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Vorwort 
Liebe Leser*innen, 

Sommer, die Jahreszeit, in der das Leben zu ei-

nem großen Teil im Freien stattfindet. Ich möchte 

daher Erich Kästner zu Wort kommen lassen, mit 

einem seiner Sommergedichte: 
  

Im Auto über Land 

An besonders schönen Tagen 

ist der Himmel sozusagen 

wie aus blauem Porzellan. 

Und die Federwolken gleichen 

weißen, zart getuschten Zeichen, 

wie wir sie auf Schalen sahn. 

Alle Welt fühlt sich gehoben, 

blinzelt glücklich schräg nach oben 

und bewundert die Natur. 

Vater ruft, direkt verwegen: 

"´n Wetter, glatt zum Eierlegen!" 

(Na, er renommiert wohl nur.) 

Und er steuert ohne Fehler 

über Hügel und durch Täler. 

Tante Paula wird es schlecht. 

Doch die übrige Verwandtschaft 

blickt begeistert in die Landschaft. 

Und der Landschaft ist es recht. 

Um den Kopf weht eine Brise 

von besonnter Luft und Wiese, 

dividiert durch viel Benzin. 

Onkel Theobald berichtet, 

was er alles sieht und sichtet. 

Doch man sieht´s auch ohne ihn. 

Den Gesang nach Kräften pflegend 

und sich rhythmisch fortbewegend 

strömt die Menschheit durchs Revier. 

Immer rascher jagt der Wagen. 

Und wir hören Vater sagen: 

"Dauernd Wald, und nirgends Bier." 

Aber schließlich hilft sein Suchen. 

Er kriegt Bier. Wir kriegen Kuchen. 

Und das Auto ruht sich aus. 

Tante schimpft auf die Gehälter. 

Und allmählich wird es kälter. 

Und dann fahren wir nach Haus. 

Erich Kästner 

  

In diesem Sinne, viel Spaß beim Lesen 

  

Susanna Bur 
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Meine Freundin liegt in der Klinik. Ihr 

wurde ein Muttermal wegoperiert, von dem 

sie annahm, dass es ihr Gesicht entstellt. Mir 

war es kaum aufgefallen; ich gucke eher auf 

ihre Figur. 

Mein Besuch im Krankenhaus war aber an-

strengend. Ich konnte nichts mit ihr anfangen, 

weil es ein Zweibettzimmer war. Sie jammer-

te, weil sie sich langweilte. Sie sagte, ich stin-

ke nach Zigarettenqualm. Sie klagte über das 

Essen und trug mir auf, ihr ein halbes Pfund 

frischer Lychees zu bringen sowie eine 

Schachtel belgischer Pralinen. Sie gab mir ei-

ne Liste mit den Titeln von Illustrierten, die 

ich für sie besorgen solle. Sie küsste mich 

zum Abschied, aber schaute gleichzeitig auf 

den Fernseher. 

Dieser Besuch hat unserer Beziehung ge-

schadet, dachte ich, als ich mit dem Fahrstuhl 

runter fuhr. 

»Wo kann man hier eine rauchen?«, fragte 

ich den Mann an der Information. 

»Draußen vor dem Eingang.« Er wies mit 

vorgestrecktem Kinn den Weg. 

 

Vor dem Eingang saß ein Mann im Roll-

stuhl in der Sonne. Er hustete, die Zigaretten-

schachtel lag auf seinem linken Bein. Das 

rechte Bein fehlte, das leere Hosenbein war 

eingeklappt. 

»Morgen wird mir auch das hier wegope-

riert«, erklärte er mir zwischen zwei Rauch-

kringeln. »Raucherbein.« 

»Aber Sie haben doch nur noch dieses ei-

ne!« 

»Ja, das andere haben sie mir letztes Jahr 

wegoperiert. Versehentlich! Das hier war ge-

meint!« 

»So ein Scheiß! Haben Sie da noch Zutrau-

en?« 

»Na, jetzt ist keine Verwechslung mehr 

möglich!« 

Ich hatte einen dummen Witz auf der Zun-

ge, blieb aber still. Er aber schien es geahnt zu 

haben, denn er blickte an sich runter und sag-

te: »Na, so groß ist er nun auch nicht.« 

Aus dem Leben eines Rauchers 
Amadeus Firgau 

"Der Autor legt Wert darauf zu betonen, dass die hier in Ich-

Perspektive geäußerten Gedanken nicht seiner eigenen Denk-

weise entsprechen." 
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Max Frisch hat einmal gesagt, er schreibt 

aus Notwehr. Weswegen schreibt man? Wie 

kommt es zu dem Entschluss, zu schreiben? 

Was ist schreiben? 

Denken sichtbar machen, ohne Sprechen. 

Denken, das bleiben soll, das nicht verhallen 

soll, um nie da gewesen zu sein, das man vor 

dem Vergessen bewahren möchte. 

Gedanken, die nicht ausgesprochen werden. 

Gedanken, die man sehen und anfassen kann, 

derer man habhaft werden kann. Ich mache 

meine Gedanken sichtbar, lesbar. 

Und was ist, wenn das Geschriebene keinen 

Adressaten hat, oder hat alles Geschriebene, 

haben alle Gedanken einen Adressaten? 

Was ist, wenn niemand jemals das Ge-

schriebene liest? 

Was ist, wenn jemand das Geschriebene 

liest? 

Warum schreiben? 

Um meine Gedanken zu sehen, um mich 

selbst zu sehen, um zu sehen, was ich denke, 

dass ich denke, lebe, um zu spüren, dass ich 

lebe. Um mein Sein zu dokumentieren. Also 

dann: ich schreibe, also bin ich. 

Wann schreiben? 

Wenn ich glücklich bin, wenn ich unglück-

lich bin? Das Unglücklichsein gibt offenbar 

mehr her. Warum sonst haben so viele Dichte-

rInnen und SchriftstellerInnen ein tragisches 

Leben oder ein tragisches Ende. Virginia 

Woolf, Ingeborg Bachmann, Ilona Bodden, 

Ernest Hemingway, Silvia Plath… 

Für wen schreiben? 

Vielleicht ist das Geschriebene ursprüng-

lich gar nicht für andere bestimmt. Im Laufe 

des Lebens möchte man sich mitteilen, möch-

te man Aufmerksamkeit oder Hilfe. Schreiben 

ist manchmal ein Hilfeschrei. 

Will man insgeheim, dass die Zeilen gefun-

den werden und hofft man dann auf Verständ-

nis? Veröffentlicht man das Geschriebene, 

will man das Finden erzwingen. 

Schreiben ist Handeln. 

Nimmt man sich selbst zu wichtig, huldigt 

man sich? Mimt man den großen Unverstan-

denen? Ist Schreiben tatsächlich eine Art Not-

wehr? 

Was man den Menschen oder dem Leben 

nicht sagen kann, das schreibt man. Was man 

durch Handeln nicht ändern kann, versucht 

man durch Schreiben. Schreiben ist eine Art 

Handeln. 

Wünsche sind potenzielle Handlungen, und 

Orte, wie Bühne oder Schreibtisch, bieten eine 

Plattform, gewünschte Handlungen erlebbar 

zu machen. Denn erlebt ist das, was man ge-

fühlt hat. Dafür schreibt man. 

Das Sprechen gibt dem Denken Ausdruck. 

Das Schreiben gibt dem Denken Nach-

druck. 

Während des Schreibens merkt man besser, 

welchen Wert der Gedanke hat, wie wirklich 

er ist, wie wichtig oder auch unwichtig, wie 

wahr. 

Der Gedanke ist flüchtig, kaum gedacht 

schon ist man unsicher, ob man ihn je wieder-

finden wird. 

Das geschriebene Wort wiegt schwerer als 

das gedachte Wort. Es steht schwer und 

schwarz auf weißem Grund und wirkt plötz-

lich sehr wichtig und wahrhaftig. Man denkt 

während des Schreibens besser, systemati-

scher, langsamer, reiner, analytischer; deshalb 

lernt man oft auch besser während man 

schreibt. 

Der nur gedachte Gedanke endet zu leicht 

in einer Sackgasse oder er kreist immer und 

Gedanken über das Schreiben 
Essay 
Christina R. Hirschochs-Villanueva y Ortiz 
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immer wieder um sich selbst. Im Schreiben 

zeigt sich oft ein Weg, auch ein Ausweg, bes-

tenfalls der Königsweg. Schreiben als Hilfe 

zur Selbsthilfe. 

 

Der ungarische Schriftsteller György 

Konrád (geb.2.4.1933) sagte einmal, er breite 

sich irgendwo mit seinen Utensilien aus, dem 

Notizblock, Federhalter, Schreibmaschine. Er 

setzt die Arbeit fort oder beginnt eine neue, 

was ihm innere Sicherheit gibt. In der Sprache 

ist er zuhause. Für die Zeit des Schreibens ist 

er nach Hause gegangen. 

Dieses Gefühl, das Konrád hier beschreibt, 

passt für jede Arbeit, die man gerne macht 

und meint machen zu müssen. Während man 

arbeitet, ob dies nun denken, schreiben, lesen, 

malen oder irgendetwas anderes, vorzugswei-

se kreatives, ist, begibt man sich in ein inneres 

Exil, ist man zuhause, ganz bei sich. 

Konrád schreibt auch: „Das Schriftsteller-

gewerbe hat Heilige, die mit Würde die im 

Exil über sie hereingebrochene Armut tragen 

und sich davon auch nicht sonderlich beein-

drucken lassen. Sie haben die Minimalexis-

tenz erlernt, die Techniken, wie man von Brot 

und Wasser leben kann.“ 

Das Exil kann man auch als Metapher neh-

men für eine irreale Lebensform, in die man 

sich begibt, weil in der realen kein Platz ist 

für das eigene Denken, die Meinung, die Ge-

fühle. Man kann das reale Leben, das man so 

nicht akzeptiert oder von dem man nicht ak-

zeptiert wird, nicht ändern, nicht verlassen. 

Das Schreiben wird zum „inneren Exil“, um 

zu überleben. Es ist ein trauriges Exil, aus 

dem man vielleicht nicht wieder herausfindet, 

man bleibt heimatlos. Das ist schade. 

 

Woher weiß ich eigentlich sicher, dass das, 

was ich glaube gerade erfunden zu haben oder 

neu gedacht zu haben, wirklich meine Erfin-

dung ist und nicht etwas, vielleicht abgewan-

delt, dass ich irgendwann einmal gelesen oder 

gehört habe. Im Laufe seines Lebens hat man 

so unendlich viele Eindrücke von außen, dass 

tatsächlich alles von irgendwoher stammen 

könnte. Meine Gedanken und Einfälle sind im 

Grunde doch nur die Summe meiner Erfah-

rungen. Wo fängt das Plagiat an und wo hört 

es auf, wenn ich es definitiv nicht mehr weiß, 

ob meine Ideen vielleicht schon gedacht wur-

den? Jedenfalls möchte ich nicht unter die 

verpönten Schriftsteller fallen, wie Freiherr 

von Knigge sie 1793 beschrieben hat: „Die 

gebräuchlichste, obgleich gröbste Art von ge-

lehrten Diebstählen treiben einige Schriftstel-

ler, welche die Kunst erfunden haben, aus 

neun und neunzig Büchern das hundertste zu 

verfertigen. Sie wählen nämlich einen Gegen-

stand und sammeln alles, was sie darüber in 

fremden Werken zerstreut finden, setzen einen 

Titel davor und lassen es dann dreist weg dru-

cken.“ 

Was schreiben? Romane 

In manchen Romanen kommen reale Ereig-

nisse immer nur gespiegelt vor, aus zweiter 

Hand. Sie bestehen aus Fantasien und Erinne-

rungen, politischen und gesellschaftskriti-

schen Reflexionen. Man könnte es das nicht-

fiktionale Erzählen nennen. Der heute fast un-

umschränkt als Leitgattung herrschende Ro-

man wollte sich seit seinen Anfängen von 

dem vorausgehenden Versepos dadurch unter-

scheiden, dass er sich dem Leben annäherte. 

Von Heinz Schlaffer (*1939, Germanist) wur-

de er in einem berühmten Aufsatz als »das 

letzte Stadium der Literatur« bezeichnet. So 

viel Kunstfertigkeit die Schriftsteller dem Ro-

man auch angedeihen ließen, ihr höchster Tri-

umph bestand seit dem 19. Jahrhundert darin, 

auf den Leser alles so wirken zu lassen, als sei 

es Wirklichkeit. Nicht zufällig sind viele natu-

ralistische Romane verfilmt worden. Gedan-

ken kommen in der Wirklichkeit nicht vor, sie 

sind allein ein Produkt des Menschen. Im 

Kontext des Romans sind sie also die Gedan-

ken, die die Figuren literarisch aussprechen 

oder auch die die Leser nach der Lektüre ha-

ben. Ideen kommen in Romanen als Meinun-

gen von Figuren vor oder im Gewand der 

Konstellationen, die sie miteinander eingehen. 

Diese Methode war üblich in der amerikani-

schen Nachkriegsliteratur und prägte auch die 

europäische und südamerikanische. Es 

scheint, dass dieses Modell sich gegenwärtig 

ändert. Schon im letzten Jahrhundert hat man 

Reflexionen und essayistische Einschübe im 

fiktionalen Erzählen beobachten können. 

Ideen und soziologische Erkenntnisse werden 
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erzählerisch gestaltet. Es gibt nun zwei Ele-

mente, die vorher im traditionellen Modell 

des Erzählens eingebunden waren, das sind 

die Autobiografie und die essayistische Refle-

xion. Der Roman entdeckt damit Möglichkei-

ten wieder neu. Essayistische Passagen in 

Thomas Manns Zauberberg beispielsweise 

werden zwei Figuren in den Mund gelegt, die 

das Modell bis zum Zerreißen der Form deh-

nen. Wohingegen in den Anfängen des Ro-

mans, in Goethes Wanderjahren zum Beispiel 

essayistische und aphoristische Formen in die 

Fiktion eingeschaltet werden. In Zukunft 

könnten wir wohl mehr von nicht-fiktionaler 

Literatur zu lesen bekommen. 

* 

Cécile Wajsbrot bricht in ihrem Buch Für 

die Literatur-Verteidigung des Romans eine 

Lanze für die Literatur und für den literari-

schen Roman und distanziert sich von dem 

romanhaften Schreiben, das zur Unterhal-

tungslektüre zählt. Sie unterscheidet Literatur 

von Ecriture. „Schreiben ist eine universelle 

Tätigkeit, eine Tätigkeit unter vielen, eine 

Technik, die erlern- und lehrbar ist, darum 

gibt es auch Schreibwerkstätten, so wie es 

Schneiderateliers gibt. Mit dem Erscheinen 

der Ecriture verschwindet die Einzigartigkeit 

der Literatur, ihr Wesen. Die Literatur hinge-

gen ist einmalig, sie erfordert die Gestaltung 

eines Werks, das Stein für Stein entsteht, und 

das nötige Durchhaltevermögen, den nötigen 

Antrieb. Aber welchen Antrieb hat die Ecritu-

re? Sie ist Abstraktion, und zwar in dem Sin-

ne, dass sie etwas wegnimmt, etwas unter-

schlägt, und dieses etwas ist das Leben. Sie ist 

ein Skelett ohne Rückgrat, ein Haufen loser 

Knochen, ein Haufen kurzer oder langer Sät-

ze, eine mit Sand gefüllte Attrappe, die den 

Anschein einer Form, den Anschein von Le-

ben erwecken will, doch sobald man sich ihr 

nähert, verliert die Illusion ihre Wirkung.“ 

Die Ecriture redet über nichts anderes als 

sich selbst, über ihr Wesen, ihre Probleme, 

ihre Ohnmacht. Ihr Horizont reicht nur bis zu 

ihrer eigenen Gestalt, während die Literatur 

der Ort der weiten Ebenen ist und Weltan-

schauung widerspiegelt. Die Schreiber drehen 

sich nur um sich selbst und um ihr Ego. Heute 

gilt es als Zeichen von Naivität, wenn man 

hinter dem steht, was man tut. Heute muss 

man seine Intelligenz beweisen – und intelli-

gent sein heißt, alles zu durchschauen. Und 

diese These trifft auch auf die außerfranzösi-

sche Szene zu. Dazu braucht man Abstand, 

Distanz. Das Ergebnis sind Texte, in denen 

unheilvolle Intelligenz mit tödlicher Lange-

weise gepaart ist und diese haben nicht das 

Geringste mit Literatur zu tun. Es wird heute 

nur noch über etwas geschrieben, aus der Dis-

tanz und mit klugen Überlegungen dazu und 

möglichst mit Lösungsvorschlägen. Keine 

Narration mehr, keine Geschichte, keine Figu-

ren, keine Fragen – was bleibt ist das Gerüst: 

die Ecriture. In der Literatur aber schreibt 

man von etwas. 

Die Autofiktion bzw. Biografie, lebt vom 

Narzissmus jener, die sich beim Leben zuse-

hen und es sei nicht besonders originell, sein 

Leben zu erzählen. Abgesehen von Autoren 

wie Rousseau, Montaigne oder Augustinus. 

Hier besteht ein wesentlicher Unterschied: 

Augustinus, der in seinen Bekenntnissen die 

Irrwege seiner Jugend schildert, zeichnet sei-

nen Weg zu Gott nach; Montaigne entwirft 

ein Bild der Conditio humana; Rousseau ver-

steht seine Bekenntnisse als Rechtfertigung. 

Mit anderen Worten: in diesen Texten gibt es 

zwischen dem Moment des Erlebens und dem 

des Schreibens einen Abstand – einen bedeu-

tenden zeitlichen Abstand, ohne den man 

schwerlich die ganze Breite dessen, was man 

erzählen will, erfassen und ihm eine Perspek-

tive verleihen kann. Erst die Dauer der festge-

haltenen Ereignisse, erst der zeitliche Ab-

stand, der zwischen Erleben und Schreiben 

liegt, und der Wunsch, mehr als das vermeint-

lich Erzählte zu sagen und so über die reine 

Transkription von Ereignissen hinauszugehen, 

machen sie zu mehr als etwas, das nur den 

Autor und ein paar Gleichgesinnte interes-

siert: nämlich zu einem literarischen Text, in 

dem sich ein Stück menschlicher Erfahrung 

niederschlägt. Erst der Blick aufs Ganze, ein 

Standpunkt führt dazu, nicht rein linear zu er-

zählen, also die Zeit des Erzählens und des 

Erlebens zu trennen, sondern eine Weltan-

schauung zu vermitteln. Denn das ist es, was 

der Leser sucht: den Blick des Autors, eine 

Lehre, nicht das Leben des Autors. Der Irr-
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glaube ist, dass das was schnell und authen-

tisch ist, wie eine Berichterstattung, also 

wahr, ohne Blickwinkel, ohne Idee, sei Litera-

tur. Dies ist eine Verwechslung mit dem Jour-

nalismus. In den letzten Jahren beobachtet 

man allerdings vermehrt eine Vermischung 

der beiden Genre durch hybride Erzählungen 

und Reportageromane, in denen es nur noch 

Momentaufnahmen von Lebensabschnitten 

gibt. Im Roman geht es um die Zeit in ihrer 

Gesamtheit, um die Vergangenheit, die Ge-

genwart und die mögliche Zukunft. Einen Ro-

man schreiben, heißt, sich in die Dauer zu be-

geben. Aus dem proustschen Unterfangen der 

Recherche geht deutlich hervor, dass der Ge-

genstand des Romans die Zeit ist, weil er den 

gesamten Eisberg beschreibt, den Teil über 

Wasser ebenso wie den darunter – mit seinen 

Schatten und Geheimnissen, seinen Rätseln, 

ohne die ein Werk nur Oberfläche wäre und 

nur das sagte, was es sagen will. Der Roman 

arbeitet über die Zeit und an der Zeit, er kann 

die Zeit gestalten, an Ereignisketten früherer 

Epochen anknüpfen und sie beschreiben – al-

lerdings nicht buchstäblich, wie der Journalis-

mus oder die Soziologie es tun, sondern in 

ihrer Dreidimensionalität, der Roman gleicht 

einer Holographie. 

Der Literat nimmt sich selbst zurück, er 

tritt nicht in der vereinnahmenden ersten Per-

son auf, sondern wie der Proustsche Erzähler 

als vollwertige Figur, die ihre Weltanschau-

ung darlegt. Das kann er, weil er mit seinem 

Unterfangen in Einklang steht und weil er an 

die Literatur glaubt. Er wird nicht von sich 

ausgehen nicht nur von sich reden, er will 

nicht das Rad neu erfinden. Er fügt sich ein in 

die Literaturgeschichte. An der großen Weltli-

teratur wie Tolstois Krieg und Frieden oder 

Edwards Sarnia erkennen wir die Universali-

tät der Literatur. Daran, dass dies nicht nur die 

Russen selbst oder die Bewohner von Guern-

sey interessiert sehen wir die Weltanschauung 

der Schriftsteller. Der Roman führt uns in eine 

andere Welt, eine Welt, die weder ganz die 

unsere, noch eine ganz andere ist, aber sehr 

viel mit der zu tun hat, in der wir leben. Eine 

Welt, die gewissermaßen die Quintessenz der 

unseren ist, in der alles, was sonst verborgen 

liegt, ans Licht kommt, an die Oberfläche 

drängt, wie jene Gegenstände, die von der 

Flut an den Strand gespült werden, nachdem 

sie tage-, wochen-, manchmal jahrelang ver-

schollen waren. Man wird sich als Leser 

manchmal bewusst, dass bestimmte Gedanken 

in einem schlummerten, man spürt auf einmal, 

dass gewisse Wunden noch nicht verheilt 

sind, man fühlt sich aufgerüttelt und aufge-

wühlt, weil einem vieles von dem, was man 

da liest nicht mehr bewusst war. Und dieses 

etwas führt uns zielsicher ins Wesen der Din-

ge, das letztlich für alle gleich ist. 

Wenn wir also wirkliche Literatur schaffen 

wollen, dann lassen wir uns von Cecile Wajs-

brot belehren: Literatur braucht Freiraum, Ru-

he, Leere, sie muss unerreichbar sein, darf 

nicht jedem Ruf folgen, damit sie dem höhe-

ren Ruf des Lebens folgen kann. Der Schrift-

steller braucht Zeit und Ruhe, um zu schrei-

ben, er braucht eine Mischung aus Zurückge-

zogenheit und In-der-Welt-sein, um den rich-

tigen Abstand zu finden und nicht von fal-

schen Dringlichkeiten abgelenkt zu werden. 

Nur das Werk zählt, nichts anderes, die Ar-

beit, die Dauer, nicht das Marktgeschrei und 

das Live-Erlebnis. Wir müssen uns von Vor-

bildern frei machen, was für jeden Künstler 

gilt und auch von den Diskursen, die uns um-

geben, von den aufgestellten Normen, den 

Stimmen, die uns gern diktieren würden, was 

wir tun und schreiben sollen. Der Daseins-

grund der Literatur liegt in der Entschlossen-

heit, mit der sie sich für die Dauer statt für die 

Kurzlebigkeit, für das Sein statt für den 

Schein entscheidet. „Die Literatur ist keine 

banale Tätigkeit!“ 

* 
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Zu Beginn stellt sich die Frage: Gibt es 

heute noch religiöse Kunst? Ein Mönch im 

Kloster Maria Laach, Bruder Stephan, mit 

dem ich gerade an einem Buchprojekt zu sei-

ner Kunst arbeite, hat mir die Frage mit sei-

nen Werken beantwortet. „Eine vergängliche 

Art, das Evangelium zu verkünden“ ist der 

Titel seiner Diplomarbeit und ist sein bleiben-

des Credo. Treffender kann man das, was er 

tut, wohl kaum beschreiben. Doch man täu-

sche sich nicht: Erst ab dem Zeitalter der Mo-

derne bedeutet Dekoration nur Beiwerk, Zer-

streuung, Nebensache. Im Mittelalter, der Re-

naissance und dem Barock war sie Träger 

wichtiger Botschaften; selbst Leonardo oder 

Dürer scheuten sich nicht, Tischdekorationen 

zu entwerfen, Transparente und Fahnen zu 

bemalen. 

Grundlagen der sakralen Blumenkunst des 

Bruders Stephan sind der liturgische Kalender 

und dessen leuchtende Farben, die im allge-

meinen Bewusstsein Merkmale katholischer 

Rituale sind. Dem Mönch ist die Palette hei-

lig, aber nicht sakrosankt: Zu Rosa beispiels-

weise, der Farbe des dritten Adventssonntags 

und des vierten Sonntags der vorösterlichen 

Bußzeit, enthält seine Stichwortsammlung 

nicht nur hehre Begriffe, sondern vermerkt 

auch „Kitsch“ und, verblüffend lapidar, das 

„Ferkel“. Nein, Kitsch ist nicht die Sache des 

Bruders Stephan. Wie so viele des Benedikti-

nerordens sieht er den Zustand unserer Welt 

und weist auf ihn hin. So mögen seine floristi-

schen Arrangements vergänglich sein - ihr 

Gehalt ist es nicht. 

 

Aber gibt es noch andere Künstler, die reli-

giöse Themen ausdrücken? Und was ist der 

Unterschied zwischen religiöser und sakraler 

Kunst und Kunst, die im sakralen Raum 

wirkt. Und wo berühren sich Kunst und Reli-

gion? 

Religiöse und sakrale Kunst unterscheidet 

sich erst einmal dadurch, dass in der sakralen 

Kunst die Kirche als vermittelnde Institution 

zur religiösen Kunst hinzutritt. Tritt die Kir-

che lediglich als sakraler Raum auf, der die 

Kunst beherbergt, ist sicher noch nicht beant-

wortet, ob es sich auch um religiöse oder sak-

rale Kunst handelt, hier kann es sich durchaus 

um weltanschauliche Inhalte handeln, die al-

lerdings den Grundsätzen der christlichen Kir-

che nicht zuwiderläuft. 

Grundsätzlich könnte man Kunst und Reli-

gion insofern als Geschwister bezeichnen, als 

es bei beiden um letzte Fragen geht: Woher 

kommen wir? Wohin gehen wir? Was hat es 

mit der Welt auf sich? Die Religionen geben 

mit ihren Schriften darauf Antworten, die 

Künstlerinnen und Künstler stellen die Fragen 

und versuchen im Dialog mit dem Rezipien-

ten ebenfalls Antworten zu finden. Renom-

mierte Künstler statten Kirchen mit Glasfens-

tern aus, derweil Ausstellungen religiöser 

Thematik in Kunstmuseen Einzug halten. Für 

den Basler Kunsthistoriker Johannes Stückel-

berger ist dieser Trend ein Spiegel der zuneh-

menden Präsenz von Religion im öffentlichen 

Raum. Oder eben von Kunst im sakralen 

Raum. 

Stückelberger ist der Ansicht, dass 9/11 in 

diesem Zusammenhang immer wieder als ein 

Auslöser genannt wird. Aber das Phänomen 

ist komplexer. Ein Faktor ist sicher die Globa-

lisierung, die den Westen vermehrt mit Kultu-

ren konfrontiert, die den Prozess der Säkulari-

sierung nicht durchlaufen haben. Man kann es 

als Reaktion darauf interpretieren, wenn in 

Kunst und Religion 
Essay 

Christina R. Hirschochs-Villanueva y Ortiz 
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Europa Religion heute wieder stärker präsent 

ist im öffentlichen Raum. 

Wir finden moderne Kunst in Kirchen als 

Fenster, als Altargestaltung oder Taufbecken. 

Auch Gemälde sind hin und wieder vertreten, 

zum Beispiel das damals recht umstrittene 

Werk von Georg Baselitz in einer kleinen 

Dorfkirche im Landkreis Hildesheim. Er hatte 

Jesus am Kreuz 

auf den Kopf ge-

stellt dargestellt in 

seiner speziellen 

abstrahierten Mal-

weise. Matthias 

Welsch (Pfr. in 

Mainz) sagte dazu: 

„Unser Weltbild 

von »oben und un-

ten«, von 

Hirachie, von 

Macht und Ohn-

macht wird auf 

den Kopf gestellt - 

ein echter Skandal 

also“. Es ist ver-

ständlich, dass der 

bunte Christus des 

Malers Georg Ba-

selitz als Skandal 

empfunden wird. 

Er stellt ja unser 

Christusbild in 

Frage, mit dem 

wir uns so weit von jenem Skandal, den Pau-

lus noch empfinden konnte, entfernt haben. 

Der gekreuzigte Christus ist uns zur Gewohn-

heit geworden, nicht mehr Skandal in unse-

rem Leben und in unserer Welt. In der Luttru-

mer Kirche bei Hildesheim wurde er neu zum 

Anstoß, als Georg Baselitz der Gemeinde sein 

Bild Tanz ums Kreuz schenkte. Auf den Kopf 

gestellt, ein Mensch, ein Körper in bunten 

Farben. Dieser Christus bringt Gewohnheiten 

durcheinander. Vielleicht erinnert er an den 

wirklichen Christus: Ein Skandal gegen alle 

Gewohnheiten des Glaubens. Der Skandal der 

Liebe Gottes. Pastorin Dr. Julia Helmke, Be-

auftragte für Kunst und Kultur äußerte sich 

dazu wie folgt: „Er hat auf die Notwendigkeit 

einer fundierten Kirche-Kunst-Arbeit auf-

merksam gemacht und dazu beigetragen, dass 

sich – langsam – die zeitgenössischen Künste 

und Kirche in Zeitgenossenschaft wieder an-

nähern. Bei keiner Veranstaltung zum Thema 

fehlt das Bild heute. Als Stolperstein und als 

interessantes Kunstwerk. Wunden bleiben. 

Die Lebendigkeit des Dialoges auch.“ 

 

 
Ev.-luth. Annenkirche 

(1692) in Holle-Luttrum, 

Kreis Hildesheim, Heilige 

Anna. Gema lde Tanz ums 

Kreuz 1983 von Georg Ba-

selitz. Nach o ffentlichen 

Diskussionen nimmt Ba-

selitz das Bild zuru ck. 
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Immer wieder kommt es zu Kontroversen in Bezug auf Kunst in Kir-

chenräumen. Gerhard Richters Glasfenster im Kölner Dom waren recht 

umstritten und die Reaktionen darauf oft drastisch. Gerhard Richter hat 

vom Erzbischof von Köln eine Rüge bekommen. Dieser fand, dass das 

Fenster besser in eine Moschee als in eine Kirche passe. „Wenn wir 

schon ein neues Fenster bekommen, soll es auch deutlich unseren Glau-

ben widerspiegeln. Und 

nicht irgendeinen.“ 

Weil Richter nicht – 

wie ursprünglich vor-

gesehen – moderne 

Heilige darstellte, son-

dern ein abstraktes Bild 

schuf. Ein weiterer, 

wenn auch nicht so 

deutlich formulierter 

Kritikpunkt dürfte ge-

wesen sein, dass Rich-

ter in dieser Arbeit mit 

dem Zufall spielt, etwa 

in der Anordnung der 

Farben. Das kann für 

die Kirche ein Problem 

darstellen: Was hat der 

Zufall in einer gottge-

wollten Welt zu su-

chen? 

Pro und Kontra zogen 

weite Kreise. Der 

Kunsthistoriker Werner 

Spies fand die Position 

Kardinal Meisners in-

diskutabel. Der kath. 

Architekt Paul Böhm, 

Sohn von Gottfried 

Böhm fand, das Prob-

lem sei, dass in der ka-

tholischen Kirche der 

Anschluss an die mo-

derne Kunst verloren 

gegangen sei. Klaus 

Honnef von der Welt 

schrieb: „Gott grüßt 

durch Gerhard Richters Fenster.“ Und Luca und Johanna Di Blasi äu-

ßerten in der Zeit: „Kirche und Gegenwartskunst sind sich schon lange 

nicht mehr so nahe gekommen.“ 

 

 

„Glasfenster von 

Gerhard Richter“  

Foto: 

 C. Hirschochs 
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Auch Sigmar Polke entwarf Kirchenfenster; er arbei-

tete für das Großmünster in Zürich. Sigmar Polke betont 

mit seinen zwölf Fenstern die West-Ost-Achse des 

Großmünsters, indem er gleichsam eine Zeitachse in 

den Kirchenbau legt. Die sieben Fenster im Westen 

wurden – einem Mosaik gleich – aus Achat-Schnitten 

gefertigt, die mit Bleiruten verbunden sind. Die Halb-

edelsteine entstanden in einem erdgeschichtlichen Zeit-

alter, nach biblischer Lesart in den ersten Tagen der 

Schöpfung. An die sieben Achatscheiben schließen sich 

auf beiden Seiten nach Osten hin fünf Glasfenster an, 

die alttestamentliche Gestalten zum Thema haben (der 

Sündenbock Isaak, der Menschensohn Elia und David). 

Sie können als Präfigurationen Christi gelesen werden 

und laufen damit auf die Geburt des Christuskindes zu, 

die Thema der Chorfenster von Augusto Giacometti aus 

dem Jahr 1933 ist. 

Das Grossmünster Zürich wurde in verschiedenen 

Etappen im 13. und im frühen 14. Jahrhundert erbaut. 

Es ist eine der wichtigsten romanischen Kirchen der 

Schweiz und als Wirkungsstätte Huldrych Zwinglis ein 

zentraler Ort der Reformation. 

 

Foto: 
www.grossmuenster
.ch/polke.html 
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Im spätgotischen ehemaligen Frauenkloster (anno 

858) Fraumünster in Zürich wurden die Glasfenster von 

Marc Chagall (1887 bis 1985) entworfen. 

 

Zu den fünf Fenstern (1970), heute hinter Panzerglas, 

und dem Fenster in der Rosette (1978) gibt es theologi-

sche Führungen zur Interpretation der Kirchenfenster, 

die alle ein biblisches Thema haben. Eine der Interpreta-

tionen stammt von Karl Ledergerber: „Chagalls Werke 

sind reinste Poesie einer religiös empfundenen Wirk-

lichkeit. Vergleichbar der Bibeldeutung nach dem geisti-

gen Sinn, holt er den Honig der göttlichen Süßigkeit aus 

den Dingen und Ereignissen, obschon ihm jede pro-

grammatische, theologische Religiosität, eben in der 

sakralisierten Form, im tiefsten fremd und verhasst ist, 

wie er selber sagt. Seine Weltpoesie gründet und gipfelt 

in einem unaufhörlichen Lobgesang auf den göttlichen 

Eros in der Welt […]“  

Eine ganz andere künstlerische Ausdrucksweise zeigt 

uns Anish Kapoor auf der Biennale 2011 in Venedig. 

Dort hat er in der Basilica Palladiana von San Giorgio 

Maggiore in die frei geräumte Vierung eine runde In-

stallation gesetzt, aus der Rauch aufsteigt. Gebläse trei-

ben den Rauch hoch, und in der Kuppel wird er von ei-

nem großen Rohr abgesaugt. Durch die Verwirbelungen 

entsteht so etwas wie eine Rauchsäule, die immer wie-

der verweht wird und sich dann neu bildet. Dazu der 

Künstler: „Was mich an ‚Ascension’ besonders interes-

siert, ist die Idee von Immaterialität, die hier zum Objekt 

wird: Rauch formt sich zu einer Säule. In dieser Arbeit 

findet sich auch eine Anspielung auf Moses, der einer 

Foto: 

http://www.fraumu

enster.ch/das-

frau-

munster/fenster/ 
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Rauchsäule, einem Lichtstrahl in der Wüste folgte.“ 

Gerade im Werk von Kapoor können wir eine Parallele 

zu Bruder Stephans Werken erkennen, die zwar nicht 

immateriell, aber ebenso vergänglich sind wie eine 

Rauchwolke. 

 

 

„Installation von Anish 
Kapoor in der Basilica 
Palladiana 
„http://cdn.artobserve
d.com/2011/05/Bienni
al_Anish_Kapoor_Ascen
sion_Venice_Biennale_2
011_India.jpg 
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Ein weiterer Ort und eine Gelegenheit für 

Künstler, inhaltlich religiöse Kunst zu zeigen 

ist der Aschermittwoch der Künstler, eine von 

dem katholischen Schriftsteller und Diploma-

ten Paul Claudel nach dem Zweiten Weltkrieg 

in Paris begründete Veranstaltung der Begeg-

nung von Kirche und Kunst, die jährlich am 

Aschermittwoch stattfindet. 

Kardinal Josef Frings griff die Idee seit 

1950 in Köln auf. Kurz danach wurde der 

Aschermittwoch erstmals in München gefei-

ert, zu dem alle Künstlerinnen und Künstler 

der Erzdiözese München und Freising einge-

laden werden. Weltweit findet der Ascher-

mittwoch der Künstler heute in über 100 Städ-

ten statt. In einer zuweilen auch ökumenisch 

gefeierten Liturgie beginnen die Künstler mit 

ihren Bischöfen und Künstlerseelsorgern die 

40-tägige Fastenzeit und lassen sich ein 

Aschenkreuz auf die Stirn zeichnen. Anschlie-

ßend findet zumeist eine künstlerische Akade-

mie statt. Mancherorts wird aus diesem An-

lass auch für notleidende Künstler gesammelt. 

Früher galt Religion als etwas Privates, und 

die Kirchen ihrerseits orientierten sich stark 

nach innen. Im Gegensatz dazu suchen die 

Kirchen heute wieder mehr Sichtbarkeit und 

verstehen ihr Gebäude stärker als öffentliche 

Orte. Dass Richter ein Fenster für den Kölner 

Dom schuf, liegt zum einen an dieser Öffnung 

der Kirchen, zum andern daran, dass Raumbe-

zogenheit und Ortsspezifik heute ein großes 

Thema in der Kunst sind. 

Die Kirche hat in der Regel konkretere 

Antworten bereit, als sie die Kunst bietet. 

Aber auch die Religionen müssen ihre Schrif-

ten interpretieren und immer wieder neu deu-

ten. Die Kunst versucht sich des Deutens seit 

Beginn der Moderne in eigener Verantwor-

tung, was nicht ausschließt, dass Künstler wie 

Gerhard Richter daran interessiert sind, die 

eigene Sicht auf die Welt mit der kirchlichen 

Tradition ins Gespräch zu bringen. 

In der Geschichte waren Künstler im Auf-

trag der Kirche tätig. Um 1800 kam es zu ei-

nem Bruch zwischen Kunst und Kirche, was 

nicht ausschloss, dass es weiterhin Künstler 

gab, die im Dienst der Kirchen arbeiteten. Da-

neben gab es aber auch andere, die – wie 

Caspar David Friedrich (1774-1840)– religiö-

se Themen auf eine ganz andere Art malten, 

als man es von der kirchlichen Tradition her 

erwartete. Nicht erst Richter oder Baselitz, 

bereits Friedrich löste mit seinem Tetschener 

Altar 1808 eine Kontroverse aus, weil er kei-

ne biblische Szene, sondern schlicht eine 

Berghöhe mit einem Kruzifix darauf malte. In 

der Nachfolge von Friedrich gibt es viel mehr 

Künstler als gemeinhin angenommen, die so-

genannte religiöse Bilder schufen, Motive jen-

seits der Darstellung eines Gottes. Vincent 

van Gogh schuf Bilder, die einen bestimmten 

religiösen Inhalt bildnerisch darstellten. Seine 

Darstellung eines französischen Olivenhaines 

ist auch ein religiöses Bild in dem Sinne, dass 

in ihm aus Sicht des Künstlers zum Ausdruck 

kommt, was Christus im Garten Gethsemane 

erlitten hat – auch wenn dieser darauf nicht 

dargestellt ist. 

Die Werke basieren auf der unausgespro-

chenen Übereinkunft, dass Gott nicht darstell-

bar ist. Die modernen Künstler nehmen offen-

bar das biblische Bilderverbot ernst und the-

matisieren es auch explizit: Wenn Künstler 

wie Barnett Newman oder Marc Rothko sich 

für eine abstrakte Bildsprache entschieden, so 

hängt das auch mit ihrer jüdischen Tradition 

zusammen. Beide versuchen, Unendlichkeit, 

Gott als etwas großes, Allumfassendes zu the-

matisieren. Heutige Künstler thematisieren 

religiöse Inhalte expliziter als dies Rothko o-

der Newman mit ihrer Farbfeldmalerei taten. 

Seit etwa zehn Jahren lässt sich beobachten, 

dass Künstler vermehrt sowohl die Kirche als 

Gebäude darstellen – wie Andreas Gursky in 

seinen Fotografien – als auch die neue Öffent-

lichkeit von Religion thematisieren. Der deut-

sche Künstler Gregor Schneider etwa wollte 

im Rahmen der Biennale 2005 einen schwar-

zen Kubus auf dem Markusplatz aufstellen, 

was jedoch aufgrund dessen Ähnlichkeit mit 

der Kaaba in Mekka, dem Heiligtum des Is-

lam, abgelehnt wurde. Schneider hat damit an 

Ängste gerührt, die aufgrund gesteigerter 

Sichtbarkeit nichtchristlicher Religionen vor-

handen sind. Realisieren konnte er seine 

Skulptur schließlich in Hamburg, im Kontext 

einer Ausstellung über Malewitschs Schwar-

zes Quadrat. 

Ganz konkret auf Christus bezieht sich der 
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englische Künstler Mark Wallinger  mit „Ecce Homo“. 

Wallinger hatte 1999–2000 auf einem leeren Sockel 

am Trafalgar Square in London eine Christusfigur auf-

gestellt. Er erinnerte damit anlässlich der Jahrtausend-

wende an jenen Menschen, auf den sich unsere Zeit-

rechnung bezieht. Wallingers Bezug zur Religion ist 

weniger kirchlich als politisch motiviert, indem er die 

starke Prägung unserer Gesellschaft durch christliche 

Traditionen bewusst macht. Auch er stellt letztlich die 

Säkularisierungsthese infrage. Er drehte ein eindrückli-

ches Video in der Londoner Metro-Station „Angel“. 

Darin tritt er selber als Engel auf und rezitiert den Pro-

log des Johannes-Evangeliums, einen Bibeltext, der den 

Bogen vom Weltanfang bis zum Weltende spannt. 

Inzwischen hat zeitgenössische Kunst in der Kirche 

Konjunktur: Peter Zumthor baute eine Kapelle in der 

Eiffel, der Liebenburger Künstler Gerd Winner hat 

2015 eine „Skulptur der Worte“ auf dem Kirchenvor-

platz der Andreaskirche in Hildesheim aufgestellt, wel-

ches auf den Satz der Bibel „Im Anfang war das Wort“ 

anspielt.  

Ben Willikens hat ein besonders ausdrucksstarkes 

Bild des Abendmahls am Aschermittwoch der Künstler 

in Hildesheim ausgestellt. Bemerkenswert daran ist, 

dass er darauf einen leeren Raum darstellt mit einem 

leeren Tisch – jedermann wusste sofort um die Bedeu-

tung und stellte eine Verbindung zu da Vincis Gemälde 

her.  

Foto: C. Hirschochs - In der Ausstel-

lung im Roemer und Pelizaeus-

Museum Hildesheim 
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Viele Kirchengemeinden veranstalten in 

ihren Kirchen Kunstausstellungen. Das Ver-

hältnis der Kirchen zur zeitgenössischen 

Kunst und umgekehrt der Künstlerinnen und 

Künstler zu den Kirchen hat sich in den letz-

ten Jahren entkrampft. Man entdeckt wieder 

neu, was Kunst und Kirche einander zu sagen 

haben, was sie verbindet. Gleichzeitig respek-

tiert man, was sie trennt. Beides ist eine 

Grundvoraussetzung für das Gelingen des Di-

alogs zwischen Kunst und Kirche.  

Was Kunst und Kirche verbindet lehrt uns 

der Künstler Thomas Lehnerer. Stehender La-

zarus heißt seine Figur. – eine kleine, un-

scheinbare Bronzeplastik. Sie zeigt uns einen 

Menschen mit Verletzungen, mit Schrunden 

und Rissen, einen Menschen, der vom Leben 

gezeichnet ist. Die Figur steht unbewegt da. 

Sie scheint zu fragen: Warum wurde ich ge-

boren? Warum lässt Gott mich leiden? Was 

erwartet mich nach dem Tod? Es ist ein 

Mensch, der uns über die Grundfragen 

menschlicher Existenz nachdenken lässt. Wie 

die Religionen und die Kirchen, so stellen 

auch Künstlerinnen und Künstler – nicht alle, 

aber viele – in ihren Werken letzte Fragen. 

Kunstwerke wirken sinnstiftend und bieten 

Orientierung fürs Leben. Als religiöse Indivi-

duen richten wir die Grundfragen des mensch-

lichen Lebens an einen persönlichen Gott. Als 

nicht-religiöse Menschen stellen wir ebenso 

die Sinnfrage und suchen nach Antworten. 

Ähnlich basiert auch Kunst auf einem indivi-

duellen Dialog. Kunstwerke erfüllen ihre Be-

stimmung erst, wenn wir sie betrachten, wenn 

wir mit unseren eigenen Fragen an sie heran-

treten, das heißt, genau hinschauen, die erhal-

tenen Antworten verarbeiten und wieder zu-

rückfragen. Um diese Qualität der Kunst als 

Dialogpartner zu unterstreichen, hat Lehnerer 

von seinen Figuren, auch wenn er sie in Bron-

ze goss, je nur eine gemacht. Jede seiner Figu-

ren ist ein Individuum, mit dem der Betrachter 

seinen ganz individuellen Dialog führt. 

Etwas Weiteres verbindet Kunst und Kir-

che: Künstler machen oftmals die Erfahrung, 

dass sie ihre Kunstfertigkeit zwar verfeinern 

können, dass sich das Gelingen eines Werkes 

aber letztlich ihrer Kontrolle entzieht, dass 

vieles dem Zufall überlassen bleibt. In diesem 

Zusammenhang spricht Lehnerer von der Ar-

mut der Kunst, die er mit dem »Sola-gratia-

Prinzip« in Verbindung bringt, mit der Auf-

fassung also, dass darüber, ob wir Menschen 

in den Himmel kommen, allein die Gnade 

Gottes entscheidet. Alle seine Figuren sind in 

diesem Sinn arme Menschen. In Armut und 

Demut sieht der Künstler die Voraussetzung 

für Glück und Freiheit. Aus dieser Erkenntnis, 

dass wir Menschen nicht alles machen können 

und damit auch nicht für alles verantwortlich 

sind, resultiert für Lehnerer eine Gelassenheit, 

bisweilen sogar eine Heiterkeit, die aus den 

Gesichtern vieler seiner Figuren spricht. 

Auf etwas Letztes noch weist uns Lehne-

rers Figur hin, indem sie uns einlädt, genau 

hinzusehen. »Schau mich genau an« lautet der 

Titel einer anderen Figur von ihm. Diese Auf-

forderung ist in der Bibel unter anderem in 

der Geschichte des Emmausmahls themati-

siert. Der Gast, der mit den beiden Jüngern zu 

Tisch sitzt, tut etwas, das die Gastgeber ver-

anlasst, genau hinzuschauen. An der Hand-

lung des Brotbrechens erkennen diese ihn als 

ihren Herrn. Doch in dem Moment, da sie Je-

sus erkennen, verschwindet er vor ihren Au-

gen und wird unsichtbar. Es ist diese Erfah-

rung, die uns auch Kunst vermitteln kann: Die 

Erfahrung nämlich, dass das Genau-Hinsehen 

ein Nicht-mehr-Sehen beziehungsweise ein 

Anders-Sehen zur Folge hat. Von einem wirk-

lichen Kunstwerk dürfen wir erwarten, dass es 

nicht nur veranschaulicht, was wir schon wis-

sen, sondern dass es uns mehr sehen lässt. 

Kunst und Kirche verbindet nicht zuletzt die 

Erfahrung, dass die Welt immer mehr ist, als 

das, was wir sehen und anfassen können. 

 

Was Kunst und Kirche trennt ist der Mo-

ment, wo Religion nicht nur das persönliche 

Verhältnis eines Menschen zu Gott bezeich-

net, sondern wo dies die Angelegenheit einer 

größeren Gemeinschaft wird, die sich in der 

Ausübung ihrer Rituale und Bekenntnisse in 

der Institution Kirche verbindet. Kunst hinge-

gen ist auf die Herstellung wie auf den Rezi-

pienten bezogen, eine individuelle Sache. 

Der institutionelle Ausdruck der Autono-

mie der Kunst ist das Museum, als Institution, 

in der – außerhalb der Kirche – über Gott und 
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die Welt nachgedacht wird. Das Museum ist 

ein zur Kirche alternativer Ort, an dem Welt-

interpretationen geboten werden. Thomas 

Lehnerer hat es programmatisch einmal so 

formuliert: „Die Religion gehört der Kirche 

nicht“, womit er sagen wollte: Die Kirchen 

haben kein Monopol auf Religion. Auch die 

Kunst hat – auf ihre Weise, in ihrer Logik, in 

ihrer absoluten Freiheit – mit religiösen und 

existenziellen Problemen zu tun, „die sie zum 

Teil sinnfälliger und eindringlicher an den 

Menschen bringen kann, als es die Kirche 

tut“. 

Dass die Kunst somit in ein gewisses Kon-

kurrenzverhältnis zur Kirche gerät, ist die 

Konsequenz. Seit Beginn der Neuzeit und 

vollends seit dem 19. Jahrhundert sind Kunst 

und Religion in je eigenen, verschiedenen In-

stitutionen beheimatet. Für die Künstler gab 

es eine Zeit da es – wollten sie nicht Verräter 

der Autonomie der Kunst sein – problema-

tisch wurde, für die Kirchen zu arbeiten. Um-

gekehrt erkannten die Kirchen im 19. Jahr-

hundert, dass sie Loyalität und Kirchentreue 

nicht mehr erwarten konnten. Eine Schere tat 

sich auf, die für das problematische Verhält-

nis von Kunst und Kirche in der Moderne ver-

antwortlich ist. Künstler mussten sich genau 

überlegen, ob sie das Risiko eingehen wollten, 

für die Kirche zu arbeiten und damit den 

Stempel des Kirchenkünstlers aufgedrückt zu 

bekommen. Das schließt allerdings nicht aus, 

dass sich immer wieder auch renommierte 

Künstler für Kirchenaufträge gewinnen ließen 

und gewinnen lassen. 

In Anbetracht der erwähnten Schere über-

legt der Künstler Lehnerer, wie Kunst und 

Kirche heute noch miteinander in Dialog tre-

ten können und welche Voraussetzungen er-

füllt sein müssen, dass dieser Dialog gelingt: 

„Der Dialog gelingt, wenn er als wirklicher 

Dialog geführt wird, das heißt, wenn die bei-

den Partner, die sich daran beteiligen, gleich-

wertig sind. Dialog bedeutet zunächst, dass 

man über ein gemeinsames Thema spricht. Es 

genügt nicht, dass die Kirchen den Künstlern 

und Künstlerinnen den Kirchenraum zur Ver-

fügung stellen und sagen: Macht mal was. Da-

für gibt es Galerien und Museen. Wenn künst-

lerisches Schaffen in Kirchen Sinn machen 

soll, so tut es das nur, wenn die Kirche als Di-

alogpartnerin erkennbar ist. Gleichzeitig darf 

die Kirche die Künstler aber nicht bevormun-

den. Voraussetzung für einen geglückten Dia-

log zwischen Kunst und Kirche ist eine ge-

genseitige Offenheit, die Bereitschaft, sich auf 

das Gegenüber einzulassen. Dass das berei-

chernd sein kann, und zwar für beide Seiten, 

zeigen die jüngsten Initiativen gelungener Di-

aloge zwischen Kunst und Kirche.“ 

Generell kann man feststellen, dass zuneh-

mend eine andere Konstellation tragend wird: 

die Begegnung von zeitgenössischer Kunst 

mit dem religiösen Raum. Insbesondere auf 

der Biennale in Venedig lässt sich seit einigen 

Jahren diese tastende Begegnung beobachten. 

Dabei werden Künstlern bis dato religiös ge-

nutzte Räume zur Verfügung gestellt, die sie 

nun künstlerisch erkunden und bearbeiten. 

In der Kunst geht es nicht um Unterhal-

tung, nicht um Illustration, nicht um Verschö-

nerung, sondern um das Projekt Menschwer-

dung (Novalis). 

Es kommt nicht mehr darauf an, ob Religi-

on (als Symbolsystem) in der Kunst figurativ 

vorkommt, sondern darauf, ob ich mit ästheti-

schen Erfahrungen religiöse und auch weltan-

schauliche Erfahrungen machen kann. 

 

In der Zeit zwischen 800 und 1300 war na-

hezu jedes Bild ein religiöses Bild. Und es 

war kein Kunstwerk in dem Sinne, wie wir es 

heute kennen, sondern es war ein idealisieren-

des, die religiöse Idee verkörperndes Bild. Re-

ligion und künstlerische Visualisierung 

stimmten nahezu perfekt überein. Das hat na-

türlich auch etwas damit zu tun, dass die 

Künstler oftmals selbst Theologen waren oder 

doch wenigstens theologisch gebildet. Es ging 

den Urhebern der Werke nicht darum, Wirk-

lichkeit abzubilden, auch nicht, wenn sie ein 

historisches Geschehen detailgetreu darstell-

ten. Vielmehr trugen sie ihren Glauben in die 

Bilder ein. 

Mertin und Wendt waren 2004 der Ansicht, 

dass die Kunst aktuell ebenso religionsfern 

wie religionsgesättigt ist. Religionsfern inso-

fern, als dass die sakrale Kunst in den Diskus-

sionen des Betriebssystems Kunst überhaupt 

keine Rolle mehr spielt. Dieser Graben 
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scheint dauerhaft unüberwindbar. Das läge 

nicht daran, dass sich die Bildende Kunst 

nicht für das Religiöse interessiert, sondern 

eher daran, dass die Beispiele sakraler Kunst 

in der Kirche so unüberzeugend und uninspi-

rierend wären. 

Die sakrale Kunst von Bruder Stephan aus 

Maria Laach erzählt das Gegenteil: 

 

Asche ist ein Überrest sowohl beim Ver-

brennen als Vernichtungsprozess als auch 

beim Läutern, um aus vermischten Substan-

zen reine Elemente zu gewinnen. Ein konve-

xer Körper aus verkohlten Haselzweigen 

(Corylus avellana): Nach dem Brand bleibt 

das Grundgerippe stehen, das die Gesamtform 

bestimmt. Das Objekt steht unter Spannung, 

Kraft geht von ihm aus. Die Spannung der 

Zweige verleiht ihm innere Festigkeit und er-

möglicht seinen Halt. Nach dem Gesetz der 

guten Fortführung 

vollendet sich das 

fragmentierte Ob-

jekt vor dem Au-

ge des Betrachters 

zu einer geschlos-

senen Form. Wie 

eine Frucht birgt 

das Objekt in sich 

einen Keim: Die 

Narzisse, im der 

Tiefe verborgen 

und umhüllt von 

schwarzen, ver-

brannten Corylus-

zweigen, ist eine 

Erinnerung an das 

Unglaubliche; aus 

scheinbar Totem 

wächst neues. In 

sich zu gehen, 

sich zu besinnen, 

das Gute wachsen 

zu lassen und in 

sich Raum zu ge-

ben, ist die Auf-

forderung für die 

folgenden Tage 

und Wochen. Dies 

erinnert an eine 

andere Verwendung von Coryluszweigen, das 

Flechten von Körben; geflochten, um darin zu 

sammeln und daraus zu verzehren. Die Asche, 

in der Neues ersteht, ist das, was in allerletzter 

Konsequenz übrig bleibt. (Text und Fotos von 

Bruder Stephan, Maria Laach) 

Foto: Stephan Oppermann  
Installation zu Aschermitt-
woch (verkohlte Haselzweige 
Corylus avellana, Narzisse)  
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Karfreitags-Installation 

(Schlehenzweige, Stoff-

bänder, Rote Farbe) 

Blut, Mord, Unrecht, 

Wunden und Schmerzen 

sind Begleiter dieses Ta-

ges. Einen Kranz von Dor-

nen setzten sie ihm auf 

den Kopf (vergl. Mat.27, 

29). So entstellt sah er aus. 

Aus den Wunden flossen 

Blut und Wasser. Hingabe 

und Leben. Dieses Werk-

stück habe ich für meine 

Gemeinschaft zu Karfrei-

tag gefertigt. Fünf Bänder 

an einem Reif, einem Dia-

dem aus Schlehenzweigen, 

eine Corona Civica? Ver-

liehen von demjenigen, 

denen er geholfen hat. Ein 

Reif hat keinen Anfang 

und kein Ende. Zum Ge-

denken oder zum nie auf-

hörenden ertragen müs-

sen? Auf den Bändern be-

finden sich blutende 

Handabdrücke. Welcher 

mag wohl meiner sein? 

Die rote Farbe läuft nach 

unten in Richtung Boden, 

auf jeden von uns. Ist es 

meine Hand oder ist es das 

Blut von mir? Die Frage 

trifft jeden. Und so ist die-

ser Bruder Stephan auf 

seine leise Art ziemlich 

radikal. (Text und Fotos 

Bruder Stephan, Maria Laach) 

 

 

 

 

 

Foto: Stephan Oppermann 
Installation zu Pfingsten 
(Binsen, Seidenfa den, 
Pfingstrosen) 



26 

Bei der Dekoration 

ging es mir darum, 

den Schutz Gottes, 

das Gefühl von be-

schirmt sein, aus-

zudrücken. Der 

Geist, der sich auf 

uns herab senkt 

und uns berührt. 

Die Kuppel aus 

zierlichsten Sei-

denfäden hält ganz 

starre lineare Bin-

sen. Halten die 

Binsen nicht zu-

sammen, fallen sie 

durch das feine 

Gewebe. Das Ge-

webe ist behütend 

nicht aufstülpend. 

Die gehaltene Bin-

se wird so zu einer 

Enzyklopädie der 

Individuen, die nur 

in großer Menge 

ein imposantes 

Auftreten haben. 

Die Absenkenden 

Pfingstrosen the-

matisieren noch 

einmal diesen Tag 

in Ihrer Bewegung 

aber auch in Ihrer 

Erscheinung, da 

diese Blume allei-

ne schon von Ih-

rem Namen her mit 

Pfingsten in Ver-

bindung gebracht 

wird. Die farbliche 

Ausgestaltung der 

segelartigen Dreiecke hat sich an den Fenstern der Kir-

che orientiert, um die Verbundenheit Gottes mit den 

Menschen noch mehr zu verdeutlichen. 

FOTO: Stephan Oppermann 
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Installation zu den letzten Adventstagen (Material: Blumen amaryllis 

hippeastrum “kolibri”): 

Tänzerisch schweben die Amaryllis kopfüber hängend durch den 

Raum, unnahbar, unfassbar, in auf- und abschwingender Bewegung, 

aber sich allmählich herabsenkend.(katabatisch und anabatisch). Durch 

die parallele, monotone Reihung der Amaryllis entsteht ein Körper von 

Blüten, der in der Längsachse angeordnet ist und sich von der Raummit-

te bis hin zum Altar erstreckt. Die Mobile-ähnliche Aufhängung lässt 

die Blüten schwerelos und abfließend erscheinen. Die Zuwendung Got-

tes an den Menschen wird widergespiegelt in den hängenden Amaryllis 

– einem Kryptophyten, der in der Dunkelheit ruht, aus ihr ans Tages-

licht dringt und erblüht. Es wurde eine weiße Blüte gewählt, da die In-

stallation auf Weihnachten mit der liturgischen Farbe Weiß hinweist 

und erst in diesen Tagen voll erblühen soll. Wie der erwartete Tau am 

frühen Morgen oder der Regen in der Früh fruchtbringende 

Kraft sind, erfasst einen der Gedanke der beschenkenden Liebe Got-

tes, die sich in Form von Blüten ergießt. (Text und Fotos Bruder Ste-

phan, Kloster Maria Laach) 

 

 

 

Foto: Stephan Oppermann 
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Karl Ledergerber postuliert: „Ans nackte Leben geht unsere heutige 

Kirchenkunst selten, sie berührt nicht im Innersten; sie gefällt vielleicht, 

aber sie erschüttert nicht, sie steigert nicht das echte Lebensgefühl des 

einzelnen […].“. Bruder Stephans Kunst zeigt, dass es ganz anders sein 

kann. 

Das, was seit Jahrtausenden Thema der Religionen ist, die Frage nach 

dem Sinn und der Bedeutung des Lebens, ist so aktuell wie lange nicht 

in der weltweiten Kunst. Die Bildende Kunst der Gegenwart ist als Ver-

bündeter bei der Interpretation dieser Welt zu verstehen. 

 

Wie wirkmächtig die Zusammenarbeit zwischen Künstler und Kirche 

inzwischen sein kann, sehen wir an den Werken, die Bruder Stephan 

einst im Kloster Maria Laach begann und derzeit in vielen anderen sak-

ralen Orten zeigt. Einerseits ist die Installationskunst, die Bruder Ste-

phan fertigt, neu und sehr modern in ihrer Ausdrucksform und den Ma-

terialien, andererseits ist Bruder Stephan in der Tradition der Kirchen-

künstler von einst zu sehen, nämlich in dem Sinne, dass er theologisch 

gebildet ist, wie die Kirchenkünstler vor über siebenhundert Jahren und 

seinen Glauben in seine Kunstwerke einbringt, ja sie dadurch erst ent-

stehen. 

Christina R. Hirschochs-Villanueva y Ortiz 

* 
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Wer denkt im Winter beim Herabrieseln 

dicker Flocken aus Schnee nicht gerne an un-

sere liebe Frau Holle? So tief verwurzelt in 

unserem Volksglauben ist die Vorstellung, die 

gute Frau würde ihr Federbett ausschütteln. 

Wohl niemand anderes als eine Erscheinungs-

form der Freia, der Germanen höchsten Göt-

tin, mag sich hinter dieser weißen Lichtgestalt 

unserer Märchen verbergen. Ihr, der Mutter 

der Erde, allen Lebens und Sterbens und aller 

Kultur war ein heimisches Gehölz so sehr hei-

lig, dass es sogar ihren Namen trägt. 

Der Holunder 

Die Pflanzengattung Holunder (botanisch: 

Sambucus) ist mit etwa 40 Arten weltweit 

verbreitet. In unserer Region finden sich le-

diglich drei Vertreter dieser Geißblattgewäch-

se, wobei sich der auch als Attich bekannte 

Zwerg-Holunder (Foto 5) nicht als Strauch 

sondern als Staude erweist. Neben dem wenig 

genutzten rotfrüchtigen Trauben-Holunder 

(Foto 3+4) ist der Schwarze Holunder ( = 

Hollerbusch, Ellhorn, Foto 1+2) unsere regio-

nal häufigste und bedeutendste Art. 

Unsere Ahnen sahen im 

Hollerbusch übrigens 

weniger einen Busch als 

einen Baum, zu erkennen 

in seiner althochdeut-

schen Benennung als 

„holantar“, wobei die 

letzte Silbe (tar / vgl. 

englisch: tree) das ahd. 

Wort für Baum hergibt. 

Die ursprünglich einhei-

mische Pflanze fühlt sich 

in Menschennähe beson-

ders wohl und siedelt 

sich gerne in unserer 

häuslichen Umgebung 

an, insbesondere dort, wo 

wir reichlich Nährstoffe 

im Boden hinterlassen, etwa an Kompost- und 

Misthaufen.  

Als „lebendige Apotheke“ gegen vielerlei 

Krankheiten macht sich der Schwarze Holun-

der in Form seiner Blüten und Früchte für uns 

nützlich. Im Aberglauben unserer Vorfahren 

war es sogar möglich, seine Krankheiten 

durch das Aufsagen von Beschwörungsfor-

meln auf den Holunder zu übertragen. In der 

Bezeichnung des heilsamen „Fliedertees“ er-

Unsere heimischen Bäume und Sträucher 
Dr. Wolfgang Stein 
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kennt man einen der weiteren ursprünglichen 

Namen unseres Holunders, welcher erst später 

auf das uns heute bekannte exotische Zierge-

hölz übertragen wurde. 

Die Beeren werden gerne zu einem genieß-

baren Mus verarbeitet, dienen als Grundstoff 

zum beliebten Holundersekt oder Holunder-

wein und finden bis heute Verwendung beim 

Färben von Lebensmitteln und Kosmetika. 

Die Blütendolden, in Pfannkuchenteig ausge-

backen, gelten als Delikatesse, umso besser, 

wenn dies mit noch am Baume hängenden 

Blüten geschieht, ursprünglich eine germani-

sche Kultspeise zur Sommersonnenwende. Zu 

bedenken gilt aber, dass insbesondere der At-

tich, aber auch der Trauben-Holunder sowie 

die Blätter des Schwarzen Holunders, als gif-

tig eingestuft werden.  

Die holde Göttin Freia (Frau Holle) galt 

den Germanen als Spenderin 

des Lebens und da auch un-

seren heidnischen Vorfahren 

der Tod als Beginn eines 

neuen Lebens galt, war diese 

Göttin (wohl unter ihrer Er-

scheinungsform als Hel) 

auch für diesen zuständig. 

So huldigte man auch dem 

Tod und den Verstorbenen 

mit einem besonderen Ho-

lunderkult. Der Maßstab des 

Totengräbers sowie die Peit-

sche des Totenkutschers 

sollten aus Holunderholz 

(Foto 6) geschnitzt sein. 

Ebenso der Sarg und später auch das Kreuz 

waren bei manch Wohlhabenden aus Holun-

der gefertigt und schlugen aus einem solchen 

Kreuz wieder Triebe, galt der Verstorbene als 

selig. 

Keinesfalls durfte im damaligen Glauben 

ein Hollerbusch zerstört werden. 

Selbst beim unabdingbaren Ab-

rupfen eines Zweigleins war ein 

entschuldigendes Beten von Nö-

ten: „Frau Elhorn (Holunder), gib 

mir was von deinem Holtze, dann 

will ich Dir von meinem auch was 

geben, wann es wächst im Wal-

de“. 

 
Fotos: Christoph Simonis, Kronshagen 

Text: Wolfgang Stein. Naturwissen-

schaftliche Fakultät der Universität des 

Saarlandes 
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Unsere heimischen Blumen 
Dr. Wolfgang Stein 

Ohne Jungfräulichkeit eine Ehe eingehen? 

Undenkbar im damaligen Europa sowie auch 

heute noch in zahlreichen Kulturen und Reli-

gionen. Oftmals muss das Bettlaken, nach der 

Hochzeitsnacht aus dem Fenster gehängt, als 

öffentlich bekundeter Beweis der vorherigen 

„Unschuld“ herhalten. Was aber tun, wenn es 

zu spät ist oder man eine zweite Ehe als Wit-

we wünscht? Keine Sorge, auch hierzu 

scheint uns ein Kräutlein gewachsen: 

 

Der Beinwell 

Der Echte Beinwell (Symphytum officina-

le) stammt vermutlich ursprünglich aus der 

pontischen Region des nördlichen Kleinasiens 

und hat sich dann in historischer Zeit durch 

unser menschliches Wirken (Kultur-

landschaft) über Mittel- und Nordeuropa aus-

gebreitet. Mittlerweile ist er auch in Nord-

amerika verwildert. Man findet ihn an feuch-

ten, offenen Stellen, oftmals in Fluss- und 

Bachtälern. 

Diese „offizinelle“, das heißt in der Heil-

kunde verwendete Pflanze, ist ein Paradebei-

spiel dafür, wie sich das uralte Wissen unserer 

Urahnen um die Heilkraft manchen Krautes 

auch durch unsere heutigen modernen wissen-

schaftlichen Methoden bestätigt hat. Dabei 

wäre es falsch, beim Namen Beinwell an un-

seren heutigen Begriff Bein zu denken. Ge-

meint ist hier der ursprüngliche Sinn des alt-

hochdeutschen „pein“ als „Knochen“, wel-

ches dann im Mittelhochdeutschen zum 

„bein“ wurde (englisch: bone, holländisch: 

been) und sich erst später zur heutigen Bedeu-

tung gewandelt hat. In unseren Wörtern El-

fenbein, Schlüsselbein, Nasenbein, Beinhaus 

und Gebeine finden wir das „Bein“ noch in 

seinem ursprünglichen Sinn. 

Der Name Beinwell erklärt sich nun 
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dadurch, dass die Wurzel der Pflanze bereits 

vor langer Zeit in Form eines Breiumschlages 

bei Knochenbrüchen gebraucht wurde. Die 

zweite Silbe „well“ leitet sich dabei vom alt-

hochdeutschen „wallen“, das heißt zusam-

menheilen, ab. Dies erklärt auch einen weite-

ren Namen, die „Große Wallwurz“, für unse-

ren Echten Beinwell. Auch die wissenschaftli-

che Bezeichnung Symphytum rührt von dieser 

heilversprechenden Verwendung her, ent-

stammt sie doch dem griechischen Wort für 

zusammenwachsen: symphýein. 

Heute weiß man, dass insbesondere der In-

haltsstoff Allantoin, welcher in keiner anderen 

Pflanze derart reich vorhanden ist, für die 

Wirksamkeit des Beinwells verantwortlich ist. 

Wie zu alten Zeiten wird er auch in der heuti-

gen modernen Pflanzenheilkunde (Phyto-

therapie) als Zusatz zu Umschlägen bei Kno-

chenschäden, Wunden und Geschwüren ange-

wendet. Das Allantoin löst dabei Wundsekrete 

auf, verflüssigt Eiter und regt zur Ge-

webeneubildung an. (Übrigens werden neuer-

dings zu diesem Zwecke Allantoin ausschei-

dende Fliegenmaden in schlechtheilende ei-

ternde Wunden eingesetzt) Auch Zerrungen, 

Verstauchungen und Verrenkungen sprechen 

auf Umschläge oder Salben mit Beinwell an. 

Von der inneren Anwendung etwa in Form 

eines Teeaufgusses der Blätter oder Wurzel 

gegen Lungenleiden (Bluthusten), Nierenblu-

tungen, Durchfälle oder Magen- und Darmge-

schwüre, wie noch in der alten Volksmedizin 

empfohlen, wird heute allerdings wegen einer 

vermuteten leber-

schädigenden und 

gar krebserregenden 

Nebenwirkung abge-

raten. 

 

Trotzdem wurde der 

Beinwell zu früheren Zeiten durchaus auch 

zur Ernährung genutzt. Seine durch einen 

Mantel aus Kork schwarz gefärbte Wurzel 

wurde geschält wie Spargel gegessen, daher 

auch sein weiterer Name Schwarzwurzel, wel-

che allerdings nicht mit der heute auch als sol-

che bezeichneten identisch ist. 

 

Ein weiterer Nutzen aus dem alten Volks-

glauben sei hier in zeitgenössischer Sprache 

wiedergegeben: „Wenn man dies Kraut samt 

der wurtzel wol in dem Wasser zu einem Bad 

siedet, und die jungen Wittweiber darinnen 

bisweilen baden macht, so werden sie wider 

gleich als die Jungfrauen.“ 

 
Fotos Und Text: Wolfgang Stein, Natur-

wissenschaftliche Fakultät der Universität des Saar-

landes 
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Richte dein Verhalten nach Möglichkeit dergestalt 

aus, dass du dem Anspruch, den du an dich selbst 

stellst, gerecht wirst – ebenso dem des direkten wie all-

gemeinen Gegenübers.  

Ein mitunter schwieriger Spagat, der nicht immer – 

d. h. eher selten – der Forderung nach Kompatibilität zu 

genügen weiß. 

Ebenso kann es sich mit der  

Diskrepanz  

zwischen Selbstwahrnehmung bzw. eigenem An-

spruch und Fremdwahrnehmung bzw. der Bewertung 

deiner Absichten, deines Verhaltens durch andere ver-

halten.  

Eine aus eigener Sicht wohlmeinende Intention kann 

z. B. vom direkten wie allgemeinen Gegenüber genau 

gegenteilig verstanden werden – was also bei noch so 

großem Bemühen deinerseits im Hinblick auf einfüh-

lende sowie rücksichtvolle Empathie als auch Kommu-

nikation nicht immer ausgeschlossen werden kann. 

Dass du den/die anderen mit deinem Anliegen er-

reichst, ist somit nicht immer gewährleistet. 

Sollte dir dies trotz aller gutgemeinter Absichten, 

Bemühungen also nicht gelingen, bleibt dir immerhin 

die beruhigende Gewissheit – und dies ist letztendlich 

entscheidend –, dass du die zu vermittelnden Inhalte 

sowie deren Kommunikation vor dir selbst zu verant-

worten und ggf. zu rechtfertigen in der Lage warst, bist 

und sein wirst. 

Diskrepanz 
Josef Scherer 
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Bild: Heinz-Josef Scherer 
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Ich gehe, fahre meines Weges und schaue nicht hin – ich genüge 

mir, fühle mich versorgt. 

 

Ich muss mich mit außerhalb meiner versorgen – 

schaue hin: 

sehe umrisshaft den anderen. 

Kälte schwindet langsam – gut (so). 

 

Ich schaue genauer hin, nehme ihn als ebenfalls Teilnehmenden 

wahr – 

mehr: entdecke den Menschen, die Person und bemerke flüchtig: 

ihm geht es ähnlich. 

Dazugehören – 

Verlorenheit/Angst: vergessen. 

 

Ich halte an, schaue genau hin – in plötzlich anwesende Augen 

samt mich wahrnehmendem Blick: Kontakt. Urvertrauen wieder-

hergestellt – Endzeitgefühle gebannt. 

Es geht weiter. 

 

Leben. 

Begegnung(en): nicht hinschauen – 
hinschauen – genauer hinschauen – 

genau hinschauen 

Josef Scherer 
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Foto: Josef Scherer 
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Manchmal 

genügt es schon, dass 

sich der Tag vor seinem Ende verneigt — 

bescheidener Anfang eines 

geborgenen Seins. 

 

Manchmal 

hilft schon 

das frische, unverbrauchte Licht eines strahlenden Morgens 

— 

bescheidener Anfang einer 

neuen Hoffnung. 

Bescheidener Anfang 
Josef Scherer 
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Ich bin unglücklich. 

 

Ich bin unglücklich, weil ich nicht weiß, warum ich unglücklich bin. 

 

Ich bin unglücklich, weil ich weiß, dass ich nicht unglücklich sein darf. 

 

 

Ich bin glücklich. 

 

Ich bin glücklich, kenne oder erahne zumindest das – frage jedoch nicht 

nach dem – ‚warum’. 

 

Ich bin glücklich, weiß 

(obgleich nicht ursächlich dafür verantwortlich) 

um deren – und spüre auch dessen – gesellschaftliche Attraktivität. 

 

Es strahlt (potenziert) zurück. 

 

dreifach (un)glücklich. 

dreifach (un)glücklich 

Josef Scherer 
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Tauche vollends ein in die 

Finsternis, 

damit du die Anbindung an das 

Licht 

nicht verlierst. 

Finsternis - Licht 
Josef Scherer 
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Bücher: 

  

  

 

 

Sehnsucht nach dem innern Land 

Kurzgeschichten Erzählungen Stories Gedichte 

Aphorismen Beobachtungen Ansichten Seelentupfer 

Autobiographisches Photographien 

united-p.c.-Verlag 

ISBN 978385438102-0 

  

  

  

  

  

  

Deine Ewigkeit - Imperativ des Lebens 

Beobachtungen, Ansichten, Reflexionen,  

Gedichte, Aphorismen, Photographien 

ISBN 13: 1511628316  

ISBN 10: 978-1511628310 

Vita 
  

Heinz-Josef Scherer, 

Dipl.-Soziologe/Systemischer Therapeut und Bera-

ter; lebt in Saarbrücken/Saarland; schreibt Gedichte, 

Kurzgeschichten, Erzählungen, Aphorismen, Auto-

biographisches; mehrere Veröffentlichungen in An-

thologien; Kontakt:-0681/8319693  

oder 0162/5123055 

mailto: Jozsy@web.de 

mailto:Jozsy@web.de
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Über uns streift Mondlicht durch die wirren Äste, unter 

uns duftet das nachtfeuchte erdige Moos, der Wind 

summt seine zärtliche Melodie durch die Nachtstille, 

Sternenstaub fällt langsam herab. 

 

Unruhig reisen deine Hände durch mein Haar, den Hals 

hinunter, sie suchen, und finden endlich ihr Ziel, mein 

offenliegendes Herz. 

Blicke begegnen sich in Schattenträumereien, zärtliche 

Worte wechseln flüsternd die Münder, tastende Finger 

gleiten über schweißbekleidete Körper. Wir atmen pure 

Sinnlichkeit, 

keine Stelle bleibt heute unberührt. 

 

Über uns ein flimmerndes Dach aus Glück, unter uns 

ein grünendes Bett aus Liebe, dazwischen nur wir, und 

Lippen, die immer wieder über salzige Haut wandern. 

Auf salziger Haut 
Birgit Burkey 
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Sommerliebe auf unserem Felsen, 

Gefühle erklettern die Himmelsleiter, 

übers Moos treiben Nebelschwaden, 

über meinen Körper deine Hände. 

 

Lindenblütenduft klebt im Haar, 

wir atmen das Aroma unserer Haut, 

spüren die Balance der Gedanken 

und tanzen mit dem Wind. 

Sommerliebe 
Birgit Burkey 
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Bald werde ich wieder 

in Berlin sein 

werde die alten Wege 

mit dir gehen und 

dir die alten Worte 

ins Ohr flüstern 

  

Du wirst dich 

an mich schmiegen 

und sagen: 

Wo warst du so lange 

Liebster? 

Wo warst du so lange 
Gerhard Rombach 
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Irgendwo muss es doch 

Zu finden sein 

Das Wort 

Irgendwo wo es 

Bestand hat und nicht 

Flüchtig ist 

  

Irgendwo muss sie doch 

Zu finden sein 

Die Liebe 

Irgendwo wo sie 

Beständig ist und nicht 

Nur ein leeres Wort 

Kein leeres Wort 
Gerhard Rombach 
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Noch einmal will ich in die 

große Stadt fahren wo 

alles begann und alles endete 

Die Stadt die geteilt war 

in eine Hälfte voller Zuversicht 

und eine Hälfte ohne Hoffnung 

Wo ich wohnte in der Hälfte 

ohne Hoffnung und wo 

Freund nicht Freund war 

Noch einmal will ich durch 

regennasse Straßen gehen 

ohne Ziel und noch einmal 

will ich dir begegnen 

und du sollst fragen: 

bist du einsam heute und 

noch einmal will ich antworten: 

jetzt nicht mehr 

Und es sollen Tage kommen 

und Tage gehen bis alles endet 

an einer Grenze ohne Mitleid 

und ohne Wiederkehr 

  

Noch einmal will ich in die 

große Stadt fahren 

die sich verändert hat und 

leer ist ohne dich 

Noch einmal 
Gerhard Rombach 
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Sie sang im Abteil einer Vorortbahn 

Für ein paar Münzen 

Bettlerin konnte man sie nennen 

  

Sie sang mit ungeübter Stimme 

Doch Worte die 

Mein Herz verstand 

  

Sie sang von ihrer Heimat und 

Von Söhnen, fremd geworden 

Hier im fremden Land 

  

Sie sang mit traurigen Augen 

Die Lieder ihrer Heimat 

Im Abteil einer Vorortbahn 

  

Beschämt sah ich zur Seite 

Denn sie berührte meine Seele 

Die Bettlerin 
Gerhard Rombach 
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Der alte Kerl werden sie sagen, 

Wie soll der von 

Liebe schreiben können 

Mit seinen verstaubten Ansichten 

Und seiner blöden Sehnsucht 

  

Jung muss man sein, 

Die Stunde genießen 

Sich nehmen, was nicht 

Freiwillig zu haben ist 

Fallen lassen wie Schmutz 

Was einem gegeben war 

  

Der alte Kerl sieht zurück 

Auf sein Leben und seine Liebe 

Streicht ihr über das weiße Haar 

Und da ist nichts was er 

Zu bereuen hätte 

Rückblick 
Gerhard Rombach 
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Nach außen hin machte er 

einen soliden Eindruck 

  

Seine eher flüchtigen Bekannten 

hielten ihn für zufrieden, 

fast behäbig 

doch sein Inneres, zu dem 

er selten Zutritt gewährte 

war ein einziges Chaos aus 

Träumen, Sehnsüchten und 

unerfüllbaren Wünschen. 

Insgeheim schrieb er Gedichte 

  

Kurz gesagt, eine verkorkste 

Existenz 

Kurz gesagt 
Gerhard Rombach 
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Als es zu Ende war 

stand er ungläubig, wollte es 

zuerst nicht wahrhaben 

  

In Gedanken fragte er sich 

immer wieder was er Falsches 

gesagt oder getan haben könnte 

  

Es kam ihm nie in den Sinn 

zu sich zu fragen was er nicht 

getan und nie gesagt hatte 

Am Ende 
Gerhard Rombach 
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Manche Leute sehen Farben 

bei Musik - eine für jede Tonart 

An den lateinischen Namen 

dieser Anomalität kann ich 

mich nicht erinnern 

  

Jüngere Leute werden rabiat 

beim Rock und kommen völlig 

außer Rand und Band 

Wieder andere lassen sich von 

Schnulzen zu Tränen rühren 

  

Selbst sehe ich Landschaften 

bei Mozarts Musik und 

bei Franz Schubert denke ich 

an die Vergänglichkeit des Lebens 

  

Wenn ich Chopin höre, will ich 

am liebsten sterben und immer 

wenn Leonhard Cohen singt 

sehne ich mich nach dir 

Musikalisches 
Gerhard Rombach 
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Du sitzt am Fenster 

hast dich nicht bemüht 

Licht zu machen 

Wieder einmal ohne Schlaf 

weil unsinnige Gedanken 

dich wach halten  

In der Ferne fährt 

ein Zug vorüber 

schnell und lautlos  

Aus der Wohnung unter dir 

dringt leise Musik - Blues 

noch so spät denkst du  

Dir ist eher nach Chopin zumute 

Walzer A-Moll Opus 34 No 2 

oder eins von Franz Schuberts 

traurigen Impromptus  

Hast sie selbst einmal gespielt 

als du noch glaubtest 

glücklich zu sein  

Eine Sternschnuppe fällt 

du hast einen Wunsch frei - 

doch der ist unerfüllbar 

Walzer A-Moll 
Gerhard Rombach 
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Der kleine Junge in meinem Haus 

fünf Jahre oder so, Einwanderer 

in zweiter Generation aus Pakistan, 

schokoladebraun und schwarzhaarig doch 

mit perfekter Aussprache des Schwedischen 

  

Während ich - schon über fünfzig Jahre im Land 

meinen süddeutschen Akzent nie richtig 

ablegen konnte, fragt mich eines Tages 

"warum sprichst du so komisch" und ich antworte 

"weil ich aus einem anderen Land komme" 

  

Seine zweite Frage überrascht mich total 

"warum bist du dann so weiß?" 

Und mir wurde klar - aus dem Jungen wird einmal 

etwas Großes - er denkt logisch 

Schokoladenbraun 
Gerhard Rombach 
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Zum See will ich gehen 

Wenn es Frühling wird 

Das Leben packen 

Es umdrehen wie eine Sanduhr 

Auf dich warten 

Bei unserer Bank 

Wieder verliebt sein ... 

Wie eine Sanduhr 
Gerhard Rombach 
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Irgendwann einmal 

Werde ich sagen 

Hört her Leute 

Ich habe gelebt, 

Nicht schlecht 

Ich habe geliebt 

Und wurde geliebt 

Es ist gut so 

Alles muss einmal 

Zu Ende gehen 

Schluss für heute 

Schluss mit diesem Leben 

Vielleicht schreibe ich weiter 

Im nächsten 

Es ist gut so 
Gerhard Rombach 
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Manchmal höre ich sie noch  

Deine schweren kalten Worte  

Die sich in meine Seele brannten  

Schmerzende Narben zurückließen 

Doch ihr Echo verschwindet  

Im Dunkel der Nacht 

Die von Ost nach West zieht und 

Stille über das Meer wirft 

In der Luft nur das Gewicht von Salz  

Und zitterndes Mondlicht auf den Wellen 

Stille 
Elin Bell 
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Meine Suche  

Nach Worten für dich 

War vergebens 

Alles was ich fand 

War Schweigen  

In meiner Sprachlosigkeit 

Liegt ein Hauch von Abschied  

Meine Liebe  

Hat ihr Ende gefunden und  

Nun stehen deine Worte 

Vor verschlossenen Türen 

Was bleibt 

Ist nur der Punkt am Ende  

Des Unausgesprochenen 

Wortlos 
Elin Bell 
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Diese Tiefe  

In seinen blauen Augen  

Wenn ich ihn beobachte 

Wie er mich beobachtet  

Still lächelt  

Und die Nacht  

Atmet Sehnsucht  

Atemlos 

Atemlos 
Elin Bell 
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Ich verlor die Zeit aus den Augen 

Und wie im Fluge  

Zogen Wochen und Monate vorüber 

Gefolgt von Jahren 

Die sichtbare Spuren hinterließen  

 

Das Gesicht im Spiegel  

War mir fremd  

Für einen Atemzug 

Fremd 
Elin Bell 
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Mein Lyrik-Büchlein 
 
Endlich ist mein erstes Lyrik-Büchlein erschienen. 

36 Seiten 15,5 x 14,5 cm 

34 lyrische Texte 

Ihr könnt es für 8,95 € incl. Versandkosten (innerhalb Deutschland) bei mir be-

stellen. 

 

Elin Bell 

mailto:eva.joan@mail.de?subject=Elin%20Bell%20-%20Lyrik
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Gedichtet 

Hab ich nie 

Nun will ich's 

Einfach versuchen 

Wie beginnen 

Form geben 

Zeichen setzen 

Reime basteln 

Ohne ist einfach besser 

Finde ich 

Ohne fordert 

Suche nach Sinn 

Alle Regeln missachten 

Gehört sich einfach 

Für ein Gedicht 

Von heute 

Fehlt noch Inhalt 

Gewichtige Worte 

Jedoch 

Leere im Kopf 

Wirre Gedanken 

Finden einfach keine Gestalt 

Ergreifen die Flucht 

Gedankenflüchtlinge 

Nun denn 

Ich kapituliere 

Ich lasse es 

Einfach 

 

 

 

 

Einfach 
Erwin Altmeier 
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Gedichte 

Kann ich nicht 

Gedichte sind 

Nicht mein Ding 

Doch halt 

Ich behaupte 

Einfach 

Das sei ein Gedicht 

Ein einfaches zwar 

Ein schlichtes 

Ein schlechtes 

Aber ein Gedicht 

Mein erstes 

Immerhin 

Am Anfang ist alles 

Einfach nicht einfach 
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Kunst 



72 

Susanna Bur 
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Susanna Bur 
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Susanna Bur 
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Susanna Bur 
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Was schreibt man über sich selbst, wenn man sich den Lese-

rinnen und Lesern des Literaturjounals “L“ vorstellen möchte? 

Interessiert es, wann und wo ich geboren wurde, welche Schu-

len ich besucht, wann, wo und was ich studiert habe? Ich glau-

be, eher nicht. Jedenfalls 

gehöre ich mittlerweile 

zu denjenigen, die sich 

durch die Zugehörigkeit 

zur Altersgruppe Ü60 als 

alter Sack outen müssen. 

„Ü60“ heißt übrigens 

auch mein Blog 

(erwinaltmeier.com), 

aber in erster Linie des-

halb, weil er aus über 60 

Seiten mit Fotos und 

Texten besteht. Theater-

besuche (vor allem das 

Musiktheater hat es mir 

angetan) und Städterei-

sen sind zwei meiner Leidenschaften. Die größte aber ist das 

Fotografieren (wozu auch Bildbearbeitung gehört). Diesem 

Hobby widme ich sehr viel Zeit. Ich freue mich darüber, in 

zwei Ausstellungen vertreten gewesen zu sein und auch in die-

sem Journal immer wieder Fotos und bisweilen auch Texte prä-

sentieren zu dürfen. Bilder von mir gab es auch in einem Mer-

cedes-Bildband, als Kriminalroman-Cover und in zwei Ausga-

ben der Saar-Revue.  

Portrait 
Erwin Altmeier 

http://erwinaltmeier.com/
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Fotos: Erwin Altmeier 
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Fotografien von 
Fothomer-Thomas Ernst 
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