einigen additiven Kunstwerken -

z.B. Farbfenstern - aufzudekorie-

ren, stand am Ende doch die Ent-

scheidung für eine neue Gesamt-

konzeption - nicht zuletzt auf

Grund der Beratung durch den

Künstler. Er nahm die verbliebe-

nen Qualitäten des 19. Jh. sowie

die der 50er-Jahre-Umbaumaß-

nahme in den Blick und brachte

die historisch gewachsene Struk-

tur in seinen umfassenden künst-

lerischen Neuentwurf ein.

Intensive Reflektions- und Ge-

sprächprozesse waren voraus ge-

gangen, doch der Schlüssel des

Ansatzes lag letztlich in der Rück-

besinnung auf die Integrität des

Raums, in seiner Klärung, Entrüm-

pelung und Zurücknahme der

gemütlichen Wohnlichkeit. Denn

der Aussage eines Gottesdien-

straumes entspricht die Fortset-
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zung der Alltagsästhetik im Kirchenraum

nicht.

Wesentlich für die Neukonzeption von

Bernhard Huber wurde der Umgang mit

dem Licht. Die Chorwandmalerei als Ab-

straktion des Lichtes steht in Bezug mit

der architektonischen Veränderung, die

das Dach öffnete - formal findet die Bän-

derung der Malerei auch auf der roten

Decke im Kirchenschiff, deren Farbfassung

deutlicher wurde, ihre Fortsetzung. Damit

gelingt eine konzeptionelle Zusammen-

führung alter und neuer Elemente, die bei-

spielhaft ist. Auch die frühzeitige Einbin-

dung eines Künstlers in das Erneuerungs-

vorhaben sei zur Nachahmung empfohlen.

Kunst und Architektur sind zusammen-

gehörige Teile einer Gesamtmaßnahme.

Leider herrscht heute immer noch oft die

Auffassung vor, Kunst lasse sich als deko-

rative letzte Verschönerung in den fertigen

Bau einfügen. Die Kooperation zwischen

Kunst und Architektur zu fördern, bedeutet,

mehr „des eigenen Glückes

Schmied“ zu sein.

Konsequent war es schließ-

lich, den Künstler auch mit

den Entwürfen für neue Prin-

zipalstücke, für die Altaraus-

stattung und zuletzt der Pa-

ramente zu beauftragen. Da-

mit entstand eine Lösung,

die formal an den Gestus der

Wandmalerei anknüpfte, in-

dem sie die fünf im Verlauf

des Kirchenjahres wech-

selnden Kanzelbehänge - in

der Tendenz gegenwärtiger

Paramentik - rein auf die

Farbe konzentrierte.

Gerade die Malerei der Chor-

wand und die Paramente

sind im Kontext des künstle-

rischen Ansatzes von Bern-

hard Huber zu sehen. Die

Reduktion auf ein Lineament

erinnert an Monitor- und

Störbilder: Wir haben es

letztlich mit Abstraktion zu

tun und doch entsteht im

Gesamten wieder Bildhaftigkeit. Bei den

Paramenten bewirkt die optische Farb-

mischung, die im Auge entsteht, das faszi-

nierende Changement. In der Annäherung

verändert sich das Bild und die Materialität

und die textilen Strukturen werden hier

sichtbar. Einzelne Farbstreifen, die in Mi-

schung die jeweilige gewollte Gesamtfar-

bigkeit erzielen, werden erkennbar.

Das Experimentieren mit komplexen Farb-

zusammensetzungen ist denn auch wohl

ein vorrangiger Aspekt dessen, was den

Künstler derzeit beschäftigt. Nachvollzieh-

bar wird dies auch in vorausgegangenen

Gestaltungen, etwa der Arbeit “2 x 5 Im-

pulse” in der Fachhochschule Göppingen.

Hier hängen fünf große, Farbstreifen tra-

gende Glastafeln im Luftraum des Innen-

hofes, die aus einem ähnlichen Denkan-

satz resultieren.

Bernhard Hubers Fähigkeit, sich gesamt-

konzeptionell auf Architektursituationen

und städtebauliche Ambientes einzulas-

sen, zeigt sich auch an anderer Stelle. Be-

achtenswert ist der Wettbewerbsbeitrag -

eine Koproduktionen mit der Architektin 

Nike Fiedler - für die Gestaltung des Bahn-

hofsplatzes in Esslingen. Hier positionierte

er eine weitsichtbare schiefe Ebene, wel-

che die gebündelten Verkehrsströme der

Menschen künstlerisch umgesetzt auf-

nimmt und den Ort weithin als Zentrum

und Pforte der Stadt sichtbar machen will.

Weitere Beispiele sind die realisierte In-

nenraumkonzeption für den Andachts-

raums im Stuttgarter Flughafen Terminal 3

oder Hubers künstlerischer Beitrag zur

2003 abgeschlossenen Renovierung der

Stuttgarter Stiftskirche, über die der „dia-

log“ bereits berichtete. R. L. Auer

Bernhard Huber zu seiner Arbeit: 

„Licht malen“ 

Es begann 1998 mit einer Tagung in der

evangelischen Akademie in Bad Boll, bei

der ich Pfarrer Dürr begegnete.

Unser gemeinsames Interesse

galt der Frage nach Möglichkei-

ten im Umgang mit Kirchen aus

der jüngeren Vergangenheit.

Einige Jahre später wurde ich

nach einer künstlerischen Ge-

staltung der Glasfenster für die

Martinskirche gefragt. Nach 

einem ersten Eindruck wollte ich

hier lieber nicht tätig werden,

da mir eine künstlerische Vergla-

sung in diesem Raum unange-

bracht erschien, ebenso die 

Addition eines weiteren Kunst-

werks, war es doch letzten En-

des der unbefriedigende Gesam-

teindruck des Raumes, welcher

geblieben wäre.

Bald wurde mir klar, dass die 

innenräumliche Asymmetrie aus

dem Umbau der 50er Jahre im

Disput zur ursprünglichen Sym-

metrie der Kameralamtskirche

lag, während der neoklassizisti-

sche Gestus der Architektur

außen noch gut sichtbar ist. Und

so fraß wohl der Fortgang der

Zeit und mangelndes Verständ-

nis für die jüngere Historie an

verschiedenen Stellen: Ob es die

große Treppenanlage ist, die das

dialog 06
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dreiläufige Portal bis zur Straße hin ver-

band - eine angeblich aus Verkehrsicher-

heit notwendig gewordene Umgestaltung -

oder die aufgrund von Defekten stillgeleg-

te indirekte Beleuchtungsanlage der roten

Decke, die ja seit den 50er Jahren so etwas

wie das Wahrzeichen des Innenraums ge-

worden ist. Solche Hilflosigkeiten im Um-

gang mit Kunst und Architektur sind es,

die bisweilen auch an anderen Punkten un-

sere Umgebung unglücklich verändern.

Nach ersten Überlegungen wäre es mir lie-

ber gewesen eine weitergehende Antwort

zu finden, die ausschließlich an die Sym-

metrie und die Einfachheit der ursprüngli-

chen Kameralamtskirche anknüpft und

wohl in letzter Konsequenz auch einen 

Abbruch der diversen Anbauten zur Folge

gehabt hätte. Im Rahmen einer „kleinen

Lösung“ schien es mir allerdings unab-

dingbar, das für den Umbau der 50er-Kon-

zeption substantielle Hemmeter-Kreuz zu

erhalten, wenngleich diese Art der Figura-

tion nicht die meine ist. So steht es unver-

ändert an der ursprünglichen Stelle. Durch

die architektonische Öffnung wird die für

unser heutiges Empfinden überzogene

Schmerzensgeste relativiert und inhaltlich

gesehen in einen Kontext gesetzt, welcher

die Theologie des Lichts und die damit ver-

bundenen Sichtweisen ermöglicht. Licht

als evolutionärer Ausgangspunkt ist für

mich ein faszinierendes künstlerisches

Thema, mit welchem ich immer wieder

raumkontextuell arbeite.

Man kann nicht einerseits von Licht reden

und andererseits Gottesdienste in einer

mystischen Verklärtheit in unangenehmen

und zudem schlecht belichteten Kirchen-

räumen abhalten - und dies heutzutage,

wo verschiedenste technische Möglichkei-

ten, etwa auch die einer Tageslichtbelich-

tung technisch verfügbar sind. So sind die

subjektiven Qualitäten wechselnder Licht-

verhältnisse, die einen Raum verändern

können, und letztlich die besonderen Qua-

litäten eines natürlichen Oberlichts zu 

nennen. Die gestiegenen Ansprüche im Be-

reich der Kunstlichtbelichtung lassen um-

so mehr viele unzulänglich und unprofes-

sionell belichtete Kirchenräume in einem

sprichwörtlich „schlechten Licht“ erschei-

nen. Dies war meiner Ansicht nach gerade

bei der Martinskirche offensichtlich - wenn

auch dieses Thema an letzter Stelle bear-

beitet werden konnte. Die Ausrichtung des

Kirchenraums, auch von den Lichtwerten

her, war mein primärer Ansatz; die Sicht-

barmachung des Raumvolumens über

Kunstlicht sowie eine spürbare Verbesse-

rung der indirekten, zwischenzeitlich still-

gelegten Beleuchtung der roten Decke

durch eine entsprechende Geometrie der

Reflektoren die darauf folgende Konse-

quenz. Letztlich waren es Maßnahmen, ei-

nen hochwertigen Raum für eine künstle-

rische Position herzustellen.

Ausgangspunkt der Gesamtmaßnahme

war für mich die Kunst, die großflächigen

Wände im Chor mit Malerei herauszustel-

len: Licht dem Strahlengang der Sonne

entsprechend zu malen und über diese

starke Farbigkeit auch an trüben Tagen den

verstärkten Eindruck seiner Präsenz zu

verleihen. In diesem Zusammenhang ver-

stehe ich auch die Veränderung meiner

Malerei gegenüber dem ursprünglichen

Entwurf: die Intensivierung zu gesättigte-

ren Farbtönen ist die Konsequenz in ge-

samt-räumlicher Hinsicht und entsprach

letztlich dem Impetus meiner eigenen

künstlerischen Denkweise. Die Einfachheit

der zahlreichen, scheinbar nicht enden

wollenden Linien sehe ich ausschnitthaft

wie eine Brücke nach außen, zum Himmel

und zum Licht. Es sind reduzierte, materie-

haft gewordene Farbkonzentrationen, die

die gesamte Schönheit dessen beschrei-

ben, was Licht sichtbar machen kann. Die

Vielschichtigkeit der möglichen Sichtwei-

sen erlaubt immer wieder neue Ent-

deckungen und so ist eine Betrachtung

dieser linearen Komposition wohl nie ganz

abgeschlossen - sie beginnt vielmehr im-

mer von Neuem - gleichlaufend im Rhyth-

mus des täglich wiederkehrenden “Licht-

spektakels”.

Die Texte von Reinhard Lambert Auer und

Bernhard Huber sind gekürzte und über-

arbeitete Auszüge aus: Jörg Bauer/Johan-

nes Dürr Hg., „Atmosphärenwechsel“ .

Martinskirche Oberesslingen. Ein künstle-

risches Konzept von Bernhard Huber. Ver-

lag  Zu beziehen über den Buchhandel

oder das Pfarramt, Telefon 0711/312306.

dialog 06
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Markus Daum: Künstlerische

Ausstattung, Schwäbisch Hall

Teurershof, Evang. Sophie-Scholl-

Gemeindezentrum, 2003

Wie der architektonische Entwurf für den

Neubau des Gemeindezentrums (Büro

Wolfgang Kuhn Schw. Hall) so war auch

der Entwurf für die realisierte künstlerische

Ausstattung Ergebnis eines eingeladenen

Wettbewerbs. Beteiligt waren daran neben

Markus Daum aus Radolfzell Gerda Bier

aus Schw. Hall, Gaby Weiss aus Wehingen

und Immanuel Preuss aus Stuttgart. Die

Prinzipalstücke sind eingebunden in ein

Gesamtkonzept des Chorraums, das auch

das große Fenster der Ostseite umfasst.

Für den Abendmahlstisch, eine geschlos-

sene massive Form auf ovalem Grundriss,

und die korrespondierenden filigranen Ge-

staltungen von Ambo und Taufort wählt der

Künstler zwar ein eher ungewöhnliches

Material. Doch setzt sich der Eisenguss mit

seiner in einem warmen  bräunlich-ocker

changierenden Farbton patinierten Ober-

fläche schlüssig zu dem hell gefassten

Raum in Beziehung.Die Kreuzform - statt

eines Standkreuzes dem Altarkorpus ein-

geschrieben - wird  aufgenommen in den

Gläsern des Fensters. Das umlaufende far-

blose Lichtband lässt die einfasste Fläche

der neun quadratischen Felder wie schwe-

bend erscheinen: Vier transparente tief-

blaue umgeben die fünf aus opalisieren-

dem weißgrauen Glas, die ein Kreuz bilden.

Die Zweidimensionalität durchbrechend,

entsteht die Wirkung einer Membran. Sie

markiert die Grenze des bergenden

Raumes und öffnet ihn zugleich für die

außen sichtbare Welt. R. L. Auer

Raphael Seitz:  „Lichtblick“,

Glasfenster im Paradies der

Kilianskirche, Heilbronn

Der Kirchenraum ist Ort für die Feier der

Nähe Gottes. Dieser theologische Leitge-

danke markiert die Herausforderung, der

sich ein Künstler zu stellen hat, wenn er in

einen vorhandenen Sakralraum eingreift

und seine besondere Handschrift dazugibt.

Bei kirchlichen Neubauten ist die künstle-

rische Freiheit außerordentlich weit und

muss nur Gegenwart und Architekturspra-

che im Blick haben. Handelt es sich dage-

gen um einen Kirchenraum, der selbst

schon Zeugnis der Geschichte ist, wird die

Herausforderung für den Künstler ungleich

größer. Vorhandene Bild- und Formenspra-

che gilt es zu berücksichtigen, es kommt

auf das Zusammenspiel des Gesamten an.

Im Raum, der auch das Gestern in sich

birgt, soll das Heute so gestaltet sein, dass

er eben als Ort für die Feier der Nähe Gott-

es erkennbar und erfahrbar wird.

Eine besondere künstlerische Aufgaben-

stellung also, die dadurch noch erschwert

wird, dass es sich bei der Schaffung eines

Kirchenfensters um ein Projekt handelt,

das nicht einfach vorläufigen Charakter be-

sitzt. Neudeutsch würden wir sagen: Die

Schaffung eines Fensters für den Kirchen-

raum ist eine nachhaltige künstlerische

Aufgabe. Besser: Der Künstler muss sich

damit auseinandersetzen, dass sein Werk

dauerhaft auf den Raum einwirkt und auch

dann noch präsent ist, wenn die Späteren

an die Stelle der Heutigen getreten sind.

dialog 06
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in Schwäbisch Hall - Teurershof
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So ist also die künstlerische

Aufgabe zu beschreiben als

eine, die den spezifischen Ort

respektiert und zugleich mit

der Möglichkeit, die aus dem

Heute geboren wird, Vergan-

genheit, Gegenwart und Zu-

kunft umgreift. Für diese Auf-

gabe konnte Raphael Seitz,

der in Heilbronn geborene

und dort schaffende Künstler

gewonnen werden, dessen

Ruf weit über das Land hinaus

reicht.

Bei einem Fenster im Kir-

chengebäude handelt es sich

ja nicht einfach um eine ge-

wöhnliche Durchlass-Situati-

on, um das Draußen vom

Drinnen wie eine Tür oder ein

Tor zu unterscheiden. Dort der

profane Außenraum, hier der

heilige Bezirk. Denn im be-

sten Fall werden Kirchenfen-

ster selbst zu einer Botschaft

oder dem Medium einer Bot-

schaft, die auf die Menschen

im Raum ästhetische Wirkung

ausübt. Allein schon wegen

ihrer Licht- und Farbwirkung

kommt der Gestaltung von

Kirchenfenstern eine Schlüs-

selrolle zu.

Sie kann dem „Eigentlichen“ dienen, sie

kann kommentieren, sie kann ästhetische

und thematische Bezüge eröffnen, sie kann

stören und aufmerken lassen, sie kann auf

Wirkung aus sein oder die Wirkungen der

Architektur unterstützen und Akzente für

die gottesdienstlichen „Inszenierung“ set-

zen. Spiritualität kann sich sehr unter-

schiedlich entfalten: in der Konfrontation

mit dem Fremden und ganz Anderen, in der

Konnotation der biblischen und kirchlichen

Überlieferung, in der Distanz zum Tagtäg-

lichen oder in der Nähe zum konkreten

Leben.

Auch Künstlerinnen und Künstler haben 

individuelle Vorstellungen von dem, was im

Gegenüber zu Gott zur Sprache kommen

und was zum Schweigen gebracht werden

soll. Sie entscheiden zunächst für sich,

welche Dimensionen zum Vorschein kom-

men sollen.

Raphael Seitz ist ein Künstler, dem die

Sphäre des Religiösen und die Welt des

Glaubens vertraut sind. Er muss nicht wie

andere zunächst einen inneren Widerstand

brechen, um sich auf ein solches Unterfan-

gen einzulassen. Sein Sensorium ist offen

und empfänglich für Konnotationen, wie sie

die biblische Tradition bereit hält. Die zen-

trale Gestalt des Neuen Testaments, Jesus

Christus, bezeugt nach den Worten des Jo-

hannesevangeliums: „Ich bin als das Licht

in die Welt gekommen, damit keiner, der an

mich glaubt, länger in der Dunkelheit leben

muss.“ (Joh 12,46)

Es geht also bei der Fenstergestaltung dar-

um, dieses zentrale Element der christli-

chen Botschaft gleichsam ins Schwingen

zu bringen. Es geht Raphael Seitz im be-14

sten Wortsinn um eine dienen-

de Funktion der Kunst, um das

Essentielle geschehen zu las-

sen.

Der brasilianische Erzbischof

Dom Helder Camara hat über

diese Lichtwirkung des Evan-

geliums einmal gesagt: „Das

Licht, das auf die Dinge fällt,

verwandelt sie.“ Etwas variiert

möchte ich im Blick auf das

Lichtblick-Fenster von Rapha-

el Seitz sagen: „Das Licht, das

hier auf die Menschen fällt,

verändert sie.“

Allen Kirchenbesucherinnen

und -besuchern ist zu wün-

schen, dass Sie in den Gottes-

diensten durch das Jahr, zu

Tag- und Abendzeiten, zu den

verschiedenen Jahreszeiten

und Wetterlagen, die allesamt

mit diesem Fenster ins Spiel

geraten, etwas aufspüren von

dem Lichtglanz, der Gleichnis

ist für das Transzendente, für

den leuchtenden Hintergrund

dieser Welt, ohne den wir in ei-

nem Reich der Schatten leben

würden. Jo Krummacher

Raphael Seitz, „Lichtblick”,

Glasfenster in der Kilianskirche Heilbronn

Personalie
Der Vorsitzende des Vereins für Kirche

und Kunst, Jo Krummacher, bislang 

Geschäftsführender Direktor der Ev.

Akademie Bad Boll, ist 2005 als Direkt-

kandidat für den Stuttgarter Wahlkreis

Süd in den Bundestag gewählt worden.

Als Mitglied der Bundestagsausschüs-

se „Bildung, Forschung und Technik-

folgenabschätzung” und „Kultur und

Medien” sowie der Enquete-Kommis-

sion „Kultur in Deutschland” und der

Auswahljury „Deutscher Filmpreis”

kann der politische Quereinsteiger

Themen, die ihn in seiner theologi-

schen Existenz bewegten, auch in 

seiner politischen aufnehmen. Für die

Kunst in der württembergischen Lan-

deskirche ist er weiterhin bereit, sein

Gewicht in die Waagschale zu werfen.
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Angelika Weingardt:

Glasgestaltung,

Gaildorf Evang. Stadtkirche, 2004,

Im zweiten Weltkrieg wurde die Stadtkir-

che schwer beschädigt. Beim Wiederauf-

bau 1949 erhielten alle Fenster - die des

polygonalen gotischen Chorraums einge-

schlossen - eine einfache Verglasung in

rechteckiger Felderung aus sogenanntem

Kathedralglas.

Bei der Direktbeauftragung der Künstlerin

zielte die Intention der Gemeinde nicht auf

eine durchgängige Neugestaltung aller

Fenster. Gerade im partiellen Einbringen

und punktuellen Setzen farbig bearbeiteter

Flächen erschließt Angelika Weingardt

neue raumatmosphärische Erfahrungs-

qualitäten.

Eine starke Akzentuierung mit rotem Opal-

glas in den Chorfenstern thematisiert die

herausragende Bedeutung dieses Teils der

Gesamtarchitektur. Den dort aufgestellten

Kruzifixus umgebend, spielt sie durch Pro-

portion und Anordnung mit Assoziationen

an einen spätgotischen Flügelalter.

15

reichischen Künstler ergaben sich durch

die Vermittlung des Stuttgarter Galeristen

Horst Merkle. Neben seinem Schwerpunkt

auf raumbezogenen plastischen Arbeiten

ist Panzer als Zeichner und Graphiker tätig.

Das Objekt mit dem Kreuzzeichen auf einer

steinsichtigen Wandfläche bestimmt den

Eingangsbereich und weist das Gebäude

als einen Ort für den Gottesdienst aus. In

den weißgefassten rechteckigen Holz

kasten wurde auf der Vorderseite vertieft

ein unregelmäßiges lateinisches Kreuz

eingebracht. Auf seinem Rand ist reliefar-

tig ein Schriftband geführt: „Im Anfang war

das Wort“. Assoziation an ein Buch legen

sich nahe. Der vordere Teil des Objekts ist

von der Wand abnehmbar. Am Beginn des

Gottesdienstes kann er in den Saal getra-

gen werden, wo er zum Standkreuz auf

dem Abendmahlstisch wird.

Von der Zurückhaltung in der Proportion, in

Form und Materialität, von der Einfachheit

dieser Zeichensetzung, geht eine starke

Wirkung aus. Sie vermag auch ein Raum-

programm, das primär funktional aus-

gerichtet ist, in besonderer Weise zu qua-

lifizieren. R. L. Auer

Im Langhaus nehmen Gläser

mit grünen und blauen Farb-

setzungen Fragmente aus dem

Fenstermaßwerk und der Sil-

houette des Altarkreuzes auf.

In dem sich andeutenden

Übergang zur Abstraktion spie-

gelt die Auseinandersetzung

der Künstlerin mit den Mög-

lichkeiten und Fragwürdigkei-

ten eines Abbildens Jesu Chri-

sti. Dadurch - und auch durch

die Verwendung von Gläsern

mit unterschiedliche Durch-

sichtigkeit und Lichtwertigkeit

- entstand eine eigenständige

künstlerische Arbeit, die sich

überzeugend in den nun neu

und anders erlebbaren Kontext

des Raums einbringt.

Eine ebenso bemerkenswerte

Farb- und Glasgestaltung rea-

lisierte Angelika Weingardt be-

reits 2002 in der Kirche in Fichtenberg.

Auch hier entsteht durch den sensiblen und

konzentrierten Einsatz von Farbfeldern,

Textverläufen und reduzierten Formfrag-

menten, primär in den Gläsern der Fenster,

aber auch an Chorwand und punktuell 

in den Fensterlaibungen quasi eine künst-

lerische Überlagerung der Gestaltungsauf-

fassung der 50er Jahre, die das Raumbild

bislang bestimmte. Mit ihrer Interpretation

erschließt die Künstlerin dem Raum über-

raschende neue Aussage- und Erfahrungs-

qualitäten. R. L. Auer

Fritz Panzer: Kreuzobjekt,

Stuttgart, Ökumenisches Zentrum

Burgholzhof, 2005  

Im neu erschlossenen Wohngebiet auf dem

Burgholzhof haben die katholische und

evangelische Kirchengemeinde gemein-

sam in einem älteren Gebäudekomplex ein

ökumenisches Zentrum eingerichtet. Mul-

tifunktional angelegt, sollten die Räume

dennoch einen gestalterischen Akzent er-

halten. Mittel dafür waren jedoch nur sehr

begrenzt verfügbar.

Fritz Panzer aus Prenning bei Graz konnte

für eine künstlerische Realisierung gewon-

nen werden. Die Kontakte zu dem öster-

Angelika Weingardt, Fenstergestaltung

in der Stadtkirche Gaildorf

Fritz Panzer, Kreuzobjekt, 2005

Stuttgart - Burgholzhof
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Beispiel ist der Lettner in der 

Tübinger Stiftskirche. Der Ambo

dagegen kann auch unter der

Hörerschaft stehen, er hat keine

abgrenzende Bedeutung, son-

dern soll in seiner leichten Er-

höhung dafür sorgen, dass die

Predigt von allen am Gottes-

dienst Teilnehmenden akustisch

verstanden wird. Deshalb hätten

wir gern einen Ambo gehabt.

Aber die Mittel dafür hatten wir

nicht.

Als die Innenrenovierung im ver-

gangenen Jahr schon angelau-

fen war, überraschte uns Pfarrer

Helmut Zwanger mit der Ankün-

digung eines Vermächtnisses 

unseres Gemeindegliedes Philip-

pine Fetzer. Dieses Vermächtnis

hat uns erlaubt, den lange ge-

hegten Wunsch doch noch zu

verwirklichen: einen Ambo für

die Martinskirche.

Am ausgeschriebenen Wettbewerb haben

sich verschiedene Künstlerinnen und

Künstler mit sehr durchdachten und inter-

essanten Entwürfen beteiligt. An dieser

Stelle noch einmal herzlicher Dank an Sie

alle! Ein kleiner Arbeitskreis besonders 

interessierter Gemeindeglieder und Kir-

chengemeinderäte hat intensiv vor- und

mitberaten, auch bei Atelierbesuchen bei

den Künstlerinnen und Künstlern, und

schließlich hat der Kirchengemeinderat

den Entwurf von Johannes Kares ausge-

wählt; und der ist nun vom Künstler für un-

sere Kirche verwirklicht worden.

Nicht ganz zufällig weihen wir unseren 

Ambo an Misericordias Domini ein, dem

Sonntag des „Guten Hirten“.

„Christus spricht: Ich bin der gute Hirte.

Die Meinen hören meine Stimme und ich

kenne sie, und sie folgen mir; und ich 

gebe ihnen das ewige Leben.“

Der Predigttext für den „Sonntag des Gut-

en Hirten“ steht im 1. Petrusbrief, Kapitel 5:

Der Apostel Petrus schreibt: „Die Ältesten

unter euch ermahne ich, der Mitälteste und

Zeuge der Leiden Christi, der ich auch teil-

habe an der Herrlichkeit, die offenbart wer-

den soll: Weidet die Herde Gottes, die euch

anbefohlen ist; achtet auf sie, nicht ge-16

Johannes Kares, Ambo,

Tübingen, Martinskirche, 2006,

Zur künstlerischen Neugestaltung des

Kanzelbereichs äußerten sich im Einwei-

hungsgottesdienst Künstler und Pfarrer.

Mein Auftrag ist nicht ein Auftrag des Wor-

tes. Ich möchte nur soviel sagen, dass auch

ich diesen Raum heute zum ersten Mal ge-

sehen habe. Und zwar deswegen, weil ein

Redender dahinter stand, zum ersten Mal.

Ich möchte mich bei alten bedanken, die

mir das Vertrauen erwiesen haben, diese

Gestaltung durchzuführen und für Ihren

Mut; und es freut mich vor allem, dass in

einer Stadt des Wortes, die ja Tübingen ist,

so etwas entstehen kann, denn das Bil-

dende ist eigentlich die andere Seite des

Wortes. Ich wünsche allen Predigern, die

dahinter stehen, die an diesem Ort reden

werden, den Mut zum freien Wort und zum

leidenschaftlichen Wort. Johannes Kares

Gottesgegenwart lässt sich nicht inszenie-

ren Nicht durch Bilder, nicht durch Musik,

auch nicht durchs Singen oder Predigen.

Die noch so achtsame Gestaltung von Räu-

men oder Ritualen kann den Geist Gottes

nicht herbei dirigieren. Und doch: auch der

Raum predigt mit! Im Einklang mit der Bot-

schaft oder dissonant.

In diesem Sinn haben wir seit vielen Jah-

ren, zuerst noch zusammen mit dem Ar-

chitekten unserer Kirche, Ulrich Reinhardt,

überlegt, was nach 40, schließlich 50 Jah-

ren in unserer Martinskirche wie zu ändern

wäre. Reduzierung des Inventars, um Luft

zu bekommen, flexible Sitzmöglichkeiten

für neue Gottesdienstformen, helles, kla-

res, freundliches Licht - all das wurde ge-

plant und im 50. Jubiläumsjahr der Mar-

tinskirche verwirklicht. Aber das war noch

nicht alles.

Uns schwebte schon in der ersten Pla-

nungsphase vor, die alte Kanzel durch ei-

nen zeitgenössischen Ambo zu ersetzen.

Kanzel und Ambo sind beides Lehnworte

aus der alten griechisch- lateinischen Tra-

dition. Kanzel kommt von Cancelli -

Schranken, Ambo von anabainein - hinauf-

gehen. Die Kanzel hat in alter Zeit ihren Ort

an der Altarschranke, die den Bereich des

Klerus von dem der Laien abgrenzt. Ein

zwungen, sondern freiwillig, wie es Gott

gefällt; nicht um schändlichen Gewinns

willen, sondern von Herzensgrund; nicht

als Herren über die Gemeinde, sondern als

Vorbilder der Herde. So werdet ihr, wenn

erscheinen wird der Erzhirte, die unver-

gängliche Krone der Herrlichkeit empfan-

gen... Alle aber miteinander haltet fest an

der Demut; denn Gott widersteht den

Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er

Gnade.

Liebe Gemeinde,unser Brief ist bekannt für

seine Rede vom „Priestertum aller Glau-

benden“:Alle Christenmenschen schulden

einander gegenseitig die Vergewisserung

im Glauben. Das hat und das kann keiner

für sich, dafür hat jede für die anderen ein-

zustehen. Jeder ist jedem anderen Seel-

sorger und Lebensbegleiter.

Trotzdem gibt es schon damals eine Ge-

meindeleitung. Die „Ältesten“ sind, ähnlich

wie heute wieder, der Kirchengemeinderat

und die Pfarrer oder Pfarrerinnen. Dabei

meint Leitung hier durchaus nicht die or-

ganisatorischen Dinge, sondern den Kern:

das allen anvertraute Christuszeugnis,

Johannes Kares, Martinskirche Tübingen,

Geländer mit Ablage und 

Stange/Hirtenstab, Bronze zweiteilig 
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also Verkündigung und Seelsorge. Die Lei-

tenden kommen diesem Auftrag nur in be-

sonderer Weise nach: die Theologen im

Hauptberuf. Sie sind von der Gemeinde

dafür freigestellt, sich der Aufgabe, an der

grundsätzlich alle teilhaben, ganz zu wid-

men: Mit dem, was sie in ihrer Ausbildung

dafür gelernt haben, und mit ihrer ganzen

Kraft und Zeit. Dazu kann erwartet werden,

dass sie vorbildlich für das Evangelium ein-

stehen. Sich selbst nennt der Apostel einen

„Zeugen der Leiden Christi“. Bonhoeffer

würde sagen: Christen (alle!) lassen sich

hineinziehen ins Leiden Gottes in der Welt,

also dahinein, wo Gott in seinen Geschöp-

fen leidet. Das ist ein großes, nie ausbuch-

stabiertes Wort! Aber sonst nennt der Apo-

stel nur eigentlich Selbstverständliches:

Gemeindeleiten, das verträgt keine eigen-

nützigen Hintergedanken, und vor allem:

bloß nicht andere beherrschen wollen! Das

kommt ja in der kleinsten Gemeinschaft

vor. Aber auch klein- und kleinstkarierte

Machtansprüche haben in der Gemeinde-

leitung nichts verloren, keine mehr oder

weniger subtile Manipulation in Glaubens-

und Gewissensfragen, und für Selbstdar-

stellung ist die Kanzel auch nicht der Ort.

In der Planung der Innenrenovierung der

Martinskirche hatte der Kirchengemeinde-

rat von Anfang an daran gedacht, die Kan-

zel aus ihrer erhöhten Position auf Augen-

höhe mit der Gemeinde herunterzuholen

und zugleich den Prediger herauszuholen

aus seinem Kabäuschen, das ihn wie ein

hölzerner Panzer von allen Seiten um-

schlossen hatte. Selbst von vorn, bis auf

die Freigabe seines Büstenanblicks. Wir

wollten deutlich machen, dass da nicht ei-

ne unanfechtbare Büste von ihrem Sockel

herab redet, sondern ein Mensch, der

nichts anderes tut, als dass er zu seinem

Auftrag steht: als der, der er ist, hat er ein

Wort weiterzugeben, eine Botschaft, die

nicht aus seinem Eigenen kommt, auch

nicht aus dem kollektiven Selbstverständ-

nis einer Gemeinde. So hat er auch nicht

der Gemeinde nach dem Mund zu reden.

Aber im Auftrag der Gemeinde steht er mit

seinen persönlichen Möglichkeiten und

Grenzen für diese Botschaft ein.

Wir wollten nicht mehr zwei Orte des Re-

dens haben, hier eine Kanzel für die Predi-

genden und separat, darunter oder dane-

ben, ein Pult für die Schriftlesung und die

Abkündigungen durch die sogenannten

„Laien“, vielmehr einen Ort, von dem aus

Pfarrerin oder Pfarrer und alle anderen am

Gottesdienst Beteiligten wie Lektorin oder

andere Gemeindeglieder sprechen wür-

den. Die Schriftlesung hat den gleichen

Rang wie die Lesung des Predigttextes

und die anschließende Auslegung. Und die

sogenannten „Mitteilungen“, sind manch-

mal, „der beste Pfeil im Köcher des Pfar-

rers“. Denn das, was in der Gemeinde an

Aktivitäten während der Woche passiert,

ist vielfältiger Gottesdienst im Alltag. Der

kann eine deutlichere Predigt sein als die

manchmal bemüht klingenden Worte des

Predigers. Und schließlich sollte der Ort

der Verkündigung mit dem Abendmahls-

tisch auf eine Ebene kommen, der Ambo

als „Tisch des Wortes“ neben den Tisch

mit Brot und Wein.

So sollte der Dienst der Verkündigung

auch im räumlichen und visuellen Sinne

auf den Boden geholt, geerdet werden.

Darauf zielt ja „Demut“ im Wortsinn,

humilitas: Auf dem Boden bleiben!

Doch wollten wir damit den Verkündi-

gungsauftrag nicht „einebnen“, nicht un-

unterscheidbar machen von allen mögli-

chen Verlautbarungen. Aus diesem Grund

hat sich der Kirchengemeinderat nach in-

tensiven Vorgesprächen entschieden,

nicht einfach ein funktionelles Rednerpult

aufzustellen. Vielmehr war uns der Ver-

kündigungsauftrag so wichtig, dass wir

seinen Ort durch eine geistig verantworte-

te Gestaltung, durch ein Kunstwerk, kenn-

zeichnen wollten. Zumal in einer Zeit, in

der auch in der Kirche wirtschaftliche

Zwänge und Kriterien sehr weit oben 

stehen, wollten wir an dieser Stelle ein

Zeichen setzen: Kirche Jesu Christi lebt

auch heute nicht vom „Wirtschaftlichen

Handeln“, sondern, wie es im Barmer 

Bekenntnis von 1934 heißt: „von dem

Wort, durch das Gott alle Dinge trägt“.

Auf der kleinen Plattform an der Stelle des

ehemaligen Kanzelsockels einen Ambo zu

platzieren, war eine schwierige Aufgabe.

Zumal wir bei einem Ambo traditionell eher

an eine größere zylindrische oder kubische

Form denken. Die Bronzeskulptur von 

Johannes Kares überrascht einmal durch

ihre Zweiteiligkeit, und zum anderen durch

ihre puristische Gestaltung. Der Künstler

wollte soviel weglassen wie möglich und

eine transparente Leichtigkeit erzielen.

Und grade darin eine intensive Verdich-

tung der Aussage.

Die Predigerin oder der Lektor stehen nicht

hinter einem Block, sondern fast völlig frei,

sie sind als ganze Menschen sichtbar.

Auch auf kleiner Fläche haben sie größt-

mögliche Bewegungsfreiheit. Die Zwei-

teiligkeit von Ambo und Stele tariert die

Standfläche durch ihre innere Spannung

so aus, dass die Predigerin nicht auf der

Mittelachse der kleinen Fläche stehen und

gradeaus schauen muss, so würde sie nur

zu einem Teil der Gemeinde reden, son-

dern so, dass sich im Spannungsgefüge

von Stele und Ambo eine neue Mitte ein-

stellt, die den, der da spricht, obwohl ja

fast nichts da ist, wie von innen heraus hält

und sich der Gemeinde ganz zuwenden

lässt. Freier Raum und Stärkung des Rück-

grats.Wer hier steht, spürt das. Sie können

es selber ausprobieren!

Aber mehr noch: Die Umrisse der Skulptur

wirken wie zwei mit dem Bleistift in den

Raum gezogene Linien. So wird ein geisti-

ger Ort markiert. Mehr nicht. Mehr wäre

weniger.

Grade so, als „offenes Kunstwerk“, setzen

Stele und Ambo Empfindungen frei. Er-

fahrungen. Erinnerungen. Gedanken. Ein

Kunstwerk kann nicht auf eine Deutung

festgelegt werden. Eigentlich bedeutet ein

Kunstwerk überhaupt nichts. Es ist da - als

eigene Präsenz. Aber so ist es eine Quelle

der Inspiration.Der Künstler bildet nicht

ab. Er will nicht „veranschaulichen“, zum

Beispiel eine Idee oder ein Prinzip oder ei-

ne Theorie. Ihm geht es um etwas ganz an-

deres: um ursprüngliche leibhaftige Erfah-

rung. Seit anderthalb Jahrzehnten arbeitet

Johannes Kares am Phänomen des Auf-

rechten. Der Stab als Vertikale, die Linie

als Horizont - darin verdichtet sich für ihn

die Quintessenz des Menschlichen. Der

Mensch zwischen Himmel und Erde, das

Wesen mit dem aufrechten Gang, einge-

bunden und freigestellt in einen Horizont

der Begrenzung und der Hoffnung.

Unwillkürlich denken wir an die langge-

streckten, fast stabähnlichen menschli-

chen Gestalten eines Alberto Giacometti.

Womöglich gibt es da eine Verwandt-
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sianische Hirte in der prophetischen Tradi-

tion, bis hin zu Jesus, steht für den Gott,

der sein Volk von den falschen Hirten be-

freit. Von denen, die sich selber weiden,

am Volk. Der messianische Hirte handelt

subversiv: er sucht das Verlorene, er ver-

bindet das Verletzte, stärkt dem Gebro-

chenen den Rücken, und dem Gedemütig-

ten verhilft er zu seinem Recht. Es ist ein

Hirte und ein Hirtenwort, Gott selbst und

sein Wort, aber das braucht viele Sprecher.

Martin Luther, Psalm 23 auslegend, er-

klärt: Gott hat seine Allmacht ins Wort ge-

bunden, in sein menschenfreundliches

Hirtenwort. Dem kann sich der hörende

Mensch anvertrauen: ‚Denn du bist bei

mir.‘ Und wenn es auch scheint, als hättest

du mich verlassen, so weiß ich dennoch

gewiss, dass du bei mir bist. Auf welche

Weise? Nicht sichtbar und greifbar (nicht

abzuleiten aus Selbst- und Welterfahrung),

aber wortbar. Darum folgt: ‚dein Stecken

und Stab trösten mich’. Der Stecken ist

das Wort, das uns leitet. Der Stab ist das

Wort, das uns hält; denn das meint das 

hebräische Wort naham, einen Stab, auf

den sich einer lehnt. Soviel vom geistli-

chen Regiment und vom Auftrag der Ver-

kündigung.“

Der Stab des Wortes ist Anhalt und Stütze

zuerst des Predigers. Von Anfang an hatte

der Künstler Johannes Kares mit seiner

Markierung des Ortes der Verkündigung

das Hirtenamt im Sinn. Im Gespräch hat er

das neulich noch einmal betont: Er wollte

mit leichter Linie einen Raum begrenzen,

aus dem jemand spricht. Und zwar etwas

anderes, als die Zuhörenden immer schon

wissen. Etwas von unserer Selbsterfah-

rung Unterschiedenes, sich davon Unter-

scheidendes: ein Wort, das uns zum Ur-

sprung führt. Dahin, wo wir nicht Wissen-

de sind, sondern Erfahrende und Empfan-

gende. In diesem Sinn soll, wer predigt,

Hirtin oder Hirte sein. Einer, der zur Quelle

führt. Die Stele, der Stab steht für Orien-

tierung: „Wie wenn einer in der Wüste

läuft, und plötzlich steht am Horizont ein

Baum!“ Und er fügte provozierend hinzu:

„Eure Predigt hat doch nur einen Sinn,

wenn es einen Auftrag gibt und ihr dafür

hinstehen müsst! Das Hirtenwort muss un-

verkennbar über den Prediger hinaus-

sprecben, er muss sich zu seinem Auftrag

bekennen. Sonst könnte nicht Neues ge-18

schaft, aber Johannes Kares verzichtet

auch noch auf diese abbildende Dimensi-

on: er geht zurück auf die reine Stabform.

Denn, so sagt er selber, „ Es gibt keine 

bescheidenere Form als die des Stabes.“ 

In dieser Reduktion und Konzentration auf

das Wesentliche wächst die Intensität der

Aussage. In ihrem menschlichen Maß, in

ihrer bescheidenen und aufrechten Gestalt

und zugleich in ihrer Ausrichtung nach

oben kennzeichnet die Stele ihren Ort als

den Ort einer Epiphanie, als den Ort eines

Erscheinens, einer Vergegenwärtigung, ei-

ner widerfahrenden Gegenwart. Wie ein

„Aus-Rufungs“-Zeichen: Jetzt! Hier!

In der Geschichte Israels und seiner heili-

gen Schriften finden wir solche Stelen,

hoch aufgerichtete Denk-Male. Bei Jesaja:

„Yad va Schem“ (Jes.56,5) - Mal und 

Name, eigentlich: Hand und Name: die 

Stele wie eine zum Gruß aufgerichtete 

waffenlose Hand und der Name Gottes -

Zeichen seines Erscheinens und seiner

Verbundenheit mit allen, auch den Frem-

den, die auf seine Stimme achten.

Lange zuvor richtet der Erzvater Jakob ei-

ne Stele auf. An jenem Ort, wo ihm Gott im

Traum erschienen ist, um ihm zu sagen:

„Ich bin mit dir und will dich behüten, wo

du hin ziehst“. Derselbe Gott, der ihn spä-

ter, wieder mitten in der Nacht, anspringt

wie ein Feind und ihn zum Zweikampf

zwingt. (Gen 32). Auch das eine Gotteser-

fahrung: Gott unter der Maske einer völlig

fremden, überwältigenden, schier vernich-

tenden Macht. Doch am Ende gibt Gott sich

geschlagen, und den Menschen gibt er als

Gesegneten frei.

Später die Wolken- und Feuerstele, die

dem Volk Gottes auf seinem Weg durch die

Wüste voranzieht: Hoch aufragend stellt sie

Gottes Erscheinen in Kontrast zur umge-

benden Wirklichkeit. Im hellen Tageslicht

Verhüllung, Feuerschein mitten in der

Nacht. Wo Gott Menschen nahe kommt,

bringt seine Gegenwart Aufklärung ins my-

thische Dunkel des Immergleichen und

umgekehrt: in unseren scheinbar so völlig

aufgeklärten Verhältnissen steht urplötz-

lich eine undurchdringliche Leerstelle, die

sich jeder erklärenden Deutung, jedem be-

herrschenden Zugriff, entzieht. Da wird das

fraglos-immanente Selbstverständnis un-

terbrochen, da werden Menschen aus ihrer

religiösen oder säkularen Sicherheit her-

ausgeführt, in die Wüste, in die geistliche

Armut, ins völlige Nichtwissen, vor das 

Geheimnis der verzehrenden und sich ver-

hüllenden Gottesgegenwart: „Nah ist / und

schwer zu fassen der Gott. / Wo aber Ge-

fahr ist, wächst das Rettende auch.”

Wo Gott so erfahren wird, da wird unsere

Welt geöffnet. Da verschwindet ihre bleier-

ne Verschlossenheit. Gott erscheint nicht

als Garant dessen, was ist, und wie es ist

und immer sein wird, sondern als Gege-

nerfahrung: das, was ist, ist nicht alles. Und

weil, was ist, nicht alles ist, kann das, was

ist, anders werden: Wolken- und Feuerste-

le begleiten das wandernde Gottesvolk,

„damit sie Tag und Nacht gehen konnten.“

So kann Kirche erneuert, nein, neu werden

als Volk Gottes auf seinem, Gottes, Weg in

die Welt.

Nun sind Wolken- und Feuersäule ja nicht

buchstäblich zu nehmen, sondern poeti-

sche Sprachbilder im biblischen Erzähl-

fluss. Sie umschreiben das Erscheinen des

Unsichtbaren. Im Sprachbild, also in sei-

nem Wort, unterscheidet sich Gott selbst

von unserer Wirklichkeit. So erscheint,

so wohnt er mitten unter uns: als Wort, in

dem wir wohnen können. So eröffnet und

beschließt, so begleitet er unseren Weg.

Als Weg-Wort.

Und daher kommt ja der Auftrag an sein

Volk, sein Wort weiterzusagen, die Bot-

schaft von wo anders her als Ohrenzeugen

weiterzutragen, immer in der Hoffnung:

In unserem Hörensagen möchte Er das

Wort ergreifen, in seinem Wort Er erschei-

nen, uns Menschen finden und tragen und

begleiten und erleuchten.

So tritt im Johannesevangelium Jesus in

das Bild des Hirten ein. Jesus erscheint als

der messianische „Gute Hirte“. Der lässt

die Gemeinde teilhaben an seinem Hirten-

amt, und in der Gemeinde die mit der 

Verkündigung Beauftragten, wie im Wort

an Petrus: „Weide meine Lämmer“, und

Petrus gibt diesen Auftrag weiter in unse-

rem Brief an die Ältesten: „Weidet die 

Herde Gottes, die euch anbefohlen ist!“

Dieser Auftrag legitimiert keine weltliche

oder klerikale Hierarchie, keine lammfrom-

me Unterordnung, im Gegenteil: der mes-
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sagt werden, das zum Ursprung führt.

Dafür steht der Stab: für den Auftrag.“

Und obwohl wir von Luther gar nicht ge-

redet hatten, sagte er: „Nicht der Prediger

oder die Predigerin stehen für sich, viel-

mehr steht der Stab für sich. Der Hirte soll

sich auf ihn lehnen, er ist sein geistiges

Rückgrat, das ihn aufrecht hält. Denn der

Prediger ist ja oft gepeinigt von Zweifeln,

die Worte kommen ihm nur schwer heraus.

Der Stab soll ihn stärken‘

Freilich ist das Kunstwerk nicht nur Ausru-

fungszeichen hinter einem gesprochenen

Satz. Vielmehr sagt oder ruft es sich selber

aus. Es ist eine eigene körperliche und gei-

stige Präsenz. Es wirkt in seiner Schönheit.

Strahlt aus. Ergötzt Auge und Seele. Und

als wortlose Präsenz widersteht es auch

dem gesprochenen Wort. In seinem be-

harrlichen Schweigen, das durch keine

Deutung aufgehoben wird, ist das Kunst-

werk Erscheinung eines Unnennbaren,

hat es teil an dem Unnennbaren, das sich

in keinen Worten erschöpft. Diese Erfah-

rung, dass in der Präsenz des Kunstwerks

immer ein Überschuss bleibt, kann aller-

dings auch als Hinweis verstanden wer-

den: als Hinweis auf das Unsagbare in un-

serem Reden von Gott, das nur von Gott her

immer von neuem überwunden werden

kann; das er sich oft genug nur mühsam

abringen lässt. Und der‘s ihm abgerungen

hat, stottert, und was er sagt, hinkt. Sogar

bei einem Jakob oder Mose.

Daran erinnert das Kunstwerk, und so hält

es in seiner eigenen Präsenz den heil-

samen Abstand und Unterschied offen 

zwischen Menschen- und Gotteswort. Ich

möchte fast sagen: Ein Kunstwerk wie un-

sere Stele dient der Verkündigung gerade

dadurch, dass es ihr nicht dient. Es bleibt

ihr spannungsreich gegenüber in seiner

Fremdheit, als Stütze und als Widerstand.

Im Ambo setzt sich die Umschreibung des

Predigtortes fort. Nur eine leichte Krüm-

mung, die Andeutung eines Zauns, wie ei-

ne Einfriedung. Sie trägt das geschriebene

Wort. Ich denke dabei an den im Judentum

sogenannten “Zaun um die Tora“. Viele

kleine Weisungen sollen wie ein Zaun den

Raum der Zehn Gebote, das “Zehnwort des

Lebens“, schützend markieren, dass es

nicht übersehen und verletzt werde. So ist

auch der Ambo eine unterscheidende und

schützende Markierung des Wortes, Fas-

sung der Quelle, von der Leben ausgeht,

und, so hoffe ich für uns, liebe Gemeinde,

ausgehen wird, immer von neuem:

Bei dir ist die Quelle des Lebens 

und in deinem Licht sehen wir das Licht!‘

Pfarrer Christoph Cless 

Johannes Kares : Altar und Ambo,

Mägerkingen, St.-Blasius-Kirche, 2005

Stahl oxidiert und patiniert 
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Figuren – Figuration

Die Position des Menschen in der Welt

Beim Boller Bußtag der Künste begeg-

nen sich Künstler, Kunstliebhaber und

Kirchenmenschen. Gottesdienst, Vortrag

und Ausstellung sind feste Programm-

bestandteile. Der letzte Boller Bußtag

widmete sich dem Thema der gegen-

ständlichen, figurativen Malerei. Rund

150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

erkannten, dass Kunst mit der Figur for-

male Aspekte des menschlichen Körpers

und Existenzfragen zugleich thematisiert.

Gottesdienst

In seiner Predigt über den vierten Buß-

psalm der Bibel, Psalm 51, erinnerte Lan-

desbischof Frank Otfried July an ein Wort

des jüdischen Theatermachers und Ethik-

professors Ivan Nagel: „Vergangenheit und

Gegenwart treten in einen Dialog der Erin-

nerung. Auf das Verbrechen von einst ant-

worten das Schuldbekenntnis und die Reue

von heute...“ Indem der Bußtag dazu er-

mutige, den „Dialog der Erinnerung“ vor

dem Gott zu führen, der sich uns unver-

brüchlich verbündet hat, sei er ein Tag, der

uns einen weiten, lichten Horizont ermög-

lichen will. Wir Menschen könnten soviel

Schönes, Großartiges und Staunenswertes

hervorbringen. Doch das Gegenteil sei ge-

nauso wahr: Keine Niedrigkeit, zu der wir

nicht fähig wären. Oft gelänge es gerade

den Bildenden Künstlern, diese Ambivalenz

menschlicher Existenz deutlich zu machen.

Ausstellung

Mit neueren Arbeiten von Cordula Güde-

mann, Holger Bunk und Johannes Hewel,

alle drei Professoren an der Stuttgarter

Akademie, stellte der Boller Bußtag drei 

Positionen vor, „die ganz unterschiedliche

künstlerische Wege gehen und dennoch 

eine gemeinsame Frage verfolgen. Es ist

die Frage, die Philosophen, Künstler und 

Literaten von jeher beschäftigt, und viel-

leicht die größte, die man sich stellen kann.

Sie lautet: Was ist der Mensch?“ So der

Stuttgarter Kunstwissenschaftler Dr.Tobias

Wall in seiner Einführung.

Cordula Güdemann zeigte Gemälde und

Zeichnungen aus ihrer „Cowboy-Reihe“.

Ihre Figuren bestehen vor allem aus breit-

spurigen Beinen und einem Cowboyhut.

Dazwischen, wo eigentlich ein menschli-

cher Körper sein sollte, sieht man ein 

Konglomerat von Symbolen und Phrasen:

Fratzen, zusammengefaltete Tücher, un-

definierbare Versatzstücke, eine US-Flagge,

Waffenteile, Raketen, mitunter aber auch ei-

ne Rose. Irgendwo ragt immer eine Faust

mit Revolver heraus. Eine Figur, die in ihrer

„lächerlichen Anhäufung von Macho-Ver-

satzstücken offenbar nicht existenzfähig

ist“, gleichwohl aber „Assoziationen an

waffenschwingende Cowboyfiguren, die

gegenwärtig die Weltpolitik bestimmen“,

hervorruft.

Die Gouachen aus der Reihe „La deutsche

Vita“ zeigen ganz grau in grau gehaltene

Schuttlandschaften, in deren Mitte hä-

misch grinsende Comicfiguren um eine

große Tafel herum sitzen. Über der bizarren

Szenerie ziehen grell leuchtende Formen

wie Rauch oder Wolken. „Politische Land-

schaften“ hat man Güdemanns Bilder ge-

nannt. Indem sie das Gewohnte durchein-

ander wirft und verfremdet, fordert die

Künstlerin zur kritischen Reflexion der 

Bedingungen der Welt auf.
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Oben: Holger Bunk 

Mitte: Cordula Güdemann 

Unten: Johannes Hewel 
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Holger Bunks Arbeiten, großformatige

Gemälde und kleinformatige Zeichnungen,

stammten aus dem Umkreis seiner Werk-

reihe „Schauraum“. Menschliche Figuren

tauchen in unterschiedlichen räumlichen

Situationen auf. Meist sind es Hauskon-

struktionen oder Stadtlandschaften, in 

denen eine männliche Gestalt steht.

„Das Räumliche ist hier Metapher für die

Existenz.“ Der Künstler selbst setzt sich 

ins Bild. Es scheint, als stelle er dem Be-

trachter nicht komplexe, unklare Architek-

turentwürfe sondern Lebensentwürfe vor.

Johannes Hewel stellte neben einer groß-

formatigen Graphik eine Reihe kleinerer

Bleistiftzeichnungen aus. Hier wie dort er-

scheinen seine Figuren „verunklart, sie

scheinen reduziert oder fragmentarisch,

sie verbinden sich mit Flächen, Raumtei-

len, Ornamenten oder Linienknäueln. Die

menschliche Figur ist bisweilen auf ein 

einziges Körperteil reduziert. Rätselhafte

Bildnisse, die sich einengenden Deutungs-

versuchen entziehen. Sie wirken „wie ein

Blick in das undurchdringliche Dickicht der

menschlichen Existenz“.

Bei allen drei Ausstellenden zeigte es sich,

dass die menschliche Figur stets die Frage

nach der menschlichen Existenz und 

Befindlichkeit bei sich hat. Wall sprach von

der Malerei als einem Weg, sich dieser 

Frage zu stellen, neben dem es viele wei-

tere gibt. „Sowohl die Kunst als auch die

Akademiearbeit beschäftigt sich auf je-

weils ganz unterschiedlichem Wege mit

der Position des Menschen in der Welt, mit

seinem Erkennen, seinem Tun und seinem

Hoffen.“                                        

Vortrag

Im Hauptvortrag des Abends sprach Prof.

Dr. Hubert Locher von der Akademie der

Bildenden Künste in Stuttgart über die 

Bilderfrage in der Moderne. Locher be-

zeichnete die Frage nach der Figur und 

der Figuration als die Gretchenfrage der

modernen Kunst.

In seinem Vortrag wollte er „über die An-

sprüche nachdenken, die Kirche an die

Kunst heranträgt, und inwiefern diese An-

sprüche mit der Frage des Figürlichen in

der Moderne zusammenhängen“. Locher

vermutete, dass insbesondere sie den 

Kirchen die Annäherung an das (zeitgenös-

sische) Bild erschwere, da der Konflikt mit

dem biblischen Bilderverbot am Tage läge.

Die Romantik hätte das künstlerisch ge-

staltete Bild noch geradeheraus als Offen-

barungsmedium Gottes verstehen können

- parallel zur Natur. Die Moderne aber 

habe mit Cézanne im Bild eine „Konstruk-

tion eigenen Rechts“ gesehen und als ent-

scheidend „nicht mehr die Imitations-

leistung verstanden, sondern die Gestal-

tung“, für die die subjektive, dem „Prinzip

der Autonomie“ verpflichtete Künstlerper-

sönlichkeit verantwortlich zeichnet.

In Malewitschs Suprematismus und New-

mans Abstraktion entfalle zwar die darge-

stellte Figur zugunsten einer „reinen Figu-

ration“. Es gäbe sie nur noch in Gestalt des

Betrachters, der durch das Bild zu eigenem

Nachdenken angeregt würde. Solche Kunst

könne sicher „auch einem religiösen

Zweck im weitesten Sinn dienen, indem

sie den Menschen zur Besinnung auf sich

selbst und seine geistige Natur lenkt, ihm

eine Reflexionsfläche bietet, die ihn zu sei-

nem geistigen Ursprung zurückführt“.

Bei vielen Künstlern der Moderne stehe 

jedoch die Erkenntnis und Kritik der irdi-

schen Welt durch das gestaltete Bild im

Vordergrund. Hier stelle die Komposition

die „Verdeutlichung eines Anliegens“ dar -

ein rein „weltlicher Vorgang“, der nicht

mehr als ein „durch göttliche Inspiration

beförderter“ betrachtet werden könne.

Grundsätzlich begrüßte Locher die Erwei-

terung des kirchlichen Blickwinkels, wie

sie durch die Umbenennung des fast

150jährigen „Vereins für christliche Kunst“

in „Verein für Kirche und Kunst“ zum Aus-

druck kommt. Die allgemeingesellschaftli-

che Konjunktur des Bildes in den letzten

zwanzig Jahren gebe jedoch Anlass zur 

kritischen Rückfrage, ob es sich dabei um

mehr als eine kirchliche Anpassungsgeste

oder Verteidigungsstrategie handle. Lebten

wir doch in einer Zeit, in der es das Wort 

allein schwer habe, und Bilder als Medien

darum allenthalben willkommen seien.

Was beim Referenten diesen Verdacht 

begünstigen konnte, wurde im Verlauf des

Vortrags immer deutlicher. Denn letzten

Endes unterstellte er kirchlichem Kunst-

interesse doch eine eingeschränkte Blick-

richtung: Er ging wie selbstverständlich

davon aus, dass es sich auf Kunst konzen-

triert, die „auf Spiritualität und religiöse 

Erbauung ... zielt“, was „die jüngere zeit-

genössische Kunst mehrheitlich eher nicht

tut“.

Als wäre es für Kirche nicht ebenso von

höchstem Interesse, wenn eine weltbezo-

gene und in diesem Sinne abbildhafte 

Moderne „den Blick auf die Möglichkeit

lenkt, unsere reale Erfahrungswelt bildhaft

gestaltend umzuformen“!                       jk
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Boller Bußtag 
der Künste 2006

Mittwoch, 22. November

Evangelische Akademie Bad Boll

in Kooperation mit dem

Verein für Kirche und Kunst

1 Nervensommer

Bilder von Andreas Grunert

Texte von Friederike Mayröcker

15.30 Uhr Anreise, Stehkaffee

16.00 Uhr Gottesdienst im Festsaal

Predigt: Prälat Ulrich Mack, Stuttgart

Liturgie: Pfarrer Johannes Koch

17.00 Uhr Vernissage 

zur Ausstellung “1 Nervensommer”

Begrüßung: Albrecht Esche,

Studienleiter, Bad Boll

Grußwort: Jo Krummacher,

1. Vorsitzender des Vereins für Kirche

und Kunst, MdB, Stuttgart/Berlin

Einführung: Sibylle Maus, Stuttgart

Erfrischungscocktail

Lesung: Friederike Mayröcker, Wien

Vortrag: Zwischen Kunst und Literatur - 

Protestantismus und Kultur

Dr. Petra Bahr, Kulturbeauftragte 

des Rates der EKD, Berlin

Buffet im Café Heuss
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Pfarrerinnen und
Pfarrer „machen blau“

Der „Liturgischen Farbe Blau“widmeten

sich vierzehn Pfarrerinnen und Pfarrer

vom 20. – 23. Februar 2006 im Rahmen

des jährlichen Studienkurses „Kirche und

Kunst“ Marcus Keinath aus Möhringen

bei Tuttlingen schreibt in einem persön-

lich gefärbten Rückblick:

„Und des isch halt wie-

der nix!“ – raunt der

Tischnachbar in Anbe-

tracht seines jüngsten

Versuchs der idealen

Vorstellung einer blau-

en Chromatik zu ent-

sprechen: Der selbst-

ironische Kommentar

des Theoretikers zur

praktischen Umsetzung

von Farbmixturen zwi-

schen Schwarz und

Weiß und dem dazwi-

schen schimmernden,

ach so weiten Spek-

trum der Farbe Blau.

Dies war für den diesjährigen Studienkurs

Kirche und Kunst leitendes Thema: Blau im

weitesten Gebrauch der Kunstgeschichte,

im besonderen Verständnis als liturgische

Farbe sowie schlicht als Grundfarbe 

eigener Farberfahrung. Nach einem all-

morgentlichen geistlichen Impuls in Ver-

bindung mit einer anschliessenden freien

Phase der Wahrnehmung unterschiedlicher

Blau-Gegenstände, Blau-Bücher und Blau-

Bilder durften wir einen Spielraum des

kreativen Zugangs ausreizen, beschränkt

nur im Format der mdf-Platten (25 x 50

cm). Diese Platten haben wir bepinselt,

bespachtelt, bestrichen, beschrieben, be-

klebt, bestreut und waren doch trotz

scheinbar ernüchternder Kommentierung

durch und in unserem Tun beglückt. Im Zu-

sammenspiel von eigener praktischer Er-

fahrung, der Wahrnehmung künstlerischer

Positionen im Rahmen von Atelierbesuchen

sowie den angebotenen Begegnungen mit

der Kirchen- und Kunstgeschichte ist 

diese Tagung von unermesslichem Wert.

Wenn Kandinsky von Blau als der „typisch

himmlischen Farbe“ spricht, die jedoch 

eine große „Neigung zur Vertiefung“ aus-

zeichnet, dann war der Veranstaltungsort

für unsere Blau-Tagung geradezu ideal.

Das Prämonstratenserkloster Roggenburg

bot uns den barocken Blick zum Himmel in

Verbindung mit phantastischen räumlichen

Bedingungen zur meditativen und kreati-

ven Vertiefung. Dem Geist der Farbe Blau

war wohl nur selten so nahe zu kommen

wie in jenen Tagen von Roggenburg. Dass

sie einen in die Ferne zieht und zugleich die

eigene Besinnung verlangt, das war schon

im Vorhinein absehbar, als wir gewisser-

maßen als Hausaufgabe einen kleinen

„Blau-Text“ zu verfassen hatten, bestimmt

von Gefühlen und Gedanken erinnernden

Erlebens. Am blauen Montag kaum ange-

kommen lud uns Robby Höschele, Team-

leiter der Arbeitsstelle Musisch-kulturelle

Bildung, zur Präsentation eines Textfrag-

mentes daraus ein. Davon ausgehend ver-

suchten wir in den kommenden Tagen 

eine bild-künstlerische Entsprechung.

Johannes Koch und Reinhard Lambert 

Auer boten methodisch reizvoll verschie-

dene Zugänge zur Farbe Blau in Kirchen-

und Kunstgeschichte dar.

Um in der Ferne Blau so nah zu erleben,

wie dies in spannenden künstlerischen 

Positionen zum Ausdruck kommt, unter-

nahmen wir zwei Exkursionen. Zum einen

in die Stadt an der Donau mit ihrem bis in

die Himmelsbläue ragenden, welthöchsten

Kirchturm. Wir suchten die Begegnung mit

den blauen Fenstern Johannes Schreiters

im Ulmer Münster sowie mit den „Blau-

Bildern“ in Peter Degendorfers Atelier.

In starkem Kontrast zum Kaleidoskop der

Degendorfer’schen Farben erwarteten uns

einen Tag später die Wasserzeichungen

von Sr. M. Pietra Löbl im Kloster Siessen.

Ihr Konzept der Zeit abbildenden Wasser-

zeichnungen beeindruckte zutiefst, vor 

allem vor dem Hintergrund verschiedener

Wasserarten. So löst die sich so harmlos in

Büttenpapier prägende Struktur mit ihrer

wenig spektakulären Ästhetik im Bewusst-

sein, dass hier Tsunamiwasser tropfte, ei-

nen gedanklich schwer

zu dämmenden Ge-

fühlswirbel aus. Im Un-

terschied dazu kristalli-

siert sich z.B. Nordsee-

wasser in klarem kon-

zentrischem Relief, das

ohne jede ethische Di-

mension nur „schön“

sein darf. Welch religiö-

se Empfindungen diese

„Wassertropfkunst“ in

uns zum Klingen brin-

gen kann, konnten wir

um die Klanginstalla-

tion im Keller des Fran-

ziskanerinnenklosters

versammelt in der Stil-

le ganz persönlich spü-

ren. Auch diese Fahrt verband tiefste 

Besinnung mit dem Blick zum blauen 

Himmel. Trotz des gräulichen Wetters war

die schönste barocke Dorfkirche der Welt

in Steinhausen lichtdurchflutet und gab

wetterunabhängig den Blick auf das thea-

trum sacrum unter der himmelsblauen 

Barockdecke frei.

Und viel zu früh musste der eingangs 

zitierte Kommentator feststellen: „Und des

isch’s halt wieder gwesa“. Es war viel.

Und vieles wird bei uns Teilnehmerinnen

und Teilnehmern nachwirken und sicher-

lich auch so fortwirken, dass wir im kom-

menden Jahr gerne wieder unsere ästheti-

sche Neugier mit religiöser Erfahrung beim

Studienkurs „Kirche und Kunst“ verbinden

werden.

Im Jahr 2007 findet der Studienkurs 

für Pfarrerinnen und Pfarrer aus Baden

und Württemberg vom 16. – 19. April in

der Tagungsstätte Thomashof, Karlsruhe,

statt. Sein Thema lautet: „BildGewinn – 

Ästhetische Neugier und das Religiöse 

in der Fotografie“.22
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Einladung zur 
ordentlichen Mitglieder-
versammlung 2006

des Vereins für Kirche und Kunst 

in der Evangelischen Landeskirche 

in Württemberg e.V. 

am Samstag, 21. Oktober 2006,

13.30 Uhr, im Tagungshaus Weingarten

der Akademie der Diözese 

Rottenburg-Stuttgart,

Kirchplatz 7, 88250 Weingarten 

Tagesordnung:

1. Bericht des Vorstands 

2. Bericht des Kunstbeauftragten 

der Landeskirche

3. Jahresrechnung 2004 und

Wirtschaftsplan 2006 

4. Prüfbericht

5. Aussprache

6. Entlastung des Vorstands

7. Wahl der Rechnungsprüfer

8. Termine

9. Verschiedenes 

Eventuelle Anträge sind bis zum 02. Okto-

ber 2006 an den Vorstand zu richten.

Die Vertretung der Kirchengemeinden 

und sonstigen juristischen Personen kann

einer/einem Bevollmächtigten übertragen

werden, deren/dessen Befugnis durch

schriftliche Vollmacht nachzuweisen ist 

(§ 8 Abs. 5 der Satzung). Bezirksvertreter

des Vereins erhalten auf Antrag Fahrt-

kostenersatz. Anschließend besteht 

die Möglichkeit zur Teilnahme an der 

Jahrestagung des Vereins. Sie ist zu-

gleich Tagung der Akademie der Diözese 

Rottenburg-Stuttgart

Stuttgart, 01. September 2006

Der Vorstand:

gez. Jo Krummacher

gez. G. Angelika Wetzel

gez. Johann Albrecht Schüle 

Die Jahreshauptversammlung 2005 

hat sowohl die Mitglieder des Vorstands

als auch die Beiratsmitglieder Bernhard

Huber, Ursula Hüfftlein-Otto, Nike Fiedler,

Helmut A. Müller und Johannes Koch 

einstimmig wieder gewählt.

„Fiat Lux“ – 
Licht in Kunst 
und Religion

Jahrestagung des Vereins 

am 21. und 22. Oktober in Weingarten

Licht, das erhellt und sichtbar macht, ist

nicht nur eine der faszinierendsten und

zugleich ungreifbarsten Erscheinungs-

formen unserer Welt – es ist Grundlage,

die Ermöglichung allen Lebens. Seinem

Ursprung und Wesen nach ist das Licht

transzendent und somit eine wichtige

Metapher des Religiösen. Licht ist eben-

so für Kunst wesentlich: als Thema, als

energetisches Material, als konstitutives

Medium - in der Spannung von Licht und

Schatten, der Hervorbringung visueller

und ästhetischer Erfahrung. Beide Berei-

che menschlicher Existenz und kultureller

Äußerung bedenkt die Tagung unter dem

übergreifenden Thema des Lichts.

Programm

Samstag, 21. Oktober 2006

12.30 Uhr Mittagessen Vereinsmitglieder

13.30 Uhr Mitgliederversammlung

14.30 Uhr Stehkaffee

15.00 Uhr Vom Licht des Barock –  

protestantische Annäherungen

an die Weingartener Basilika 

mit Reinhard Lambert Auer

Vorstellung der Gabler-Orgel 

durch Stephan Debeur

20.00 Uhr Licht-Inszenierungen.

Ein Beitrag zur Entwicklungs-

geschichte des Lichts in der

Kunst von Ilonka Czerny

Sonntag, 22. Oktober 2006

8.00 Uhr Besinnung zum Tag mit

Pfarrer Jo Krummacher

10.30 Uhr  Lichtlinie. Atelierbesuch bei 

Diether Domes in Langenargen

14.30 Uhr  Preview durch die Ausstellung

Ars Luminosa IV mit 

Prof. Christina Kubisch

17.00 Uhr  Vernissage mit Einführung 

von Carsten Ahrens   

18.00 Uhr  Ende der Tagung

Anmeldungsformulare bei der Geschäfts-

stelle des Vereins (siehe Impressum).

Initiativtag 
Kirchenraum und
Kirchenpädagogik

am Sonntag, 12. November 2006,

14.30 - 17.30 Uhr Stiftskirche Stuttgart

Programm

14.30 Uhr Erlebnisraum Stiftskirche

15.15 Uhr Begrüßung

15.30 Uhr Vortrag: Der christliche Glaube    

und seine Räume.

Prof. Dr. Christoph Markschies,

Humboldtuniversität Berlin

16.30 Uhr Übergabe der Zertifikate 

der Kirchenführerausbildung 

durch Ordinariatsrat 

Dr. Joachim Drumm und 

Oberkirchenrat Werner Baur

17.10 Uhr Liturgischer Ausklang und

Empfang in der Unterkirche

Anmeldung bis 6. Nov. 06 beim Arbeits-

kreis 0711/2068-217 (Fon) - 345 (Fax)

claus.jesch@elk-wue.de

Alles über den Künstler

Der Künstler geht auf dünnem Eis.

Erschafft er Kunst? Baut er nur Scheiß?

Der Künstler läuft auf dunkler Bahn.

Trägt sie zu Ruhm? Führt sie zum Wahn?

Der Künstler fällt in freiem Fall.

Als Stein ins Nichts? Als Stern ins All?

Robert Gernhardt (1937 - 2006)

Buchempfehlung:

Lichte Gedichte, Haffmans Verlag 23

Der Verein für Kirche 
und Kunst im Netz

Ab 2007 verfügt der Verein über eine 

Homepage im Internet. Dort finden sich

dann neben den zuletzt erschienenen

„dialog”- Ausgaben aktuelle Berichte,

Bilder und Veranstaltungshinweise 

unter www.kirche-kunst.de
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