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diese brüskiert oder auf Bedeutung im 

alten Sinne ganz zu verzichten bereit ist. 

Die moderne Kunst stellt dem Menschen 

aber auch einen Spiegel vor Augen, in 

der je nach künstlerischer Einstellung 

die Fratze oder das strahlende Antlitz 

der Moderne reflektiert wird: Sieh her, 

so weit hast Du es getrieben mit deiner 

Willkür zur Kunst, Deinem Zwang zum 

Entwerfen Deiner Welt, mit Deinen 

Techniken der Weltdistanz, der Ironie 

und der Kollage von allem und jedem. 

So selbstbezüglich bist Du geworden,  

so bedeutungsfrei sind Deine Zeichen. 

Das selbstreferentielle Spiel der Künste, 

das Bilder mit Bildern beantwortet, ist 

für Bohrer zugleich beides: ein Mente-

kel des Nihilismus und  der letzte Ort, 

wo der Mensch sich die Frage nach der 

Conditio Humana in der geforderten Ra-

dikalität stellt - und damit das Humane 

einlöst. Die Kunst radikalisiert so auch 

die Frage nach dem Menschenbild: Die 

Frage nach dem Wesen des Menschen 

kann im modernen Sinne ausschließ-

lich als Frage nach den Bildern des 

Menschen beantwortet werden. Ein 

essentielles Dahinter, das ohne Bilder 

auskommt, gibt es nicht. Ohne die 

Formen der Repräsentation zeigt sich 

nichts. Nicht jenseits der Bilder, nur in 

diesen Bildern gibt sich der homo pictor, 

wie der Kulturphilosoph Ernst Cassirer 

den Menschen in seinen Refl exionen 

zur Anthropologie nannte, Rechenschaft 

von sich selbst. Wer also die Frage 

nach dem Menschenbild stellt, ist bei 

den Künstlern an einer guten Adresse. 

Wer in dieser Frage nicht nur die Rede 

vom Menschen, sondern auch die des 

Bildes ernst nimmt, der hat schon einen 

Hinweis: das Menschenbild der mo-

dernen Kunst gibt es, und das ist ganz 

und ganz und gar angemessen für die 

Moderne, nur im Plural. Rascher Wan-

del, Fluktuation der Vorstellungsgehalte, 

Bilder, die sich gegenseitig Konkurrenz 

machen, Entwürfe, die wie ein Dementi 

der bloßen Möglichkeit des Bilderma-

chens wirken, Bilder, die den Menschen 

als Menschen sogar bestreiten, die 

ihn lächerlich machen oder verachten 

– unterhalb dieser absichtlichen Verwir-

rung der Künste geht es wohl nicht. Die 

Auseinandersetzung um das, was den 

Menschen unter den Bedingungen eines 

Petra Bahr

Landschaften des Leibes 

Henry Moores plastische Menschen-

bilder im Kontext der Plastik des 20. 

Jahrhunderts1

1. Die Natur des Menschen nach der 

Natur“ in der Plastik des 20. Jahrhun-

derts

„Nach der Natur“ – denkbar knapp, ja 

fast lakonisch fasst der Kunstphilosoph 

Karl Heinz Bohrer in einem Halbsatz zu-

sammen, was für ihn das Kennzeichen 

der Moderne ist: ihre Signatur ist das 

Ende des „Naturgemäßen“. Alle antago-

nistischen Stereotypen, die sonst in dem 

Gerangel um das, was denn Moderne zu 

nennen sei, angeführt werden, als hätte 

man die Wahl zu entscheiden, welcher 

geistigen, politischen und ästhetischen 

Strömung sich denn die Entwicklung 

verdanke, die um 1800 beginnt und im 

20. Jahrhundert zu sich selbst gekom-

men ist  – Aufklärung und Romantik, 

Vernunft oder ihr Gegenteil, Rationa-

lität und Irrationalität - sind in dieser 

Bestimmung geschickt eingebunden 

und gleichzeitig  überwunden: Moderne 

ist ein hoch ambivalentes Projekt, das 

vor allem durch den mehrfachen Bruch 

mit dem Naturgemäßen charakterisiert 

ist.2  Die natürlichen Gesetze einer als 

Schöpfung geglaubten Welt mit gött-

lichem Sinn gelten nicht mehr, ebenso 

wenig wie die Annahmen einer wesens-

mäßigen Bestimmung über die Natur 

des Menschen. Was ehemals in diesem 

doppelten Sinn bezogen auf die Welt 

und auf den Menschen „natürlich“ war, 

spaltet sich nun auf: in ein Subjekt, das 

sich selbst stets neu erfi nden muss und 

auf der Suche nach den guten Gründen 

für sein Handeln in die düstersten Ab-

gründe seiner Möglichkeiten schaut und 

in eine Geschichte, die dieses Subjekt 

nun selbst gestalten soll, und der es doch 

heillos ausgeliefert ist – heillos auch 

deshalb, weil dem Geschichtsverlauf das 

Zwangsläufige oder wenigstens ein te-

leologischer Sinn und in diesem Verlust 

auch die säkularisierte Heilsökonomie 

der Geschichtsphilosophie abhanden 

gekommen ist. 

Was der Moderne bleibt, so Bohrer, ist 

radikale „Künstlichkeit“, aus der keiner 

mehr entkommt. Was „nach der Natur“ 

kommt, ist dem modernen Menschen als 

technische Herausforderung im weites-

ten Bedeutungsradius aufgegeben, als 

techné in dem Sinne, wie schon Aristo-

teles sie bestimmt hatte, als die schöpfe-

rische Bewältigung von Selbst und Welt 

im Modus der „Kultur“, die noch vor 

aller handfesten Gestaltung der Welt mit 

der riskanten Technik der Interpretation 

beginnt. Das Bedeutsame erschließt 

sich nicht mehr von selbst, es gibt auch 

keine allgemein akzeptierten Autoritäten 

mehr, die die gültige Bedeutung der Welt 

verkünden könnten. Kultur ist dieser 

Umweg des Menschen zu sich selbst, 

den der moderne Mensch nicht mehr 

abkürzen kann. Kein Jargon der Eigent-

lichkeit, keine Unmittelbarkeitsprätenti-

on kann darüber hinwegtäuschen. Nichts 

ist nur gegeben, nichts unfraglich, nichts 

unerschütterlich, nichts gilt einfüralle-

mal. Künstlich, also nicht vorgegeben, 

sondern erzeugt oder gemacht, dieses 

Paradigma macht selbst vor unserem 

Verhältnis zum menschlichen Körper 

und der uns umgebenden natürlichen 

Umwelt nicht halt– Natur und Körper 

begegnen uns nur in den Medien der 

Kultur: unser Körperverständnis, ja 

sogar unsere ureigensten Gefühle sind 

immer auch Ausdruck verschiedener 

Kulturtechniken – Medizin, Wissen-

schaft, Sport, Medien, gesellschaftliche 

Körper- und Geschlechterbilder -  selbst 

Geburt und Sterben sind der Gestaltung 

des „Künstlichen“ nicht entzogen. 

„Nach der Natur“, diese Bestimmung 

der Moderne weist zuletzt ironisch einen 

auf den letzten und radikalen Bruch der 

ästhetischen Moderne mit dem Nach-

ahmungsparadigma. Das Gelingen der 

Kunst misst sich nicht mehr am Grad 

der Imitation eines vorgefundenen 

oder auch idealisiert Natürlichen, diese 

Bedeutungsnuance des „nach der Natur“ 

schließt Bohrer vielmehr aus. In der 

Kunst steigert sich das Künstlichkeitspa-

radigma der Moderne noch einmal. Die 

Moderne kommt hier gewissermaßen zu 

sich selbst, in den radikalen Entwürfen, 

in der Suche nach der reinen Form, in 

der Abstraktion, die sich allen herge-

brachten Bedeutungsgehalten entzieht, 
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schwankenden Bodens aus Überzeugun-
gen, Lebensformen, und Gelingensbil-
dern, Phantasmagorien und Albträumen 
ausmache, ist vielmehr selbst Teil der 
künstlerischen Auseinandersetzung im 
20. Jahrhundert.
In dieser drastischen Vervielfältigung 
der Menschenbilder hat Henry Moore 
mit seinen weltbekannten Plastiken, 
von denen viele im öffentlichen Raum 
stehen, auch deswegen eine herausgeho-
bene Rolle, weil seine Skulpturen auch 
in das populäre Formgedächtnis derer 
eingegangen sind, die mit Kunst nur 
am Rande und beiläufi g in Berührung 
kommen. Der britische Künstler hat in 
seinem Werk und auch in theoretischen 
Kommentaren jahrzehntelang und auf 
eigensinnige Weise bildhauerisch mit 
den Bildern vom Menschen gerungen. 

Deshalb will ich im folgenden drei 
Fragen stellen, die vielleicht einen 
hilfreichen Zugang zu dem Ausschnitt 
seines Werkes anbieten, die Sie hier im 
Museum Würth ausgestellt sehen. 
Zum einen soll gefragt werden, in wel-
chem Kontext Moores Menschenbilder 
stehen. Dies geschieht im ersten Schritt 
durch eine kurze, unsystematische und 
selbstredend unvollständige Erinnerung 
an andere skulpturale Zugänge zum 
Menschen im 20. Jahrhundert, weil im 
Kontrast der Menschenbilder oft die 
Konturen um so deutlicher werden.  
Zum anderen soll das Werk Moores 
selbst in den Blick genommen werden, 
und zwar unter drei Überschriften: 1. 
Die Lust am Archaischen. 2. Von der 
Gestalt der Landschaft zur Landschaft 
der Gestalt 3. Vom Körper zum Leib 

– die innere Form des Lebens. Sie ahnen 
vermutlich schon, dass Moores eigen-
williges Naturverständnis „nach der Na-
tur“ mich besonders interessieren wird, 
weil hier seine spezifi sche Modernität 
zum Tragen kommt, die einen Schlüssel 
zu Moores Bildern von Menschen bietet. 
Einige Überlegungen zum ästhetischen 
Humanismus Henry Moores bilden den 
Abschluß meines Vortrags.

2. Der Streit der Menschenbilder in der 
Plastik des 20. Jahrhunderts

Es liegt nahe, die Frage nach dem 
Entwurf des Menschen mit Blick auf die 
Kunstform zu stellen, die in der Kultur-
geschichte traditionell am stärksten auf 
die Gestalt des Menschen in seiner kör-

Seite 10: Henry Moore, Reclining Figure, 1982; 
Bronze, 236 cm lang
The Henry Moore Foundation: erworben 1986
Außenskulptur in Schwäbisch Hall
aus: Henry Moore, Epoche und Echo.
Englische Bildhauerei im 20. Jahrhundert,
Swiridoff-Verlag 2005

Henry Moore, The Arch, 1969
Fiberglas, 610 cm hoch
The Henry Moore Foundation: Geschenk des 
Künstlers 1977
aus: Henry Moore, Epoche und Echo.
Englische Bildhauerei im 20. Jahrhundert,
Swiridoff-Verlag 2005
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perlichen und geistigen Verfasstheit hin 

angelegt ist: Skulptur und Plastik. Nicht 

nur in der abendländischen, in allen uns 

bekannten Kulturen gibt es plastische 

Auseinandersetzungen mit dem Men-

schen. Deshalb ist es das höchste For-

schungsglück für den Archäologen oder 

Kulturanthropologen, wenn er neben 

den Spuren der Gebrauchsdinge und der 

Reste von Mauern und Straßen dann und 

wann eine kleine Tonfigur, das Fragment 

eines Reliefs oder gar eine Statue fi ndet, 

weil hier das Selbstverständnis einer 

Kultur samt ihren Lebensformen am 

vollkommensten zum Ausdruck kommt. 

Die ältesten Zeugnisse bildhauerischer 

Menschenbilder – oder sind es Götterbil-

der?- die wir kennen, datieren auf etwa 

20.000 Jahre vor Christus zurück. 

Wo aber ist in dieser forcierten Welt 

der Künstlichkeit des 20. Jahrhunderts 

in der modernen Plastik noch Platz für 

den Menschen? Es wundert, nicht, dass 

der Mensch es schwer hat in Bildhau-

erei. Keine Kunstform war bis ins 19. 

Jahrhundert so sehr einer idealisierten 

Natürlichkeit der menschlichen Ge-

stalt verpflichtet, keine Kunstform so 

sehr wie die dreidimensionale Skulptur 

noch in ihren radikaleren Stilisierungs-

programmen so stark an Konzepte der 

organischen Form gebunden. Der Bruch 

mit dem Figurativen und Gestalthaften 

musste deshalb in der ersten Hälfte des 

20. Jahrhunderts am radikalsten vollzo-

gen werden. Es ist deshalb die Künst-

lichkeit selbst, die Thema der Plastik 

im 20. Jahrhundert wird: Reflex auf die 

Möglichkeiten und Herausforderung der 

Technik, die Faszination für die Form 

um ihrer selbst willen und die Konzen-

tration auf das Material, das nun nicht 

mehr fi gurativen Prozessen unterwor-

fen werden muss, sondern als es selbst 

künstlerisch nobilitiert werden kann. So 

drängt es drängt es Skulptur und Plastik 

des 20. Jahrhunderts zu Themen jenseits 

des Menschen, zumindest in seiner 

körperlichen Darstellung. Das Motiv 

ist allerhöchstens eines unter vielen. 

An Bedeutung scheint es weiter abzu-

nehmen und der Kunstkritiker Wieland 

Schmied prognostiziert sogar kühn sein 

gänzliches Verschwinden. Dort, wo der 

Mensch noch erscheint, ist er beschä-

digt, deformiert oder atrophiert. Sein 

Bild wirkt wie aus Bruchstücken zusam-

mengefügt, ein skeptischer Kommentar 

zur verlorenen Ganzheit, als passten die 

Teile nicht mehr zueinander, ein mal 

verzweifelter, bisweilen auch komischer 

Versuch seiner Rekonstruktion – und 

immer wieder dominiert das Material, 

als sei der menschlichen Gestalt sowieso 

nicht mehr zu trauen. Spielarten dieses 

Misstrauens gibt es viele: als sei das 

Bild des Menschen nur noch als Zitat 

aus längst vergangenen Zeiten zu haben, 

als unwiderbringlich verlorenes, wie es 

Mario Ceroli in seiner 1964 geschaffe-

nen Holzskulptur mit dem Titel „Der 

Mensch des Leonardo“ zum Ausdruck 

bringt: ganz fl ach stellt Ceroli diesen 

Menschen in den dreidimensionalen 

Raum einer offenen Kugel, reduziert auf 

die ausgesägte Umrissform, ein Schatten 

- das Modell des Menschen ist fl üchtig. 

Oder die Kunst zeigt uns den Menschen 

als abwesenden, wie aus der Mitte seiner 

Welt vertriebenen. Nur sein Zeug, seine 

Geräte, seine Apparate sind übrige-

blieben, all die künstlichen Dinge, die  

ihn auszumachen scheinen und doch 

an seine Stelle treten. Wie abgelegte 

Kleidungsstücke, deren Träger fl üchtig 

ist. In Environments und Installationen 

werden die den Menschen umgebenden 

Räume beschworen, die ihn mehr zu 

formen scheinen  als er sie, allen Thesen 

vom modernen Menschen als des Sub-

jektes seiner Welt zum Trotz. So haben 

die Amerikaner Edward Keinholz, der 

Deutsche Wolf Vostell und der Russe Ilja 

Kabakov, um nur willkürliche Beispiele 

zu nennen, die Spuren und Verwüstun-

gen  des Menschen in eindringlichen 

Raumbildern festgehalten. Der Mensch 

tritt auf als Abwesender. 

Andere Versuche zeigen uns den

zukunftszugewandten Maschinenmen-

schen. Organische und technische For-

men verschmelzen untrennbar miteinan-

der, wie die Figuren der Futuristen oder 

die Assamblagen von Jacob Epstein, 

in denen Monstergestalten entstehen, 

die Menschliches und Automatenhaftes 

zu einer Einheit verbinden. Hier gibt 

es durchaus eine Parallele zu Marcel 

Duchamp, der ja nicht nur der Erfi n-

der des Readymades war. Er hat mit 

seinem 1915 begonnenen Hauptwerk, 

dem „Großen Glas“ etwas geschaffen, 

das später als „Junggesellenmaschine“, 

als ein in sich geschlossener erotischer 

Kreislauf ohne soziales Gegenüber ge-

deutet worden ist. Vitalität und Virilität 

werden nun als mechanische Abläufe 

gedeutet. Das Programm „nach der 

Natur“ ist hier mit Händen zu greifen. 

Schnell jedoch wird aus der Utopie, die 

die Möglichkeiten des Maschinenmen-

schen ins Unendliche transzendiert, ein 

Fluch. Aus der Symbiose der Roboter 

entlassen, bleibt das menschliche Wesen 

zurück als verkrümmtes Tier.

Es ist neben der Technik vor allem der 

Krieg, der der Plastik im 20. Jahrhundert 

das Entwerfen neuer Menschenbilder 

aufgibt. Die Zerstörungen an Leib und 

Seele führen z.B. bei Wilhelm Lehm-

bruck zu einer neuen Konzentration auf 

die innere Verfasstheit des Menschen, 

die in einer strengen Reduzierung 

der Form zum Ausdruck kommt. Die 

Figuren Lehmbrucks scheinen von einer 

wirkmächtigen Schwerkraft nach unten 

gezogen, sie stürzen, fallen und sinken, 

taumelnd und doch in der Elastizität 

einer unverkennbaren Spannung – als 

wehrte sich da der Mensch gegen sein 

Schicksal. Die Figur ist also wieder da, 

als sterblicher Mensch. Das Material 

wird zum Träger einer Energie, die im 

Physischen das Psychische spiegelt. Das 

ist freilich der markante Unterschied zu 

den stürzenden Kriegern, gefesselten 

Sklaven und sterbenden Helden in den 

Figurenfriesen von der Antike bis ins 19. 

Jahrhundert: Ihnen gemeinsam ist, dass 

die Verletzung von außen kommt. Bei 

Lehmbruck kommt sie von innen. 

Nach dem 2. Weltkrieg eröffnet uns 

Germaine Richier ein Bild des Men-

schen, das mit halluzinatorischem Blick 

alle zerstörerischen Kräfte in uns fi xiert. 

In ihren Plastiken ist der Mensch ein 

unheimliches, hydraköpfi ges Wesen 

geworden, nicht das Zwitterwesen 

Menschmaschine ist ihr Bild, grausige 

Insekten haben sich mit dem menschli-

chen Corpus verbunden. Spinnenbeine 

und Speichelfäden hat er in den Raum 

gespannt. Der aus dem Krieg entlassene 

Mensch ist, der Hölle entronnen, selbst 

zum Tier geworden. 

Auch Giacomettis dürre Gestalten 

sollten eine verborgene Dimension des

Daseins offenbaren. Giacometti machte 
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eine beinahe existenzialistische Grunder-
fahrung zum künstlerischen Thema, die 
zum Gleichnis des Bildes vom Men-
schen werden kann: je aufmerksamer 
der Künstler sein Modell studierte, desto 
weiter rückte es fort. Versuchte er die 
Distanz zu überwinden und die immer 
kleiner werdenden, sich entziehenden 
Gestalten wieder gewaltsam ins Blick-
feld zurückzuholen, entzogen sie sich 
vom neuen und wurden fadendünn. 
Giacomettis Figuren bringen gewis-
sermaßen ihre Ferne mit und scheinen 
unbegreifbar, nur präsent im Modus des 
Entzugs. Als blieb dem Künstler nichts 
als diese Unmöglichkeit zur Darstellung 
zu bringen: den Abgrund, der zwischen 
ihm und allen lag, die er sah. Giacomet-
tis Figuren, in ihrer Skeletthaftigkeit und 
konzentrierten Figürlichkeit vielleicht 
die größten Antipoden zu Moores fülli-
gen Plastiken, thematisieren die Wirk-
lichkeit des Menschen angesichts seines 
Verschwindens. 
Damit widerspricht Giacometti vermut-
lich am lautesten den Arbeiten des Ös-
terreichers Wotruba, seine Figuren, von 
denen er einige „menschliche Kathedra-
len“ getauft hat, sind wie Behausungen, 
in der die Gestalt geborgen, vielleicht 
aber auch eingesperrt ist. Stabil, be-
harrlich, quadratisch, ja zuversichtlich 
stehen sie, als stünde ihnen die Spanne 
einer Ewigkeit zu. Für seinen Schüler, 
Alfred Hrdlicka, ist der Mensch dagegen 
zuerst ein fl eischliches Wesen, triebhaft, 
konvulsivisch, energiegeladen, ein Ge-
schundener und ein Schinder zugleich. 
Der Mensch erscheint im Exzess.
Ein anderes Menschenbild erscheint in 
der Abstraktion. Wie kein anderer hat 
der von Moore so geschätzte Constantin 
Brancusi an der unablässigen Vereinfa-
chung gearbeitet, die in der Befreiung 
der Idee des Menschen vom Menschen 
selbst enden soll. Dieses Streben nach 
der vollkommenen Form des Menschen, 
der wie eine platonische Idee erscheint, 
findet im ständigen Abschleifen, Polie-
ren und unermüdlichen Glätten seinen 
Niederschlag Im Ovoid, das Brancusi 
aus einer Kopfform entwickelt hat, 
indem er ihr allmählich die Gesichtszüge 
und damit jedes Moment der Individu-
alität verschliff, meinte er die Urform 
des Lebens, ja des Universums in einem 

Gleichnis gefasst zu haben. Das verraten 
schon die Titel, die er seinen eierformi-
gen Skulpturen gab: Das „Neugeborene“ 
und „Der Weltenanfang“. 
Einen anderen, bedeutenden Aspekt der 
Abstraktion finden wir in der Plastik 
Picassos. Dessen plastisches Arbeiten 
rückt oft in den Hintergund, sie fi nden 
sich allerdings in beinahe allen Phasen 
seines Werkes und könnten deshalb 
vielseitiger nicht sein, Gemeinsames 
Thema seiner an Dreidimensionalität 
orientierten Abstraktionen ist das Motiv 
der ständigen Wandlung, der Metamor-
phose, die durch eine eigene Zeitstruktur 
geprägt ist, die zur Signatur der conditi-
on moderne wurde: vieles gleichzeitig, 
am besten alles auf einmal zu tun und 
zu sehen, radikale Perspektivität und 
nur in dieser so etwas wie Ganzheit. 
Diese Vollständigkeit, die jede sukzes-
sive Folge von Momenten in ein dichtes 
Modell der Gleichzeitigkeit bindet, 
findet sich vielleicht am vollkommens-
ten im Schlüsselwerk Metamorphosis I, 
das Moore zu eigener bildhauerischer 
Auseinandersetzung provoziert hat. 
(Composition 1931).3

3. Die Hinwendung am Archaischen 

Gegenläufig zum  Trend der Technisie-
rung, Existentialisierung und Forma-
lisierung, in denen sich jeweils Bilder 
des modernen Menschen ausdrücken, 
wie ich sie gerade vorgestellt habe, 
scheint eine Entwicklung in der Plastik 
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
zu stehen, an der Henry Moore selbst 
großen Anteil hat und die immer wieder 
als Gegenbewegung zur an Künstlich-
keit orientierten Moderne verstanden 
wurde. Sieht man genauer hin, so 
erweist sich diese Richtung jedoch als 
ebenso modern wie die letztgenannten 
Entwicklungen und ist auch nur vor dem 
Hintergrund der modernen Lebenserfah-
rung zu verstehen: es ist die Faszination 
für den Primitivismus und den  - nicht 
nur - ästhetischen Exotismus. Von bei-
dem gehen wichtige Impulse aus, ohne 
die die Wiederkehr der Figürlichkeit 
nach ihrem Ende nicht zu verstehen ist. 
„Nach der Natur“ –diese Bestimmung 
bekommt da einen anderen Klang, wo 

moderne Bildhauerei den Weg zurück 
über die künstlerische Beschäftigung mit 
der archaischen Kunst der sogenannten 
Naturvölker sucht. Seit dem Ende des 
19. Jahrhunderts, also mit den ersten 
großen kulturanthropologischen For-
schungsergebnissen, wird das Interesse 
an entlegenen Orten der Welt immer 
größer. Tourismus und Abenteuertum 
verbinden sich über Reisen in die Kolo-
nialgebiete mit dichten Beschreibungen 
und ethnologischen Expeditionen, aber 
auch mit einem großangelegten Beute-
zug durch die kolonialisierten Völker 
und ihre kulturellen Artefakte. Die 
großen Nationalmuseen werden zu rie-
sigen Aservatenkammern für Kult- und 
Kunstobjekte aus allen Winkeln der Welt 
– eine kulturpolitisch gut organisierte 
Ausdrucksform für die Sehnsucht nach 
dem Urzustand für die Stadtmenschen, 
die in den Sog der gigantischen Ent-
wicklungen nervös und metaphysisch 
unbehaust geworden, nach  Auswegen 
aus der Moderne suchen. Fremde Religi-
on und Kunst sind die Hauptattraktionen 
dieses Exotismus. Im Kultobjekt verbin-
den sich noch einmal beide Weltzugän-
ge, die für die europäische Künstlersze-
nen längst als getrennte wahrgenommen 
werden, und zwar auf eine Weise, die 
den für die Plastik ansonsten formge-
benden Kanon der griechischen und ita-
lienischen Klassik sprengt. So wird das 
Völkermuseum zum Pilgerort für Maler, 
Bildhauer und Schriftsteller. Nicht 
zuletzt die unverhüllte Sexualität in den 
Holz- und –Steinfi guren, die Phallus- 
und Fruchtbarkeitsmotive faszinieren die 
Boheme Europas, die mit dem Beginn 
der Psychoanalyse und der Erkundung 
innerpsychischer Vorgänge nach radika-
leren Ausdrucksformen für alle bewuss-
ten, vorbewussten und unterbewussten 
Dimensionen der menschlichen Existenz 
sucht. 
Moore ist also kein Einzelfall, eher wohl 
der späte Vertreter einer breiten Bewe-
gung. Der Künstler hat sich allerdings 
gründlicher als andere auch mit den the-
oretischen Schriften der frühen Ethnolo-
gen und der außereuropäischen Kunst-
geschichte beschäftigt.4  Es ist indessen 
verfehlt, wenn man, wie immer wieder 
geschehen, Moore deshalb eine Neigung 
zu totemistischen, animistischen oder 
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andere naturreligiösen Weltanschauung 
bescheinigt, die mit einer schroffen 
Abneigung gegenüber dem Christentum 
einhergehe. Dafür gibt es keine Belege. 
Im Gegenteil: Was Moore, wie viele 
seiner Zeitgenossen, an der sogenannten 
primitiven Kunst interessiert, ist zum 
einen die Idee einer universalen Wieder-
kehr von Form- und Gestaltungsbezie-
hungen – eine Art ästhetischer Uni-
versalismus in zeitlicher und formaler 
Hinsicht, der den kriegerischen Frakti-
onierungen, den Rassenidealen und den 
asymmetrischen Machtverhältnissen der 
Welt zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
widerspricht. Diese seltsam mythische 
Zeitlosigkeit, die das Menschliche am 
Menschen zu allen Zeiten in vergleich-
barer Formsprache zum Ausdruck zu 
bringen scheint, hat Moore exemplarisch 
in seiner Unesco-Figur zum Ausdruck 
gebracht: die Figur aus römischen 
Travertin weist Elemente des Prähisto-
rischen auf: der Mensch als urzeitliches 
Wesen, mit gewaltigen, kurzen Gliedma-
ßen und einem kleinen, eidechsenförmi-
gen Kopf von großer Wachsamkeit wird 
zum Symbol für das Gleichbleibende im 
Wandel der Zeiten. „Es gibt also keine 
Trennung der Vergangenheit und der Ge-
genwart“, schreibt Moore einmal. Und 
weiter bemerkt er: „In völlig verschie-
denen Orten und Epochen werden durch 
den Einfl uss instinktiver bildhauerischer 
Sensibilität die gleichen Gestaltungs- 
und Formbeziehungen für den Ausdruck 
gleicher Vorstellungen gebraucht, so 
dass man in einer Neger- und einer 
Wikingerplastik, einer Steinfi gur von 
den Kykladen und einer Holzstatue von 
Nukuoro die gleiche Formvorstellung 
erkennen kann. Bei der näheren Ver-
trautheit mit der ganzen Sammlung im 
British Museum wurde mir schließlich 
klar, dass das im fünften vorchristlichen 
Jahrhundert von Griechenland ausge-
gangene realistische Ideal körperlicher 
Schönheit in der Kunst nur eine Abwei-
chung von der großen Welttradition der 
Bildhauerei war, während zum Beispiel 
unsere Romanik und Frühgotik auf der 
Hauptlinie liegen.“5. Der antiklassische 
Affekt, der gegen die Bilderkunst der 
Griechen und ihre Wirkmächtigkeit ge-
richtet ist, ist unüberhörbar. Was Moore 
an der primitiven Skulptur so in den 

Bann schlägt, ist entsprechend dieser 
Abwehr nicht „Schönheit“, sondern die 
Intensität und Ungebärdetheit des kör-
perlichen und emotionalen Ausdrucks. 
Es ist das „Geistige in der Kunst“, um 
einen berühmten Titel von Kandinsky 
zu zitieren, das in dieser so körperlichen 
Kunst der Urvölker interessiert, nicht der 
weltanschaulich-religiöse Hintergrund 
dieser Völker.
Aber auch der andere Umgang mit dem 
Material begeistert. Bei den Bildhauern 
Mexikos, Ozeaniens und Afrikas fi ndet 
Moore zum einen eine Idee wieder, die 
eigentlich einer zutiefst romantische 
Kunstkonzeption folgt – ein Indiz, dass 
man manchmal Umwege gehen muss, 
um das Eigene wiederzuentdecken - : es 
ist die Idee der „Materialgerechtigkeit“.6

In den Kunstwerken archaischer Zeiten 
oder zivilisationsferner Völker scheint 
das Material – der Steinblock, das Wur-
zelstück – der erarbeiteten Figuration 
ihre Form quasi aufzudrängen. Die Aus-
zeichnung der Form geht so nicht um-
standslos mit der Abwertung der Materie 
einher, beide bedingen sich vielmehr in 
einem oszillierenden Gleichgewicht. So 
rückt die Materialität des menschlichen 
Körpers wieder in die künstlerische Auf-
merksamkeit. Aus der Querwurzel eines 
Baumes mit seiner sehnigen und faseri-
gen Beschaffenheit wird eine schlanke, 
horizontale Form, aus einem Stein-
quader eine gedrungene, eckige Figur. 
Über eine präkolumbianische Steinfi gur, 
den Chac Mool, die ihn ein Leben lang 
inspiriert hat, schreibt Moore in seinem 
Aufsatz über „primitive Kunst“: Schon 
bei der ersten Begegnung mit mexikani-
scher Plastik erschien sie mir als so wahr 
und richtig, vielleicht weil mir sofort 
ihre Ähnlichkeit mit Skulpturen aus dem 
11. Jahrhundert auffiel, die ich als Junge 
an Kirchen in Yorkshire gesehen hatte. 
Ihr Steincharakter, damit meine ich ihre 
Materialgerechtigkeit, ihre gewaltige 
Kraft bei unvermittelter Sensibilität, 
ihre erstaunlich vielfältigen fruchtbaren 
Formerfindungen und ihre Einstellung 
zu voller dreidimensionaler Formauffas-
sung wurden nach meiner Meinung von 
keiner Epoche übertroffen.“7

Die Figur stellt einen auf dem Rücken 
liegenden Menschen mit angezogenem  
Bein und zur Seite gewandten Kopf dar,

die im Bauchbereich eine Höhlung auf-
weist, vermutlich die Darstellung eines 
Fruchtbarkeitsgottes. Mit dem Stichwort 
der Materialgerechtigkeit kommt ein 
anderes Element ins Spiel, das Moores 
Menschenbilder prägt: Auch hier wieder 
könnte man mit dem Bohrer-Diktum 
„nach der Natur“ spielen. Moore hat 
nämlich ein emphatisches Verhältnis zu 
Natur und Landschaft. Das unterscheidet 
ihn sicherlich von den meisten seiner 
Zeitgenossen und macht ihn gleichzeitig 
zu einem echten Engländer, der sich in 
die ästhetische Tradition seines Landes 
einreiht. Von Landschaftsformation der 
Natur lässt er sich nicht nur das Mate-
rial vorgeben – zumindest in der ersten 
Hälfte seiner Schaffensperiode, also 
bis Ende der dreißiger Jahre, arbeitet er 
vorzugsweise mit Holz und Stein - er 
lässt sich auch in seiner Formwahrneh-
mung zutiefst von der Natur beeinfl us-
sen und sucht diesen Einfl uss ständig zu 
intensivieren. Diese Emphase zeigt sich 
in vielen Aspekten seines künstlerischen 
Schaffens. Die Spuren des Primitivismus 
und Exotismus verbinden sich so mit 
etwas diesem scheinbar gänzlich fern 
liegenden: der englischen Tradition der 
Natur- und Landschaftsästhetik.

4. Von der Gestalt der Landschaft zur 
Landschaft der Gestalt

Die Anatomie der Landschaft verwan-
delt sich bei Moore durch einen Wahr-
nehmungsakt in eine Skulptur, der nicht 
mit dem wahrgenommenen Gegenstand 
selbst verwechselt werden darf: Die 
Verwandtschaft der Objekte, die Moore 
zugrundelegt, die er findet, die er be-
arbeitet, die er durch Anschauung und 
Modifi zierung der Perspektiven immer 
wieder anders sieht, also die Verwandt-
schaft der Hügel, Täler, Schluchten und 
Felsklüfte, der Höhlen und Ausschwem-
mungen ist immer das Ergebnis einer 
ästhetischen Wahrnehmungssynthese 
und entspringt deshalb nicht der Natur, 
sondern einer künstlichen Natureinstel-
lung, die der menschlichen Vorstellungs-
kraft entspringt. Seine Plastiken ent-
springen ihrer Idee nach dem Moment 
des Umschlags der Natur- zur Kunst-
wahrnehmung und thematisieren so auch 
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diese ästhetische Einstellung selbst, weil 
sich eben nicht das Gesehene, sondern 
das Sehen selbst verändert.
„Ich sehe die menschliche Figur überall. 
Obgleich es die menschliche Gestalt ist, 
die mich am stärksten interessiert, habe 
ich natürlichen Formen wie Knochen, 
Muscheln, Kieseln u.s.w. immer große 
Aufmerksamkeit gewidmet. (...) Manch-
mal war ich mehrere Jahre hintereinan-
der am selben Strand – doch jedes Jahr 
fiel mir eine neue Form von Kieseln ins 
Auge, die ich im Vorjahr, obgleich es 
Hunderte davon gab, übersehen hatte. 
Wenn ich über den Strand gehe, dann 
wählt mein Blick aus den Millionen 
Kieseln, an denen ich vorbeikomme, 
nur jene aus, denen mein augenblick-
liches Interesse gilt. (...) es gibt allge-
meine Formen, auf die jeder Mensch 
unbewusst eingestellt ist, wenn seine 
Bewusstseinskontrolle sie nicht aus-
schließt.“8 Achten sie auf die untergrün-
dige Nähe, die für Moore zwischen dem 
Primitivismus und die Naturanschauung 
liegt? 
Es ist die Unterstellung eines vom 
Bewusstsein oft verstellten, universalen 
Formbewusstseins, das den Strandläufer 
des 20. Jahrhunderts und den Ozeanier 
verbindet. Nehmen Sie eine der liegen-
den Figuren, die sie hoffentlich schon 
gesehen haben, oder die sie nach dieser 
Veranstaltung noch sehen werden: Die 
schweren, erdgebundenen Formen sind 
durchhöhlt und durchschossen, als 
hätten starke Wellen, Wind und Sand sie 
langsam aber stetig abgeschunden. Von 
ferne wirken die Figuren im horizon-
talen Relief wie eine weite, hügelige 
Landschaft. Dann wieder scheint es, als 
gingen die Figuren geradewegs aus der 
Landschaft hervor, weil das Auge sie 
willkürlich von ihrem Hintergrund ab-
setzte. Besonders faszinierend ist dieses 
Vexierspiel natürlich bei den Skulpturen, 
die wirklich in Parks und Landschaf-
ten ausgesetzt sind. Dabei verwandeln 
sich auch die Landschaften selbst: aus 
natürlichem Gelände werden abstrakte 
Wölbungen, Schwellungen und Be-
wegungen. Genaugenommen fügt sich 
Moore nicht den Strukturvorgaben der 
Naturformen. Sein konstruktiver Blick, 
seine Neigung, Aspekte der Landschaft 
– Höhlen, Hügel, Abbruchkanten – aus 

dem Zusammenhang herauszuneh-
men, also zu abstrahieren, und in einen 
anderen Kontext, beispielsweise den 
weiblichen Körper einzufügen, zeigt, 
dass er durchaus mit der Natur und ihren 
Hervorbringungen rivalisiert. Das zeigt 
auch sein analytischer Blick auf die 
Objets trouvé, auf die Kiesel, Knochen 
und Steine, die er systematisch sammelt 
und genau in Hinblick auf sein Inter-
esse beschreibt: Sicher ist es nicht das 
Erhabene oder gar das Wohlgefällige: 
Bei Landschaftshorizonten interessiert 
ihn die strenge Linie der Asymmet-
rie, Bäume veranschaulichen ihm die 
Grundsätze des Wachsens, an Steinen 
interessiert ihn die „Art, wie die Natur 
den Stein bearbeitet. Glatte, vom Meer 
ausgewaschene Kieselsteine zeigen die 
abschleifende, scheuernde Behandlung 
des Steins. Felsen zeigen eine hacken-
de, zuschlagende Steinbehandlung und 
besitzen einen ausgezackten, unruhigen 
Blockrhythmus“.9  Die Natur wird ihm 
zur meisterlichen Bildhauerwerkstatt, 
die keinen Meister im Sinne eines geni-
alen Schöpfers mehr kennt, sondern eine 
vitale Energie des Lebens selbst zum 
Ausgangspunkt für alle Wachstums- und 
Vergehensprozesse voraussetzt. Das lässt 
nebenbei auch Rückschlüsse auf das 
Bild des Künstlers zu. Der Bildhauer ist 
für Moore kein genialischer Schöpfer 
nach Art eines alter deus, sondern Teil 
und Artikulationsinstanz des Lebenspro-
zesses selbst, also des Gerinnens, Ver-
schmelzens, Anschwellens, Verhärtens, 
Verwachens, dem weder mit Logik oder 
Bio-Logik beizukommen ist. Nicht mehr 
methodisch geleitete Absicht, Kontrolle 
oder Telos, sondern die künstlerische 
Arbeit an Zufall und Willkür, wenn 
man so will: hermeneutische Arbeit am 
Nichtverstehen des Lebensprozesses, so 
könnte man vielleicht das bildhauerische 
Programm Moores beschreiben.
 Nimmt man Moores Transformation 
Drawings hinzu, die ab 1930 entstanden 
sind und das bildhauerische Werk nun 
stetig begleiten, entdeckt man einen 
anderen Aspekt seiner Naturbetrachtung, 
der die Arbeit des Bildhauers refl exiv 
erfasst: es ist der Sinn für die Metamor-
phose, für die Verwandlung der Formen 
von organischen Körper zur menschli-
chen Gestalt und zurück. Der Einfl uss 

des Surrealismus ist unübersehbar. Den-
noch schuf Moore weniger surreale als 
biomorphe Gestalten, deren heimliche 
Verbindung das Wachsen und Werden 
ist. Landschaft und Mensch stehen so in 
einem mythisch-geheimnisvollen Ver-
hältnis zueinander, sie werden allerdings 
nicht wechselseitig allegorisiert, sondern 
nach Art einer künstlerisch-poetischen 
Metapher, also im prekären Vollzug der 
Übertragung fremd zu einander stehen-
der Sinnzusammenhänge, aufeinander 
bezogen. 

5. Vom Körper zum Leib – die innere 
Form des Lebens

Die poetische Weltdurchdringung, 
die Moore mit seiner „Verlandschaft-
lichung“ der menschlichen Gestalt 
gelingt, verweist auf eine Pointe seines 
plastischen Werkes, das mit seinem 
ästhetischen Humanismus in engem 
Zusammenhang steht: Die ästhetische 
Verwandlung des menschlichen Körpers 
in einen Leib. Alltagssprachlich werden 
Körper und Leib oft synomym gebraucht 
und durcheinander ersetzt. Genauge-
nommen ist der Körper eine physikali-
sche Größe, ein konkretes Objekt, äußer-
lich wahrnehmbar, messbar, fassbar, eine 
Quantität, ein Volumen. Dagegen wäre 
der Leib eine eher psychische Größe, 
also der Bereich, der die Affektivität 
unserer Sinnlichkeit in Bewegung setzt, 
eine Art Innenraum mit Erlebnisqualität, 
der Ausdruck einer starken Wahrneh-
mung oder Grenzerfahrung ist, der durch 
starke Eindrucke bemerkbar wird. Einen 
Körper hat man, ein Leib ist man, der 
Leib ist nicht losgelöst von einem Selbst 
bestimmbar oder gar fühlbar.
Die schärfere Unterscheidung lohnt sich, 
will man schärfer begrifflich fassen, was 
Moore bildnerisch in seinen Skulpturen 
zum Ausdruck bringt die Metamorphose 
eines organischen Körpersmaterials, mal 
mehr, mal weniger formreduziert, in ein 
doppeltes Energiefeld: in die Energie 
des plastischen Organismus, also der 
Skulptur, und in das Energiefeld, das 
zwischen dem Betrachter und der Plastik 
im Akt der Wahrnehmung entsteht 
– nebenbei gesagt: auch die Erinnerung 
an den Wahrnehmungsakt des Künstlers 
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selbst. „Wenn eine Skulptur ihr eigenes 
Leben, ihre eigene Form hat, wird sie 
lebendig und expansiv sein und größer 
erscheinen als der Holzblock oder der 
Stein, aus dem sie entstanden ist. Sie 
sollte dann den Eindruck erwecken, als 
sei sie organisch gewachsen, also durch 
Druck von Innen heraus geschaffen 
worden.“10  Dieses Innere, von dem aus 
das Leben einer Skulptur entsteht und 
das zugleich den Prozess der Verlebendi-
gung der Materie selbst als „Mouvement 
continuel“ zur Darstellung bringt, ist 
in diesem Zitat absichtlich unbestimmt 
gehalten: ist es das Innere der Skulptur 
– wenn ja, wo sollte das sein? – ist es 
das Innere als energetischer Gestaltungs-
prozess des Bildhauers oder das Innere 
des Betrachters, der die tote Figur so 
zum Leben erweckt? Ganz offensichtlich 
alles zugleich. 
„Meine Arbeit“, so hat der Moore selbst 
einmal gesagt, „ist die Erzeugung von 
Bildern zwischen Unbewusstem und 
Bewusstem, zwischen dem, was wir 
wahrnehmen und dem, was wir auf der 
Grundlage unserer Gefühlslagen in die 
Welt hineinprojizieren“. Henry Moore 
ist offensichtlich weniger daran gelegen, 
die Natur, auch die Natur des Menschen 

als körperlich-materielle Natur von den 
Zumutungen seiner kulturellen Verstel-
lungen zu erlösen oder in Form esoteri-
scher Naturspekulation die Natur selbst 
als Heilsoption zu empfehlen. Vielmehr 
will er die innere Kraft des Lebens selbst 
zur Darstellung bringen, die Mensch und 
Welt verbinden. Der äußere Körper der 
Plastik in seiner Materialität, Plastizität 
und Abstraktion wird so zum Träger der 
inneren Zustände des Lebens und zum 
kräftigen Symbol für das Leben „nach 
der Natur“. Nicht Schönheit, so wird er 
nicht müde zu betonen, sondern Vitalität 
und Ausdruckskraft seien das Ziel seiner 
Arbeit. Treffend wurde Henry Moore 
deshalb auch der Künstler des Vita-
lismus genannt. Der élan vitale, diese 
Kraft, die der spürt, der lebendig ist, 
ist das Versprechen, das in den Men-
schenbildern Moores so zuversichtlich 
aufscheint, als Versprechen gegen die 
Bedrohungen, denen der Mensch in der 
Moderne ausgesetzt ist und denen er sich 
selbst aussetzt: im Zwang zum Selbst-
entwurf, zur kulturellen Weltbewälti-
gung kann die Kraft des Lebens dennoch 
wirken. So entsteht in Moores Men-
schenbildern durch die einzigartige und 
spannungsreiche Verbindung von Abs-

1 Vortrag in der Kunsthalle Würth am 18. September 2005 
anlässlich der Ausstellung „Henry Moore, Epoche und 
Echo“.
2 Vgl. Karl Heinz Bohrer, Nach der Natur, in: Ders, Nach 
der Natur. Über Politik und Ästhetik, München/Wien 
1988, 209-229.
3 Zum Ideal der Ganzheit als vollkommenster Form des 
Radikal-Individuellen vgl. das Manifest von Unit One, 
einer Künstlergruppe, die Paul Nash 1933 gegründet hat 
und zu der auch Moore gehörte: Unit One, in: Henry 
Moore, Über die Plastik. Ein Bildhauer sieht seine Kunst, 
hg. von Philipp James, München 1972, 63-67.
4 Vgl. Henry Moore, Die Plastik der Stammeskulturen, in: 
Ders., s.o. 159-169.
5 Henry Moore, Primitive Kunst, in: Ders., s.o., 159-169, 
hier 164.
6 Vgl. Henry Moore, Materialgerechtigkeit, in: Ders., s.o., 
113-114.
7 Henry Moore, Primitive Kunst, in: Ders., s.o., 159-169, 
hier 162.
8 Henry Moore, Der Bildhauer spricht, in: Ders., s.o., 
55-62, hier 56f.
9 Henry Moore, Das Wesen der Bildhauerei, in: Ders., s.o., 
49-54, hier 50
10 Henry Moore, Das Wesen der Bildhauerei, in: Ders., 
s.o., 49-54, hier 53.
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traktion und Organischem eine Dyna-
mik, die das Lebendige am Leben quasi 
intensivierend sichtbar werden lässt. Der 
direkte Zugriff auf diese Kraft kann nur 
vergeblich sein, als dauernder Vollzug in 
den Prozessen der Künstlichkeit „nach 
der Natur“ ist er aber dennoch am Werk 
und wird indirekt und umwegig, über die 
Kunst, sichtbar und spürbar. Sehen Sie 
selbst. Spüren Sie selbst.



Helmut A. Müller

Kunst und Religion?

Die Arbeiten von Madeleine Dietz

1. Perspektivische Wahrnehmung und 
ihre Öffnung
Unser Wissen bestimmt, was wir an, in 
und von Kunst sehen, aber auch der Ort 
der Präsentation.
Dieser Tage war der israelische Bildhau-
er Micha Ullman, der bis vor kurzem an 
der Stuttgarter Akademie der Bildenden 
Künste eine Bildhauerklasse unterrichtet 
hat, mit seinem Schüler Daniel Sigloch 
in unserem Bildungs-, Kunst- und 
Kulturzentrum Hospitalhof Stuttgart 
zu Gast und hat dessen Ausstellung 
besucht. Micha Ullman ist ab 1972 in 
der internationalen Kunstszene durch 
ein stilles, eindrückliches und nachhaltig 
wirkendes Werk aufgefallen. Er hat da-
mals begonnen, Erdgruben auszuheben, 
so bei der Arbeit „Drei Gruben“, 1972. 
Jede dieser Gruben war 60 Zentimenter 
tief. Die untere Grube maß 60 cm² in 
der Grundfläche, die mittlere 170 cm² 
und die obere 400 cm². Für ihn und 
sein Werk ist Erde zentral. In der Arbeit 
„Drei Gruben“ dadurch, dass er sie aus-
hebt und die Gruben offen lässt. Durch 
den Aushub entstehen drei nicht besetzte 
Räume, die nach der leeren Mitte fragen 
lassen. So werden die Gruben zur leisen, 
indirekten und kaum mehr benennbaren 
Anspielung auf das Kultbildverbot des 
Juden- und des Christentums: „Du sollst 
dir kein Bildnis noch Zeugnis machen“. 
Im selben Jahr hat Micha Ullman 
Jugendliche aus dem arabischen Dorf 
Messer und dem israelitischen Kibbuz 
Metzer angeregt, in ihren Heimator-
ten je eine Grube von 80 x 80 x 80 cm 
auszuheben und die Erde zwischen den 
Dörfern zu tauschen. Damit hat er ein 
Zeichen der Versöhnung zwischen den 
durch die Grenze von 1948 getrennten 
Nachbarorten gesetzt. Mit dieser Arbeit 
gibt er ähnlich wie später Walter de Ma-
ria mit seiner Fünf-Kontinente-Skulptur 
und Madeleine Dietz mit ihrer Arbeit 
„Side by Side“ der Hoffnung Ausdruck, 
dass Menschen auf ihrem Heimatplane-
ten Erde nicht auf Dauer durch ihre je 
eigene Geschichte, Kultur und Religion 

getrennt bleiben müssen. Künstlerische 
Arbeit stellt diese Hoffnung anders als 
moralisch-ethische Überlegungen, poli-
tische Appelle und religiöse Reden oder 
Predigten bildhaft vor Augen. Starke 
Bilder und insbesondere starke Bilder 
der Religion und der Kunst organisieren 
unseren Wahrnehmungsapparat, struktu-
rieren unser Gehirn und geben so etwas 
wie Ordnungsmuster vor, an denen sich 
die alltäglichen Erfahrungen andocken.
Nach dem Besuch der Ausstellung seines 
Schülers kam Ullman auf den Einfl uss 
des Ausstellungsortes Hospitalkirche 
auf die Wahrnehmung der Bilder von 
Sigloch zu sprechen. Es sei ihm bisher, 
und das hat ihn offensichtlich bewegt, 
nicht aufgefallen, dass ein religiöser Ort, 
ein Kraftort wie dieser die Wahrneh-
mung der Bilder so stark prägt. Diese 
eindrückliche Erfahrung habe dazu 
beigetragen, dass er zum ersten Mal mit 
Sigloch über den Einfl uss der Religion 
auf ihrer beider Kunst gesprochen habe. 
Das sei erstaunlich, zumal Religion, 
wie die Erfahrung in der Hospitalkirche 
zeige, seine eigene, aber auch die Arbeit 
von Daniel Sigloch doch offensichtlich 
präge. Micha Ullman setzt noch einmal 
an und versucht zu verstehen, warum 
man in der Kunstakademie zwischen 
LehrerInnen und SchülerInnen über 
alles redet, aber nicht über Religion. 
Ullman spricht mit dieser ihn irritieren-
den Einsicht den vorläufi gen Endpunkt 
einer spannungsreichen Entwicklung an, 
an deren Anfang der differente Umgang 
mit dem Bilderverbot in den monothe-
istischen Religionen steht. Sie wissen 
wie ich, dass das Kultbildverbot, grob 
gesprochen, im Judentum und im Islam 
mehr oder weniger radikal durchgesetzt 
worden ist. Im Christentum bilden sich, 
ins Unreine gesprochen, drei Stränge 
aus: Die Orthodoxie versteht Ikonen als 
das nicht von Menschenhand geschrie-
bene Bild Gottes auf Erden. Ikonen wer-
den in der Orthodoxie zu so etwas wie 
offenen Fenstern des Himmels. Die Vor-
stellung eines nicht von Menschenhand 
geschriebenen Bildes Gottes auf Erden 
lebt im westlichen Christentum im wah-
ren Bild Christi auf dem Schweißtuch 
der Heiligen Veronika und im Turiner 
Grabtuch weiter. Für die Bildauffassung 
des Abendlandes wirkungsgeschichtlich 

bedeutsamer wird die Annahme, dass 
das Turiner Grabtuch, das Schweißtuch 
der Heiligen Veronika, Reliquien, so die 
Splitter vom Kreuz Christi, die Marter-
werkzeuge Christi und die Artefakte der 
Apostel und Märtyrer zum Schatz der 
weltweiten Kirche gehören. In über den 
Apostel- und Märtyrergräbern errichte-
ten Kirchbauten verbinden sie die jetzt 
lebenden Gläubigen am Altar mit der 
communio sanctorum, der Kirche, der 
Gemeinschaft der toten und lebenden 
Heiligen. An den Altären haben auch 
die Reliquien ihren Platz. Die Reliquien 
wandern später auf die Altäre und gehen 
dort schließlich in Bildwerke wie den 
Heiligblutaltar von Tilman Riemen-
scheider in Rothenburg ob der Tauber 
ein;  später überträgt sich die theolo-
gisch-symbolische Wertung auch auf 
Tafelbilder wie Grünewalds Isenheimer 
Altar. Die Bildwerke stellen Szenen aus 
dem Leben Jesu, der Märtyrer und Hei-
ligen vor Augen. Sie zeigen damit, über 
wen die Gläubigen mit der weltweiten 
Kirche verbunden sind. Hinzu kommt 
die Vorstellung, dass, wer Bildwerke 
und Altäre stiftet, Ablass erhalten kann. 
Dieser Vorstellung widerspricht Martin 
Luther. Für Luther ist Jesus Christus der 
einzige Schatz der Kirche. Bilder aber 
sind Mitteldinge. Man kann sie haben 
oder auch nicht. In der Folge wandern 
die Bilder aus dem kultischen Kontext 
aus und werden frei für den säkularen 
Gebrauch. Für Werner Hofmann wird 
deshalb die Reformation zum Ausgangs- 
und Geburtsort der Modernen Kunst. 
Mit der Reformation trennen sich für ihn 
die Wege von Kunst und Religion. Kunst 
und Religion folgen jetzt je eigenen 
Gesetzen. Kunst wird frei. Sie bekommt 
die Funktion, in der Welt bisher noch nie 
Gesehenes zum Vorschein zu bringen, 
weiter Varianten und Alternativen zu 
dem, was man bisher sah. In der Regel 
wird Kunst in der Gegenwart im White 
Cube präsentiert, in dem nichts und 
niemand den Kunstgenuss stört. Auch 
diese Vorstellung wurzelt in der Refor-
mation, genauer in deren reformiertem 
Flügel: Die Reformierten haben ähnlich 
wie Karlstadt (Andreas Bodenstein) in 
Wittenberg die Kirchen beim Bilder-
sturm von Bildern und Bildwerken frei 
geräumt. Sie trugen damit dem Bilder-
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verbot im wörtlichen Sinne Rechnung. 

Luther dagegen weiß und hält fest, dass 

Bilder wie  auch Religion zum Men-

schen gehören: Wenn man an Christus 

denkt, so Luther, kann man an nichts 

anderes als an das Gesicht eines 30-jäh-

rigen Mannes denken und an das, was 

ihm auf dem Weg ans Kreuz geschah. 

Für ihn bleiben Bilder vor allem pädago-

gisch gerechtfertigt. Diese funktionelle 

Beschränkung widerspricht freilich 

dem heutigen Verständnis von Kunst. 

Kunst macht Varianten der Wahrneh-

mung sichtbar, die es ohne Kunst nicht 

gibt. Wenn Religion in einer großen 

Zusammenschau Auskunft gibt auf die 

Fragen, was man wissen kann und was 

nicht, was man tun kann und was nicht 

und was man glauben kann und was 

nicht und was Wissen, Tun, Hoffen und 

Glauben verbindet, formuliert Kunst in 

der ihr eigenen Sprache Zeichen, Chif-

fren, Symbole und Bilder für das, was 

sich dem rationalen Diskurs entzieht. 

Insofern kann Kunst auch zur Sprache 

der Religion werden und ihr helfen, vor 

Augen zu stellen, was sie selbst nicht be-

zeichnen kann. Damit hilft sie, jeweilige 

Gottes-, Menschen- und Weltbilder zu 

klären.

2. Die Arbeiten von Madeleine Dietz

Ich habe im ersten Abschnitt den 

gemeinsamen Wurzelboden von Kunst 

und Religion und dann ihre Ausdiffe-

renzierung in je eigenständige Wahr-

nehmungsbereiche und Funktionen 

beschrieben. Wer sich dem Werk von 

Madeleine Dietz nähert, wird immer auf 

beide Bereiche treffen. So nicht zuletzt 

und vielleicht am eindrücklichsten in 

ihrem Projekt „Kirchgänge“, in dem sie 

1993 in 11 Landauer Kirchen Kunst der 

Gegenwart von 18 von ihr geschätzten 

KollegInnen und auch von sich selbst 

ausgestellt hat. Die „Kirchgänge“, ihre 

Interventionen auf Zeit in Kirchen und 

ihre Gestaltungen von Kirchenräumen 

sind von ihrem Urteil nobiliert, dass ihr 

die Kirchen die liebsten Ausstellungs-

orte sind. Diese Wertschätzung ist im 

Umfeld des Systems Kunst Ende des 

20. / Anfang des 21. Jahrhunderts völlig 

ungewöhnlich. Ich versuche zu beschrei-

ben, wie es dazu gekommen ist.

Madeleine Dietz wurde 1953 in Mann-

heim geboren. Sie hat 1970-74 in der 

Werkkunstschule Mannheim Buchgrafi k 

und Buchillustration studiert, also in 

den Jahren, in denen Micha Ullman 

seine ersten Gruben grub. Nach einer 

Familienphase kam ihr auf einer Reise 

durch Zentral- und Südafrika die für ihre 

weitere Arbeit zentrale künstlerische 

Idee: Die Idee ging vom Erleben der 

einst fruchtbaren Erde aus, die sich jetzt 

aufgerissen und ausgetrocknet zeigte. 

Das einst fruchtbare Land hat zwar noch 

die Samen und damit Möglichkeiten 

zukünftiger Entwicklung bewahrt und 

könnte bei Regen blühen. Aber ausge-

trocknet wird es zur Wüste, zum toten 

Feld. Ab den Jahren 1988 entstehen in 

dichter Folge Arbeiten, in denen Dietz 

Erde mit dem Lebensspender Wasser 

zusammenbringt. Diese Arbeiten lassen 

an Mutter Erde denken, die Befruchtung 

der Erde durch Regen und an mensch-

liche Mutterschaft. Madeleine Dietz 

stellt diese Werkgruppe unter den Titel 

„Leben geben“. Zu den beeindruckends-

ten Arbeiten gehören Tonnen, in die sie 

befeuchtete Erde füllt, die beim Trock-

nen zerreißt. Die Wände dieser Tonnen 

sind aus Blechen geformt und wie von 

einem Flaschner verarbeitet. Eine leder-

ne Vulva im Zentrum der aufgerissenen 

Erde erinnert an den passiven Vorgang 

des Geborenwerdens und an den Eintritt 

ins Leben.

Ich bin Madeleine Dietz Ende der 80-er 

Jahre durch einen Hinweis von Franz 

Bernhard begegnet. Jetzt begegnen sich 

beider Arbeiten in dieser Kirche am 

Wohnort von Bernhard. Dietzens Arbeit 

hat mich unmittelbar überzeugt. Ich habe 

sie  zu einer ersten großen Einzelaus-

stellung 1991in den Hospitalhof nach 

Stuttgart eingeladen. Zwischen unserer 

Erstbegegnung und 1991 hat sie das ihr 

Werk prägende Formenrepertoire im 

Kern entwickelt. Es orientiert sich an 

geometrische Grundformen wie Kreis, 

Kreissegment und Rechteck. Damals hat 

sie ihre Arbeiten in aller Regel noch mit 

o.T. und den verwendeten Werkstoffen, 

es waren Erde, Ruß, Humus und Stahl, 

bezeichnet. Namentliche Bezeichnungen 

der Arbeiten bleiben der Ausnahmefall.

Bei ihrer Stuttgarter Ausstellung hat 

sie eine halbrunde Stele in den Altar-

bereich der Hospitalkirche eingebracht. 

Die Stele nahm die Form des Taufsteins 

auf. Zugleich hat ihr Halbrund den 

schwarzbraunen, fruchtbaren Humus 

von den ausgetrockneten Erdschollen 

getrennt. Dazu kamen u.a. ein Brunnen 

und die Skulptur „Angeschnitten“, in 

der angetrocknete, gerissene Erde an den 

Durchfluss von Wasser erinnert. Arbei-

ten aus der Serie „Leben geben“ tauchen 

damals nicht mehr auf, auch nicht mehr 

der Werkstoff verzinktes Blech. Sie 

verwendet jetzt ausschließlich unbehan-

delten Stahl; dessen Stärke nimmt in den 

Folgejahren zu. 

In ihrer zentralen Arbeit „o.T., Stahl/ 

Erdschollen“ im Foyer des Hospitalhofs 

hat sie die späteren Schichtungen von 

ungebrannten Lehmziegeln vorwegge-

nommen. Damals sind es noch Erdschol-

len, die jederzeit brechen können. In 

Folgeausstellungen wie der Gruppenaus-

stellung „Lebensspuren“ im Herrenhof 

in Musbach scheut sich Dietz nicht, 

Erdschichtungen im Freien zu zeigen. 

Sie setzt sie dem Regen und damit der 

Zerstörung aus. Die in Musbach im Frei-

en präsentierte Schichtung hat für mich 

wie ein hoch eindrücklicher Kommentar 

auf die hebräische Vorstellung vom 

Menschen gewirkt, dass der Mensch von 

Erde genommen ist und wieder zu Erde 

werden soll. Pinchas Lapide hat das 

hebräische „Adam“ an den entsprechen-

den Stellen der Thora konsequent mit 

„Erdling“ übersetzt. 

Madeleine Dietz hat seit diesen frühen 

90-er Jahren ein in sich konsistentes, 

existentiell anrührendes Werk entwi-

ckelt, das formal streng und in den 

Proportionen ausgewogen ist. Manchen 

erinnert diese Strenge und Wohlpropor-

tioniertheit an Minimal-Art und an Kon-

krete Kunst. Aber Dietzens Werk lässt 

sich anders als diese Kunstformen nicht 

auf das künstlerische Spiel mit Material, 

Farbe, Form und Oberfl äche beschrän-

ken; es sucht Deutung. Die den Arbeiten 

jetzt beigegebenen Titel schlagen erste 

Schneisen. Sie sind zumeist negativ 

formuliert. Diese Negationen erinnern 

einmal an René Magrittes Malerei 

„Ce n’est pas une pipe“ und das Spiel 

zwischen Mimesis und Wahrnehmung, 
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dann aber auch an das Bilderverbot. 

So der Titel der Arbeit „Nicht geboren 

werden“, 2001, Diaprojektion, Instal-

lation mit getrockneten Erdstücken, 

25 x 600 x 600 cm, art Frankfurt, one 

woman show 2001, Galerie Vayhinger, 

Radolfzell, oder der Titel der Arbeit 

„Kein Rosengarten“, 1996, getrocknete 

Erdstücke, 70 x 600 x 600 cm, die sie 

als ortsbezogene Arbeit für die Kirche 

St. Petri, Dortmund, geschaffen hat. Ver-

gleichbares gilt für die parallele Arbeit 

„Kein Rosengarten“ für den Stand der 

Galerie Vayhinger, Radolfszell, auf der 

Art Cologne im Jahr 2000. In diesen 

Arbeiten kommen das Material Dornen 

und eine Fotoarbeit hinzu, in anderen 

Arbeiten das Element Licht. So etwa in 

der Arbeit „Wo du auch bist, dort will 

ich sein“, 2003, Bodeninstallation für 

den Park von Schloss Agathenburg, 12 

Schrifttafeln aus Stahl, Licht, je 10 x 90 

x 40 cm.. Kritiker heben immer neu den 

spannungsvollen Bezug der Werkstoffe 

Erde und Stahl hervor, der sich emotio-

nal nicht aufl ösen lässt. Jeder Chemiker 

kann die Elemente des Werkstoffs Erde 

präzise beschreiben, jeder Physiker reiht 

die Elementenfolge vom Urstoff Helium 

über das Eisen bis hin zu den schwe-

ren Elementen auf. Aber Bilder von in 

Schubern geschichteter Erde (Schuber, 

2003, Stahl/ Erdstücke, 40 x 180 x 10 

cm) und Bilder von architektonischen 

Grundformen wie „Kein Schritt zurück“, 

2003, Stahl/Erde, 20 x 430 x 120 cm, 

sagen der Vorstellungskraft anderes als 

die physikalische Reihung und mehr als 

die chemische Formel. Starke Bilder der 

Kunst erreichen den Wurzelboden der 

Wahrnehmung, strukturieren ihn und 

rühren deshalb an die Grundbedingun-

gen der Existenz.

3. Autonome Kunst in Kirchen:

Madeleine Dietz hat seit ihrer Stuttgar-

ter Ausstellung in zahlreiche Kirchen 

temporäre Interventionen eingebracht, 

so u.a. die Arbeit „Opfer für Bathse-

ba“, 1995, in die Friedenskirche Lud-

wigsburg. In dieser Arbeit steht eine 

rechteckige, 100 x 65 x 300 cm große 

Erdschichtung einem ebenso großen 

stählernen Opferstock gegenüber. Die 

Platzierung im Eingangsbereich der 

Kirche und die Benennung der Ar-

beit erinnert einmal an die unendliche 

Geschichte von sich selbst aufopfernden 

Frauen im Kontext von Religion. Formal 

ist die Arbeit so angelegt, dass der stäh-

lerne Opferstock den aufgeschichteten 

Erdaltar in sich aufnehmen könnte. Der 

Erdaltar evoziert Archaik; die techni-

sche Kälte des Stahls katapultiert in die 

Gegenwart. In einer protestantischen 

Kirche wirkt diese Arbeit zum anderen 

wie ein Kommentar zu Max Weber: Der 

hat bekanntlich eine durchgängige Linie 

von der inner-weltlichen protestanti-

schen Askese zur Kapitalbildung durch 

Sparzwang gezogen, auf dessen Boden 

es gelingt „jenes stahlharte Gehäuse 

der modernen Wirtschaftsordnung zu 

erbauen, das heute den Lebensstil aller 

Einzelnen mit überwältigendem Zwang 

bestimmt“ (Max Weber).

In ihrem „Altarumbau“ 1997 in der 

Kirche St. Martin, Kassel, deckt das 

Stahlgehäuse den vorhandenen Altar 

ab. Die geschichtete Erde wandert wie 

vormals die Reliquien auf den Altar. Sie 

bilden eine Art Retabel und umhüllen 

das vorhandene Kreuz. In dem von Flo-

rian Nagler entworfenen ökumenischen 

Gemeindezentrum München-Riem formt 

sich der von Madeleine Dietz entworfe-

ne Altar aus vier leicht verschiebbaren, 

im Grundriss quadratischen Kuben, 

die unterschiedlich angeordnet werden 

können und deren Oberfl ächen zum Teil 

aus aufgerissener Erde und zum Teil aus 

Stahl bestehen. In Dietzens Diptychon 

für den Abschiedsraum einer Frankfurter 

Evangelischen Klinik steht einem strah-

lend gelben Lichtraum eine gerissene 

Erdfläche gegenüber. Das Gegenüber 

der Tafeln lässt erahnen, dass diese 

Welt nicht die Letzte ist. Die gerissenen 

Erdfelder im Frankfurter Diptychon und 

in der Kapelle von München-Riem erin-

nern an die frühen Arbeiten der Künstle-

rin. Sie nehmen die Mensa des temporär 

in der Ludovici-Kapelle in Jockgrim 

installierten Altars vorweg. 

Der Broschüre zu Franz Bernhards 

Korpus für die Ludovici-Kapelle in 

Jockgrim entnehme ich, dass auch die 

Evangelische Kirche in Jockgrim über 

einem Grab gebaut worden ist. Es ist 

das Grab der 1937 gestorbenen Han-

na Ludovici. Sie soll im Sterben den 

Wunsch geäußert haben, dass über ihrer 

Grabstätte „einmal ein evangelisches 

Kirchlein steht“. Nach dem Zweiten 

Weltkrieg geht die von Hans Seeberger, 

Kaiserslautern, geplante Kirche über 

der Familiengruft an die Evangelische 

Kirchengemeinde über. Der Mann der 

Verstorbenen, Wilhelm Ludovici stiftet 

u.a. auch den Altar. Aus örtlichem Ton 

gebrannte Ziegel prägen den Boden der 

Kapelle, die Stufe(n) zum Altar und 

auch diesen selbst. 

Madeleine Dietz umhüllt den vorhan-

denen Altar mit unbehandelten Stahl-

platten und verschraubt sie an einem 

Gegengerüst. Auf der Mensa liegt eine 

Holzplatte mit gerissener Erde, die beim 

Trocknungsprozess aufgerichtet war. 

Diese scheinbar einfache Intervention 

klärt den Raum. Das auf der Altarvor-

derseite applizierte Kreuz ist mit dem 

angestammten Altar verschwunden. 

Dadurch erhält Franz Bernhards Kreuz-

korpus ein noch stärkeres Gewicht. Der 

Raum wird eindeutig und spricht jetzt 

auch die Sprache unserer Zeit. Wenn 

man will, kann man weiter an die uralte 

Verbindung von Grabstätten und Altären 

in Kirchen denken. Gegenläufi g aber 

auch an aufbrechende Erde, Geburt, 

Wachstum, „Leben geben“ und Auf-

erstehung. Man mag an eine stählerne 

Hülle für Erdaltäre denken, vielleicht 

aber auch an einen Sarkophag. Von Max 

Weber her an das stahlharte Gehäuse des 

Kapitalismus, der wie alles in der Welt 

zu Ende geht. Im evangelischen Kontext 

liegt die Assoziation Reliquien fern, 

aber die symbolische, an frühchristliche 

Texte angelehnte Vorstellung, dass der 

Altar Christus ist, ist möglich. Schließ-

lich liegt im Kontext dieser Kirche der 

Reformation die Einsicht nahe, dass sich 

der Altar an diesem Ort zum Abend-

mahlstisch verwandelt hat: Der Aufer-

standene lädt zur Mahlfeier ein. 

So spielt die Intervention souverän mit 

ortsspezifischen, kultur- und religionsge-

schichtlichen Bezügen. Gleichwohl ver-

bleibt sie im Formenkanon des seit den 

90-er Jahren entwickelten Dietzschen 

Werks. Die Intervention bleibt auch im 

Kontext Kirche autonom. Dietzens Inter-
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vention schließt sich deshalb nicht her-

metisch ab; sie regt vielmehr zu Grenz-

gängen an zwischen Kunst und Religion 

und baut eine poetische Brücke. Insofern 

ist es konsequent, wenn man Madeleine 

Dietzens autonomes Werk als für die Re-

ligion offen bezeichnet. Ich schlage vor, 

die Arbeiten von Madeleine Dietz nicht 

modern einperspektivisch und einsinnig 

zu lesen, sondern vielperspektivisch und 

vielsinnig und damit postmodern. Ich 

lese Dietzens Werk polyfokal.

4. Wenn Kunst und Religion polyfokal 

gelesen werden, erübrigen sich die Aus-

schließlichkeitsansprüche der Moderne

Der  früh verstorbener Theologe, 

Künstler und Kunsttheoretiker Thomas 

Lehnerer hat im Jahr 1987 mit Autoren 

der ökumenischen Zeitschrift Kunst und 

Kirche über die Frage diskutiert, ob sich 

Religion auf die verfassten Kirchen ein-

grenzen lässt und ob sich Kunst, wenn 

sie sich autonom versteht und in ihrem 

Selbstbezug als Totalität begreift, nicht 

von den verfassten Kirchen als Religi-

onsersatz verstanden werden muss. 

In der von Lehnerer in der ersten Frage 

unterstellten Antwort wird angenommen, 

dass Religion den umgrenzten Raum der 

Kirche verlassen und auf vielfältigen 

Wegen Eingang in unterschiedlichste 

Bereiche der Gesellschaft gefunden hat. 

Diese von Lehnerer 1987 unterstellte 

Diagnose hat sich im neuen Jahrtausend 

auf vielfache Weise bestätigt. Umgekehrt 

ist die von ihm in der zweiten Frage vor-

ausgesetzte moderne Totalität nach 1989 

und dem Zusammenbruch des Kom-

munismus nicht nur politisch, sondern 

auch weltanschaulich obsolet geworden; 

obsolet nicht zuletzt auch im Bereich der 

Kunst. Deshalb neige ich dazu, Niklas 

Luhmann zu folgen und Religion ge-

samtgesellschaftlich mit der Chiffrierung 

und Symbolisierung von Komplexität 

und Kontingenz zu verbinden. Einfacher 

gesagt: Religion kann und will Antwor-

ten auf die Fragen des Lebens geben, die 

kein System sonst beantworten kann, so 

auch Antworten auf die Fragen, die ein 

Hiob stellt. Umgekehrt kommt der Kunst 

gesamtgesellschaftlich die Funktion 

zu, formale Lösungen von ästhetischen 

Problemen ins Spiel zu bringen, die man 

so bisher noch nicht gefunden hat. So 

schreitet Kunst weiter auf ihrem selbst 

gewählten Weg voran und bindet sich 

dort nur an die Freiheit der eigenen 

Gesetze. Wenn Kunst auf diesem Weg 

vorankommt und neue Werke entstehen, 

kann aus keinem der Umstände, die zum 

Gelingen dieser Kunstwerke beigetragen 

haben, geschlossen werden, dass das 

entstandene Werk machbar ist. Gelingen 

bleibt auch in der Kunst, und dies prinzi-

piell, unverfügbar. Gelingen im empha-

tischen Sinn liegt nicht in unserer Hand. 

Damit ist eine Analogie zur protestanti-

schen Gnadenlehre konstatiert. Nach der 

protestantischen Gnadenlehre kann kein 

menschliches Tun noch Lassen Gottes 

Zuwendung erzwingen. Gott wendet 

sich dem Menschen in Barmherzigkeit 

aus freien Stücken zu. 

Thomas Lehnerer und sein Verständnis 

von Kunst und Gelingen weiterdenkend 

greife ich Werner Hofmanns Vorschlag 

auf, die modern einlinige und einsinni-

ge Interpretation von Kunst als zeitlich 

begrenzten und jetzt abgeschlossenen 

Sonderweg zu verstehen. Auch die 

autonom gewordene Kunst hat mehr als 

formale, materiale und selbstbezügliche 

Seiten, und dies zumal dann, wenn ihre 

Benennung einen inhaltlichen Bezug 

nahe legt. Das polyfokale Verständnis 

von Kunst knüpft wieder an die Zeit 

vor der Zeit der Kunst an, also an die 

Zeit vor Renaissance und Reformation. 

Schon im Mittelalter war man nicht 

mehr mit einem Sinn zufrieden und 

hat deshalb den vierfachen Schriftsinn 

erfunden. Polyfokalität knüpft an diese 

Erweiterung der Sinne und der Perspek-

tiven an und führt sie weiter. Wenn man 

an Madeleine Dietzens noch unabge-

schlossene Werkgruppe „Side by Side“ 

denkt, die sie im Rahmen der Documen-

ta 12 in Kassel zeigen wird, weitet sich 

der Horizont ein letztes Mal: Für diese 

Arbeit hat Dietz Friedhofserde aus allen 

Ländern der Erde erbeten. Sie präsentiert 

die Erde in einfachen Holzkästen, auf 

denen der Name der Herkunftsländer 

steht. Dazu kommen in der Ausstellung 

Dokumente, die zeigen, wer die Erde 

entnommen hat und wo und was es sonst 

noch zu sagen gibt. So zum Beispiel, 

dass bestimmte Kulturen die Entnahme 

von Graberde tabuisieren, weil dort die 

Seelen der Verstorbenen mit der Erde 

verbunden sind. Später sollen die Erden 

nebeneinander in Frieden ruhen und zum 

Zeichen dafür werden, dass heute nicht 

der Kampf der Kulturen, sondern ihr 

friedliches Miteinander gefordert ist. Im 

von der Künstlerin gefundenen Bild be-

gegnen sich Kunst, Religionen, Kulturen 

und Nationen schon heute. Auch damit 

zeigt sie etwas, was so bisher niemand 

sah. Und genau das ist die Aufgabe der 

Kunst.

Madeleine Dietz, Leben geben, Performance 1989
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Gespräch zwischen Daniel Sigloch 

und Helmut A. Müller am 12. Januar

2006

ham: Die vorwiegend roten kleinforma-
tigen   Zeichnungen „Raum I-IX“, 2004, 
Zeichnungen, Pigment auf gerissenem 
Papier, gerahmt, ca. 8 x 5 cm in der 
Turmgalerie habe ich schon bei Dir im 
Atelier gesehen.
Daniel Sigloch: Es handelt sich um 
Zeichnungen, die die Stimmung in 
Rohbauten  einer süditalienischer Stadt 
nachzubilden versuchen. In Süditalien 
findet man ganze Städte in Peripherien, 
die von Italienern gebaut worden sind, 
die etwa in Deutschland arbeiten. Diese 
Bauten werden soweit vorangetrieben, 
wie das Geld reicht. Dann bleiben sie im 
Rohbau stehen. So entstehen ganze halb-
fertige Betonstädte. Mich interessiert die 
Stimmung in diesen Städten. Die Sonne 
knallt durch die Öffnungen und die Bau-
ten ohne Dächer. Es entsteht eine  Situa-
tion zwischen Verzweiflung und Hoff-
nung. Die Strukturen der Häuser sind 
schon da. Man sieht, was einmal werden 
soll. Aber die Sonne reißt diese Struktu-
ren wieder auf. Ich gehe diesem Prozess 
in meinen Arbeiten nach. Ich lege einen 
Klebestreifen über die Kleinformate, be-
arbeite ihn mit dem Cutter, setzte scharfe 
Kanten und ziehe den Klebestreifen ab. 
Auf dem Papiergrund entstehen Abrisse. 
Ich arbeite dann in die Flächen Licht-
pigmente wie das Pigment Gelb ein und 
bringe gleichsam die Sonne ins Bild. 
Graue und rote Pigmente bilden den Be-
ton und die Abendstimmung nach.  ham: 
Dieses Vorgehen erinnert an die Arbeit 
des Bildhauers.
Daniel Sigloch: Es ist richtig, wenn man 
es genau nimmt, haben diese Zeichnun-
gen eine dritte Dimension und bilden 
eine Art Relief. 
ham: Du bist mit Deinen malerischen 
Fotografien bekannt geworden. 
Daniel Sigloch: Ich nenne sie digitale 
Malereien. Die grüne Malerei  auf der 
oberen Turmebene „Landschaft Oberst-
dorf-Stuttgart“, 2002, 120 x 180 cm, 
C-Print auf Alu-Dibond matt kaschiert 
ist auf der Autobahn zwischen Oberst-
dorf und Stuttgart entstanden. Ich sitze 
auf dem Beifahrersitz und fotografi ere 

bei der Fahrt die Landschaft. Im Atelier 
lege ich die entstandenen Aufnahmen 
übereinander. Die ersten 40 oder 50 
Fotografien ergeben so etwas wie eine 
Grundierung. Nach 150, 180 oder 200 
Lichten ergibt sich die Landschaft. 
ham: Das Thema Landschaft erinnert an 
die Romantik. 
Daniel Sigloch: Die digitalen Land-
schaftsmalereien wirken romantisch. 
Aber die Haltung, die dahinter steckt, 
ist nicht die der Romantik. Sie entstehen 
aus dem Spiel mit dem, was Wahrneh-
mung ist. Romantisch sind für mich 
eher die digitalen Parklandschaften. 
Bei diesen Arbeiten gehe ich real in die 
Natur, in ihr spazieren und frage, was 
dieses spezielle Stück Natur auszeichnet. 
So habe ich im Cannstatter Park einen 
kleinen Teich aufgenommen. Im Nach-
gang entferne ich im Atelier sämtliche 
kulturellen Überlagerungen, auch die 
Menschen. Natürlich ist der Teich im  
Park auch Ergebnis einer kulturellen 
Überformung. Aber auf den ersten Blick 
erscheint es so, als würde die „reine 
Natur“, die noch keinen Menschen und 
keine Kultur kennt, gezeigt oder die 
Natur nach dem Ende der Kultur. Die 
Landschaft vor oder nach der Mensch-
heit. 
ham: Sind mit diesen Parklandschaften 
Paradiesvorstellungen verbunden?
Daniel Sigloch: Diese Parklandschaften 
werden zwar als mit dieser Dimension 
verbunden empfunden. Andere denken 
an Meditation. Aber sie wollen keine Pa-
radiesbilder sein. Die Vorstellung, in ei-
ner solchen Landschaft leben zu müssen, 
wäre mir nicht unbedingt angenehm. 
ham: Neben den digitalen Landschaften, 
den Parklandschaften und deinen Zeich-
nungen stehen deine digitalen Portraits. 
Daniel Sigloch: Ich bin mit meiner 
Freundin Anna Lisa Cardinale um ihr 
Dorf, aus dem sie herkommt, spaziert. 
Es liegt ganz im Süden von Italien und 
wie alle Städte dort auf einem Berg. 
Beim Spaziergang um das Dorf habe 
ich sie vor der Landschaft fotografi ert. 
Dadurch ist das Licht auf dem Gesicht in 
allen möglichen Situationen verteilt. Es 
entsteht so etwas wie eine Lichtsymmet-
rie, die an das Licht von Ikonen erinnert. 
Ikonen leuchten aus sich selber heraus. 
Jeder Schatten fehlt. Durch das Überein-

anderlegen dieser Aufnahmen schwindet 
im Gesicht nahezu jeder Affekt. Die Hal-
tung der Portraitierten wird unklar; jede 
Beziehung zum Fotografen fehlt. 
ham: Für die Ausstellung im Hospitalhof 
hast Du auch Architektur fotografi ert. 
Daniel Sigloch: Ich bin im September, 
im Spätsommer und dann beim ein-
brechenden Winter um den Teich im 
Innenhof des Hospitalhofs marschiert 
und habe den sich im Teich spiegelnden 
Turm der Hospitalkirche fotografi ert. Im 
bräunlich/gelblich/roten Portrait des Tur-
mes der Hospitalkirche im Spiegel des 
Teichs lassen sich die christlichen Sym-
bole Wasser, Kreuz und Fisch erkennen. 
Das hat mich angerührt. Im Winterbild 
ist der kleine See schon vereist. Das Bild 
wirkt blau und türkis. Auch diese Bilder 
fragen nach der Wahrnehmung, nach 
dem Drunter und Drüber, nach Oberfl ä-
chen und Tiefen, nach den Elementen, 
die sich im Wasser zeigen und ver-
schwinden, nach Spiegelung und damit 
nach den Grenzen der Wahrnehmung, 
nach dem Verschwinden. 
ham: Die dritte Arbeit „Landschaft 
um Montescaglioso“ 2004, 110 x 165 
cm, C-Print auf Alu-Dibond, kaschiert 
hinter Plexiglas  im Ausstellungsraum  
der Turmgalerie scheint regelrecht zu 
brennen.
Daniel Sigloch: Mit dieser Arbeit wage 
ich mich an eine mögliche Grenze 
heran. Die Affinität zu Turner ist hier 
offensichtlich. Auch diese Arbeit ist ein 
Autobahnbild. Wir sind in Italien in den 
Abend hineingefahren und ích habe den 
intensiv leuchtenden Himmel fotogra-
fiert. Durch das Überlagern der Fotogra-
fien entsteht so etwas wie eine optische 
Geschmacksverstärkung. Die Landschaft 
bleibt nur noch als ganz schwache, sche-
menhafte Erinnerung erhalten. 
ham: Du nennst Deine zweite Zeich-
nungsserie „Crako  I-X“, 2006, 12 x 
12 cm, verschiedene Materialien auf 
Gipsplatte, gerahmt.
Daniel Sigloch: Crako ist eine Stadt in 
Süditalien; wie alle Städte Süditaliens 
liegt sie auf einem Berg. Auch Crako ist 
eine Geisterstadt. Sie wurde 1976 wegen 
drohender Erdrutschgefahr verlassen. 
Die Häuser beginnen seither aufzubre-
chen. Alles in dieser Stadt ist da von der 
Piazza bis zur Kirche; aber es lebt nie-
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mand mehr dort. Man kommt von einer 

anderen belebten italienschen Stadt und 

sieht das Leben virtuell noch pulsieren. 

In der Zeichnungsserie ist die Stimmung 

der Dämmerung festgehalten. Mich hat 

interessiert, was abends mit dem Licht 

und der Architektur  passiert. Durch die 

aufgebrochenen Wände bricht das Licht 

und die Landschaft herein. Es wird un-

klar, was Licht und was Landschaft ist. 

ham: Das zweite Portrait von Anna 

Lisa, „Lisa in Bad Cannstatt“, 2005, 97 

x 80 cm, C-Print auf Alu-Dibond, matt 

kaschiert  stammt aus der winterlichen 

Jahreszeit.

Daniel Siglich: Ja, es ist in Cannstatt 

gemacht.

ham: Im Eingangsbereich zeigst Du eine 

Parksituation.

Daniel Sigloch: Die Aufnahmen entstan-

den im Stadtpark in Marl und die Arbeit 

ist romantisch gedacht. Bei „Stadtpark 

in Marl“, 2005, morgens, 110 x 165 

cm, C-Print auf Alu-Dibond, kaschiert 

hinter Plexiglas habe ich eine Morgen-

stimmung bis exakt zum Sonnenaufgang 

festgehalten und dann aufgehört zu 

fotografi eren. 

ham: In der Hospitalkirche hast Du 

Bilder von Teichspiegelungen in unter-

schiedlichen Lichtsituationen des Tages 

vom frühen Vormittag zwischen 7.30 – 9 

Uhr über die Nachmittagszeit 16 – 18 

Uhr und die Abendzeit 18 – 20 Uhr foto-

grafiert. Du hast sie im Kirchenraum mit 

Ausnahme des Abendbilds „Teichstück 

18.30-20 Uhr“ der liturgischen Orien-

tierung der Hospitalkirche entsprechend 

inszeniert. 

Daniel Sigloch: Daraus ergibt für mich 

eine Stimmigkeit zwischen der Archi-

tektur, der Liturgie und der Arbeit. Mich 

fasziniert der Sonnenstrahl, der sich auf 

der Wasseroberfläche spiegelt. Mich in-

teressiert die sich veränderte Farbigkeit. 

Mich fasziniert, dass in der Inszenierung 

in der Hospitalkirche eine Erinnerung an 

gemalte Marmorfl ächen in Scheinarchi-

tekturen aufkommt. 

ham: Worauf willst Du mit Deiner digi-

talen Malerei hinaus?

Daniel Sigloch: Ich suche den Blick 

nach unten und sehe den Himmel auf-

scheinen, den Regen, die Sonne und das 

Spiel des Lichts. Der Himmel spiegelt 

sich im Wasser. In manchen Teichen 

kommt durch den Zulauf so etwas wie 

der Eindruck einer brodelnden Ursup-

pe hinzu. Die Sonne bringt zusätzliche 

Energie und es entsteht etwas. Mich 

interessieren die Randbedingungen der 

Entstehung von Leben. Ich zeichne 

nach, was entsteht und freue mich daran, 

dass überhaupt etwas passiert.

Daniel Sigloch, Lisa in Bad Cannstatt, 2005; C-Print auf Alu-Dibond
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Daniel Sigloch, Crako, 2006; Zeichnung

Daniel Sigloch, Crako, 2006; Zeichnung



Helmut A. Müller

Spirituelle Erfahrensräume1

Warum brauchen die Kirchen die 

Kunst, wenn es doch Museen gibt und 

Museen Spiritualität, wenn es Kirchen 

gibt?

1. These

Zur Conditio humana gehört der Blick 
über den eigenen Horizont hinaus. Kunst 
bringt Alternativen zur überkommenen 
Wahrnehmung ins Spiel, gibt diesen Al-
ternativen in aller Regel eine materielle, 
sinnlich fassbare Gestalt  und macht sie 
dadurch besprechbar.
Religion stellt Erfahrungsräume in 
Rechnung, die jede mögliche Vergan-
genheit und Zukunft überschreiten. Sie 
vertraut darauf, dass der menschliche 
Blick und Zugriff auf die Welt  nicht der 
letzte mögliche ist. 
Liturgie, Symbol und Ritual, Gottes-
dienstliche Feier, gelebte Frömmigkeit, 
Spiritualität und nicht zuletzt die „heili-
gen“ Räume bringen die Zuversicht ins 
Spiel, dass über Mensch und Welt noch  
nicht das letzte Wort gesprochen ist. 
Beide, Kunst und Religion, beziehen 
sich auf die Frage nach dem Sinn und 
halten sie offen. 

2. Vorbemerkungen

Mit meinem Beitrag lade ich zu Grenzü-
berschreitungen ein. Ich spreche als The-
ologe über Kunst und als Ausstellungs-
macher über Religion. Damit mute ich 
etwas andere Akzentuierungen als die 
gewohnten zu. Vergleichbares gilt für die 
Verschränkung der Orte und Räume. An 
Orten, an denen ästhetische Erfahrungen 
erwartet werden können, spreche ich 
von Religion. Ich bitte, zumindest die 
Möglichkeit religiöser Erfahrungen in 
Rechnung zu stellen und sie womöglich 
auch in den Blick zu nehmen. Schließ-
lich operiere ich mich weiten, offenen 
Begriffen von Kunst und Religion, rei-
chere sie lebensweltlich an und riskiere 
damit, dass sonst übliche Trenn-schärfen 
ins Fliessen kommen. Meine weite, offe-
ne Begriffsbildung geht davon aus, dass 

künstlerisches Schaffen, naturwissen-
schaftliche Forschung und theologischer 
Umgang mit Erfahrungen von Gott, 
Mensch und Welt insofern vergleichbar 
sind, als es allemal um einen Diskurs 
über den Umgang mit diesen Erfahrun-
gen geht. Es kommt auf den Prüfstand, 
was in der Welt wahrgenommen wird. 
Damit geht es implizit und explizit auch 
um Ästhetik im ursprünglichen, weiten 
Sinne des Begriffes. 
Unter Spiritualität will ich, ebenfalls 
weit gefasst, die innere geistige Kraft 
verstehen, die es erlaubt, das Leben in 
seiner Fülle und Ganzheit zu erfassen.

Ich beginne mit Einsichten aus der jün-
geren Hirnforschung.

3. Zur Conditio humana gehört der Blick 
über den Horizont hinaus.

Die schon von der philosophischen 
Anthropologie und Max Scheler pos-
tulierte Weltoffenheit des Menschen 
wird von der jüngeren Hirnforschung 
spezifisch bestätigt und differenziert 
eingeschränkt. So vertritt der Göttinger 
Neurobiologe Gerald Hüther in seinem 
Großessay „Die Macht der inneren 
Bilder“, Göttingen 2004, die These, 
dass Visionen die Kraft haben, das 
Gehirn, den Menschen und die Welt 
zu verändern. Demnach ist die Art und 
Weise, wie ein Mensch „denkt, fühlt, 
handelt“ ausschlaggebend dafür, welche 
Ner-venzellenverschaltungen in seinem 
Gehirn stabilisiert und ausgebaut und 
welche durch unzureichende Nutzung 
gelockert und aufgelöst werden. Von der 
Beschaffenheit der „handlungsleitenden, 
Orientierung bietenden Muster“, die 
Hüther „innere Bild“ nennt, hängt es ab, 
wie und wofür der Mensch sein Gehirn 
benutzt und welche neuronalen und 
synaptischen Verschaltungen in seinem 
Gehirn gebahnt und gefestigt werden 
(Hüther, a. a. O. S. 9, 16). Es gibt innere 
Bilder, die Menschen dazu bringen, 
sich immer wieder zu öffnen, Neues zu 
entdecken und gemeinsam mit anderen 
nach Lösungen zu suchen. Und es gibt 
innere Bilder, die Angst machen und 
Menschen zwingen, sich vor der Welt zu 
verschließen. Welteroberer wie Ale-
xander der Große oder Dschingis Khan 

waren demnach ebenso von inneren 
Bildern geleitet wie die Religionsstifter 
Buddha, Jesus, Mohammed. Von inneren 
Bildern geleitet waren aber auch Hitler, 
Stalin und Bin Laden. Therapeuten 
nutzen innere Bilder ebenso wie Natur-
wissenschaftler, Geisteswissenschaftler, 
Architekten und Künstler. Hüther legt 
nun nahe, dass die Entstehungsgeschich-
te dieser autopoetisch vom Gehirn, ja 
vom Leben selbst erzeugten Bilder noch 
über die vorgeburtliche Phase hinaus im 
Prozess des Lebendigen selbst verortet 
werden können. „Die Evolution des Le-
bendigen hat einen Motor: die mit Hilfe 
ihrer inneren Bildern von den bereits 
existierenden Lebensformen hervorge-
brachten Veränderungen der Welt...Sie 
haben eine Richtung: vom Einfachen hin 
zu immer komplexer werdenden inneren 
Bildern, von bloßen Handlungsanleitun-
gen zum Überleben hin zu Visionen über 
die individuelle und kollektive Gestalt-
barkeit der Welt“ (Hüther, a. a. O. S. 44). 
Im kollektiven Gedächtnis gespeicherte 
und weitergegebene innere Bilder wie 
Weltbilder, Mythen, Sagen erweisen sich 
als mächtige Werkzeuge zur Gestal-
tung der äußeren Welt und der eigenen 
Entwicklungsbedingungen, der Bilder 
vom Menschen selber (Hüther, a. a. O. 
S. 37). Und aus dem „ursprünglich noch 
von DNA- kodierten Mustern gelenkten, 
noch rein stoffl ichen Wachstum...“ wird 
„ durch die Verbreitung von inneren, das 
Denken, Fühlen und Handeln bestim-
menden Bildern“  „gelenktes, geistiges 
Wachstum...Das...sichtbare und mess-
bare Wachstum „schlägt in ein „im-
materielles, nicht sichtbares und nicht 
messbares Wachstum“ um (Hüther, a. a. 
O. S. 100). Außen und Innen, Geist und 
Materie stehen sich nicht mehr dualis-
tisch-dichothom gegenüber, sondern 
bilden Übergangsräume. Neue Wahrneh-
mungen sind freilich nur möglich, wenn 
die wie Ordner und Marker (Hermann 
Haken) wirkenden übergeordneten 
„inneren Erwartungsbilder“ Neues 
zulassen. Neues kann aber nur an schon 
angebahnte Strukturen anknüpfen. Total 
Neues würde vom Gehirn schlicht nicht 
erkannt, es würde übersehen. Soweit 
Gerald Hüther. 
Sein Ergebnisse der Hirnforschung 
weiterdenkender Vorschlag, mit „inneren 
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Bildern“ zu rechnen, die eine Art Über-
gang, eine Art Brücke zwischen Geist 
und Materie bilden, hilft mir einmal, den 
noch nicht näher bestimmten Begriff
‚Spirituelle Erfahrungsräume’ in einem 
ersten Schritt zu umreißen. Ich möchte 
darunter nichtreduktionistische, weder 
auf Geist noch Materie beschränkte 
innere geistige Räume verstehen, die an 
den Prozess des Lebens gebunden und 
damit materiell basiert sind, aber im 
Zusammenspiel mit der Materie diese 
auch übersteigen. Ich könnte vergleich-
bar gut von inneren seelischen Räumen 
sprechen und unter Seele - wieder 
nichtreduktionistisch - das im „Bauch-
hirn“, „Stammhirn“ und „Großhirn“ 
gespeicherte Ensemble von Emotionen, 
Vernunft und Verstand, bewussten und 
unbewussten Anteilen sprechen, von 
inneren geistigen Prozessen, die es uns 
erlauben, das Gesamt und die Fülle des 
Lebens zu denken. Hüthers Hinweis, 
dass das total Neue  neuronal schlicht 
nicht erkannt werden kann, erlaubt mir 
die Erinnerung an die Schwierigkeiten 
aller „künstlerischen Avantgarden“, 
überhaupt wahrgenommen, wenn schon 
noch nicht verstanden zu werden und 
damit meinen Übergang zu meinem vier-
ten Punkt.

4. Kunst bringt Alternativen zu über-
kommenen Formen der Wahrnehmung 
ins Spiel und macht sie in aller Regel 
durch ihre sinnlich- materielle Fassung 
besprechbar.

Kunst kennt viele Defi nitionen. Für un-
seren Kontext ist mir erstens die u. a. an 
Niklas Luhmann angelehnte These wich-
tig, dass Kunst Alternativen zu schon 
vorhandener Gestalt sichtbar macht. Sie 
macht gleichsam Unsichtbares sichtbar. 
Sie spielt mit ihren Mitteln, also etwa 
in der Malerei mit Farbe und Form oder 
in der Performance mit performativen 
Akten Neues durch und macht es durch 
ihre sinnliche Fassung besprechbar. Mir 
ist zweitens wichtig, und dabei lehne ich 
mich an den viel zu früh verstorbenen 
Künstler, Kunsthistoriker und Theologen 
Thomas Lehnerer an, dass man Kunst 
als gelingendes, aber gleichwohl nicht 
erzwingbares und methodisch herstell-
bares Zusammenspiel aller am Entste-

hungsprozess eines Kunstwerks betei-
ligten geistigen und materiellen Anteile 
verstehen kann, also als das Zusammen-
spiel etwa von Stimmungen des Künst-
lers mit der gesamtgesellschaftlichen 
Großwetterlage und der Konsistenz von 
Farben, der Beschaffenheit des Papiers 
u.s.w. Ein Kunstwerk wird für Lehnerer 
zum Kunstwerk, wenn dieses Zusam-
menspiel gelingt und interesselos gefällt. 
Ein Kunstwerk ist allemal mehr als die 
Summe seiner Teile und kann niemals 
auf eine Methode oder ein Material 
zurückgeführt werden. Das Glücken des 
Zusammenspiels bleibt unverfügbar.
Mir ist drittens wichtig, - und dabei 
beziehe ich mich auf einen von A. M. 
Klaus Müller aufgegriffen Vorschlag von 
Georg Picht, -, dass im Kunstwerk Ver-
gangenheiten und Zukünfte aufscheinen, 
die, wenn es dieses Werk nicht geben 
würde, sonst in der Welt nicht präsent 
wären.

Für mich als Theologen ist erstens inte-
ressant, dass im zweckfreien Spiel der 
Kunst die Welt jenseits aller Vernutzun-
gen und Interessen gleichsam neu zu-
sammengesetzt werden kann und dabei 
zweitens Ungesehenes sichtbar, Unge-
hörtes hörbar und Unsagbares sagbar 
wird. Damit markiert Kunst und der mit 
der ästhetischen Erfahrung verbundene 
besprechbare „Überschuss“ so etwas 
wie einen „Riss im Wirklichen, durch 
den der Einbruch des noch Uneinge-
lösten in unsere Lebenswelt geschieht“ 
(Petra Bahr in Zeitzeichen 1/2005, Seite 
44). Dieser Überschuss „wirkt wie ein 
Versprechen“, das sich nicht ganz auf 
den Begriff bringen lässt, aber den Bet-
rachter in die hoffentlich lustvolle und 
kontroverse Deutungsarbeit hineinzieht. 
Für mich ist zweitens wichtig, dass im 
zweckfreien Spiel der Kunst ein Hinweis 
darauf liegt, dass die Welt nicht in sich 
selbst aufgeht.
Drittens liegt für mich im nicht herstell-
baren Gelingen eines Kunstwerks ein 
Hinweis auf den passionalen Charakter 
der Existenz (Eilert Herms). Keiner 
setzt sich selber in die Welt und keiner 
hat das Ganze geschaffen. Trotzdem 
haben alle an der Fülle teil. Theologisch 
formuliert: In Lehnerers kunsttheoreti-
schem Hinweis auf die Unmöglichkeit, 

das Gelingen eines Kunstwerks metho-
disch herbeizuführen, spiegelt sich die 
Unverfügbarkeit Gottes und die christli-
che Gnaden- und Erwählungslehre. Wir 
sind nicht Gott. Aber Gott erwählt uns 
Menschen aus freien Stücken zu Mit-
kreatoren. Dazu  räumt er uns die ganze 
Welt ein. 
Viertens ist mir wichtig, dass Kunst 
Religion die ihr angemessene Sprache 
ermöglicht. In Anlehnung an Schleicher-
macher kann man auch heute noch da-
von sprechen, dass Religion das Gefühl 
schlechthinniger Abhängigkeit ist und 
Kunst die Sprache der Religion. Kunst 
hilft der Religion, in Bildern, Zeichen 
und Symbolen von dem zu sprechen, 
was ohne diese Bilder unsagbar bliebe. 
Damit hilft sie ihr von Gott zu sprechen. 
Und von spirituellen Räumen, in denen 
wir Gott als besonders nahe erfahren. 
Ich wechsle nun das Genus und berichte 
von drei eigenen Erfahrungen im Um-
gang mit Kunst. Ich spreche zuerst von 
der Ausstellung von Thomas Lehnerer 
zur Gottesfrage 1992 in der Stuttgarter 
Hospitalkirche.
Thomas Lehnerer hat bei dieser Aus-
stellung die den Kirchenraum dominie-
rende monumentale Kreuzigungsgruppe 
von Hans Seyffer aus dem Jahr 1501 
und drei von vier Kirchenfenstern mit 
einem nachtschwarzen, schweren, 
lichtundurchlässigen Vorhang verhängt. 
Damit wird in der Kirche das christliche 
Symbol der Erlösung, das Kreuz unzu-
glänglich. Auf schwarzen Plakaten, die 
die Ausstellung angekündigt haben, ist 
die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes 
angesichts des Leides und des Übels in 
der Welt in weißer Schrift etwa wie folgt 
formuliert: „Warum lässt Gott, wenn 
er allmächtig ist, barmherzig und gut, 
unschuldige Kinder leiden und sterben?“ 
Auf dem Altar steht eine etwa 30 cm 
große, an einen Menschen erinnernde 
Figur, eine in verlorener Form gegossene 
Bronze. Auf den Karten zur Ausstellung, 
die diese Bronze abbilden, steht auf 
der Rückseite ‚Gott’. Ein Punktstrahler 
akzentuiert die Figur auf dem Altar und 
hebt sie aus der Schwärze heraus.

In dieser Inszenierung überschneiden 
sich theologische, philosophische und 
ästhetische Aspekte auf vielfache Weise. 

Artheon-Mitteilungen Nr. 23 27



Ich deute einige wenige an: Durch 
Lehnerers Eingriff verändert sich die 
Atmosphäre der spätmittelalterlichen 
Kirchenraumes. Die Orgel klingt anders. 
Taufen und Hochzeiten bekommen einen 
ernsten Charakter. Bei der Amtseinfüh-
rung des neuen Schuldekans, der über 
die Kreuzigungsgruppe predigen will, 
wirkt die Rede wie verhangen. Statt 
der Erhabenheit und dem Faszinanz 
dominiert das Tremendum, das Erschre-
cken. Die Stimmung des Kirchenraums 
erinnert an Verdunkelung und Gewitter. 
Der aus der Wetterkunde stammende Be-
griff  der Atmosphäre ist zuerst von dem 
Philosophen Hermann Schmitz und dann 
in einer etwas veränderten Fassung von 
Gernold Boehme in die Ästhetik übertra-
gen worden und bezeichnet dort Stim-
mungen und Anmutungen von Räumen. 
Lehnerers Eingriff in den Innenraum der 
Hospitalkirche hat, so verstanden, die 
Theodizee-Frage ästhetisch interpretiert 
und damit die Frage nach der Gerech-
tigkeit Gottes angesichts des Übels und 
des Leidens in der Welt  erfahrbar und  
besprechbar gemacht. Durch Lehnerers 
Inszenierung ist darüber hinaus im evan-
gelischen Kirchenraum so etwas wie 
eine späte Erinnerung an das Allerhei-
ligste des Jerusalemers Tempels entstan-
den, das der Hohepriester nur einmal im 
Jahr am großen Versöhnungstag nach 
allerstrengsten Reinigungsritualen und 
nur unter Zittern und Zagen betreten 
konnte. Er wusste nicht, ob er das Aller-
heiligste wieder lebendig verlassen wird. 
Er war dabei davon überzeugt, dass kein 
Sterblicher Gott sehen kann, ohne dass 
er vergeht. Es entstand also auch so 
etwas wie eine Erinnerung an den Kir-
chenraum als heiligen Raum. 

In Lehnerers Inszenierung tritt an die 
Stelle des blutigen Opfers das Symbol 
des inkarnierten, fl eischgewordenen, 
angreif- und verletzbaren Gottes. 
Dieser Gott setzt sich den Zugriffen der 
Menschen aus. Die 30 cm hohe Bronze 
auf dem Altar steht für den angreifba-
ren, berührbaren Gott. Der verborgene 
Gott zeigt  sich im Offenbaren. Damit 
scheint selbst in der Nachtschwärze der 
Theodizee so etwas Ewigkeit und  Reich 
Gottes auf, in dem Blinde sehen, Lahme 
gehen, Aussätzige rein werden, Tote 

auferstehen und Armen das Evangelium 
verkündigt wird. Auch diese Antwort 
Jesu an Johannes den Täufer, der in dem 
Gefängnis fragt, ob er der sei, auf den 
Israel warte, wird vor Lehnerers Insze-
nierung besprechbar.

Wenige Wochen später ergibt sich 
aus einer ärztlichen Untersuchung ein 
weiterer, sehr persönlicher Aspekt dieser 
Installation: Bei einem Umzug innerhalb 
Münchens hatte der Künstler Proble-
me mit dem Gehen. In einer ärztlichen 
Untersuchung wird eine unheilbare 
fortschreitende Muskellähmung diag-
nostiziert. Nach zwei Jahren ist Thomas 
Lehnerer tot. Mit der Arbeit „Gott“ 
hat er sich also auch so etwas wie sein 
eigenes Memorial geschaffen, seine äs-
thetisch formulierte Frage, warum Gott, 
wenn er denn allmächtig, gerecht ist und 
gut, Menschen leiden und sterben lässt. 

Im zweiten Beispiel erzähle ich von mei-
nen Erfahrungen im Umgang mit dem 
wohl verbreitesten Multiple des 20. Jahr-
hunderts, von meinen Erfahrungen mit 
Ottmar Hörls Multiple ‚Unschuld’: Auf 
dem Kölner Kunstmarkt 1997 fällt mir 
auf,  dass viele Messebesucher mit der 
Einkaufstasche einer bestimmten Galerie 
herumlaufen. Am Messestand der Ga-
lerie entdecke ich einen großen Stapel 
handkleiner schwarzer Objekte, auf 
denen in weißen Großbuchstaben „Un-
schuld“ steht. Ich bin wie elektrisiert und 
erstehe gegen den Protest  meiner Frau 
die Nummer 9880 von 82 Millionen 
des Multiples ‚Unschuld’ von Ottmar 
Hörl. Ottmar Hörl hat die Aufl age von 
82 Millionen auf die Zahl der Bewohner 
des wiedervereinigten Deutschlands hin 
konzipiert. Jeder Deutsche soll sich mit 
dem in der Seifendose aufbewahrten 
Stück weißer Seife mit dem Eindruck 
‚Unschuld’ die Hände waschen können 
in Erinnerung an Pilatus. Man fragt sich, 
wie das gehen kann, dass ein ganzes 
Volk seine Hände in Unschuld wäscht. 
Und: Wäre die Vorstellung von einem 
Raum, in dem das möglich ist, auch ein 
spiritueller Erfahrungsraum? 

Auch das dritte Beispiel deute ich nur 
an: Georg Winter, der u.a. in der Kunst-
halle Baden-Baden und auch schon in 

der Hospitalkirche Stuttgart ausgestellt 
hat, beschäftigt sich schon seit Jahren 
mit  Fragen der Wahrnehmung. Was 
kann man wahrnehmen, wenn man 
wahrnimmt? In diesem Forschungshori-
zont hat er u. a. die Tephillin-Kamera 
erfunden. Seine Tephillin-Kamera ist 
ein formschönes, schwarzes Objekt aus 
Holz und Gummi, das an eine herkömm-
liche Spiegelreflexkamera erinnert, aber 
weder deren Optik noch deren Mechanik 
und schon gar nicht deren Elektronik be-
sitzt. Man soll, so Georg Winter, mit die-
ser Kamera alles festhalten, was einem 
unter den vielfältigen Möglichkeiten des 
Lebens und der Welt ins Auge springt 
und als erinnerungswürdig erscheint. 
Man solle es festhalten und speichern. 

Er regt mit dieser Gebrauchsanleitung 
an, über Medien der Erinnerung,  über 
individuelles und über kollektives 
Gedächtnis nachzudenken. Filmrollen 
gibt es für diese Tephillin-Kamera nicht. 
Kein Film kann meine Erinnerung über-
nehmen. Dann muss ich es wohl selber 
tun… 
Wir wissen heute ja in etwa, wie Erinne-
rung neuronal funktioniert und was das 
für das Gedächtnis heißt. Darüber kann 
etwas Hans J. Markowitsch, Bielefeld 
einigermaßen erschöpfend Auskunft 
geben. Aber mit der Auskunft über neu-
ronale Vernetzungen im individuellen 
Gedächtnis ist der Raum der Erinnerung 
als spiritueller Erfahrungsraum, der das 
individuelle Gedächtnis übersteigt, noch 
nicht zureichend erfasst. Georg Winters 
Tephillin-Kamera bringt deshalb über 
ihre Benennung  als Tephillin-Kamera 
auch noch diese weitere Dimension ins 
Spiel: Tephillin, rabbinisch, sind Gebets-
riemen, die sich Juden beim Abendgebet 
unter der Woche, nicht aber am Sabbat 
an die Stirn und an die Arme binden. 
Auf diesen Riemen sind Kästchen mit 
Pergamentfragmenten befestigt, auf 
denen u. a. das Schema Israel, das „Höre 
Israel“, „der Herr unser Gott ist einer“ 
(5. Moses 6,4) steht. Diese Texte sollen 
Gott Israel Tag für Tag vor Augen und in 
alle Sinne stellen; Israel soll sich daran 
erinnern, dass es sich dem Gott der 
Väter als seinem Schöpfer, Befreier und 
Erlöser verdankt. Mit seiner Tephillin-
Kamera macht  Winter also auch die 
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grundlegende Glaubenserfahrung Israels 
erinner- und besprechbar und holt sie 
über den Abstand von 2500/3000 Jahren 
in die Gegenwart herein.

Kunstwerke, so schließe ich diese Kapi-
tel, markieren den „Riss im Raum“ und 
machen den Überschuss an Erfahrung 
besprechbar, das was sich ohne Kunst 
nicht abbilden und besprechen lässt. Sie 
schließen je und gelingendenfalls für 
geistige Erfahrungen auf  können selber 
zu Räumen solcher Erfahrungen werden. 
Warum aber braucht es dann noch 
Religion? Damit bin ich bei meinem 5. 
Kapitel

5.1. Religion stellt Erfahrungsräume in 
Rechnung, die jede mögliche Vergan-
genheit und Zukunft überschreiten.

A. M. Klaus Müller, der verstorbene 
Braunschweiger theoretische Physi-
ker, hat die zeitliche Dimension dieses 
Überschreitens im folgenden Zeitmodell 
zu beschreiben versucht: Im Alltagsbe-
wusstsein sind uns verfügbar die gegen-
wärtige Vergangenheit, GG, 
die gegenwärtige Vergangenheit, die uns 
noch gegenwärtig ist, GV
und die gegenwärtige Zukunft, GZ.

GV GG GZ

, das ist die Welt der Zahlen und der 
Berechenbarkeit, die Welt der Naturwis-
senschaften. 

In Anknüpfung an Georg Picht spricht 
A. M.  Klaus Müller davon, dass in der 
Kunst – und das macht ihre Aura aus 
– die vergangene Gegenwart (VG) und 
die zukünftige Gegenwart (ZG) in das 
Hier und Jetzt hereinscheinen.

VG
GG
ZG 

Kunst geht demnach in ihrer Zeiterfah-
rung über das hinaus, was objektivie-
rend wissenschaftlich sag- und messbar 
ist. Unmittelbar deutlich wird dies im 
Bereich der Musik, wo es nicht um 
einzelne, isolierte Töne, sondern um 
‚Spannungsbögen’ zwischen Tönen und 

ganzen Tonfolgen geht „(A. M. Klaus 
Müller, Das unbekannte Land, 216). 
„Im Erklingen solcher Spannungsbögen 
teilt sich dem Hörenden das Zusammen-
wirken des ‚noch nicht‘ und des  ‚nicht 
mehr‘ als eine die nackte Gegenwart 
einhüllende Aura der Töne und der 
Tonfolgen mit „(A. M. Klaus Müller, 
ebd., 216)
Im Bereich der Religion werden darüber 
hinaus noch die Dimensionen 
Vergangene Vergangenheit (VV),
Zukünftige Vergangenheit (ZV), 
Vergangene Zukunft (VZ) und
zukünftige Zukunft (ZZ) in Rechnung 
gestellt. 
Daraus ergibt sich also folgendes Zeit-
muster:

VV VG VZ
GV GG GZ
ZV ZG ZZ

Religion stellt also das in Rechnung, 
was keiner aus der Vergangenheit und 
Zukunft wissen kann, das Geheimnis 
der Vergangenheit und das Geheimnis 
der Zukunft. Und Religion bringt alle 
denkbaren Zeiträume miteinander ins 
Schwingen. Daraus resultiert das Tre-
mendum und Faszinans der Religion.

5.2. Religion rechnet in ihrer christlichen 
Fassung räumlich – und hier beziehe ich 
mich auf Jürgen Moltmanns ökologische 
Schöpfungslehre – damit, dass Schöp-
fung so gedacht werden kann, dass Gott 
mit der Schöpfung allem Geschaffenen 
einen Ort einräumt. Er schafft gleichsam 
in seinem absoluten Raum Platz für die 
Welt. In der Welt spielen dann Raum, 
Zeit, Materie und Geist, Belebtes und 
Unbelebtes wie in einem großen Mitein-
ander zusammen. In diesem Spiel könnte 
es auch spirituelle Räume geben. Ich 
könnte auch sagen „Heilige Orte“. Oder 
ich könnte mit Michel Foucault von He-
terotopien sprechen. Diese Heterotopien 
oder heiligen oder spirituellen Räume 
stehen für die Orte, die am dichtesten 
und am klarsten auf den größtmöglichs-
ten Erfahrungsraum und damit auf Gott 
selber verweisen.

In alten Kulturen hat man, wenn man 
Mircea Eliade folgt, heilige Räume 

immer als Krafträume erfahren, in denen 
man dem unbekannten Gott begegnet ist. 
So musste Mose die Schuhe ausziehen, 
als  sich ihm Gott selber im brennenden 
Dornbusch offenbart (Exodus 3,5).
Der heilige Raum war immer ein 
umgrenzter Raum und mit Magie und 
Ritual gegen das Profane geschützt. 
Lettner und Chorschranken in mittel-
alterlichen Kirchen können ebenso als 
späte Symbolisierung  dieses archai-
schen Verständnisses verstanden werden 
wie die Vorstellungen an bestimmte Orte 
materiell gebundener Sakralität. 
Für die Protestantische Theologie sind 
solche Vorstellungen mit erheblichen 
Vorbehalten belastet. So erscheint eine 
Trennung zwischen sakral und profan 
schon deshalb schwierig, weil Fröm-
migkeit in der evangelischen Tradition 
immer die ganze Welt meint. Dass 
beim Tod Jesu der Vorhang im Tempel 
zerreißt, wird als Hinweis darauf gele-
sen, dass diese Trennung aufgehoben 
ist. Gottesdienst ist nicht nur die Feier 
an herausgehobenen Tagen, sondern 
immer auch Gottesdienst im Alltag der 
Welt. Weiter: Gott soll nicht an beson-
deren Orten, sondern im Geist und in 
der Wahrheit angebetet werden. Und: 
Wo zwei oder drei im Namen Gottes 
beisammen sind, da ist er mitten unter 
ihnen. Damit wird die Vorstellung, dass 
es in der Welt materiell fassbare „heilige 
Räume“ gibt, obsolet. Insbesondere seit 
den 68er Jahren wird betont, dass die 
ganze Welt zugleich heilig und profan ist 
und dass es im Letzten keine materiell 
fassbaren Unterschiede gibt. Wenn man 
die evangelischen Vorbehalte zusam-
menfasst, kann man davon sprechen, 
dass aus ‚heiligen Räumen’ Versamm-
lungsräume geworden sind, in denen 
Gott in der Predigt und in den Sakra-
menten begegnet. 
Evangelische Spiritualität ist deshalb 
traditionell mit Gottesdienst, Predigt und 
Bibellesen, Gemeinschaftserfahrungen 
und zugleich auch mit der intensiven 
Auseinandersetzung mit Fragen dieser 
Welt verbunden. Spirituelle Erfahrungen 
und Räume der Spiritualität waren und 
sind bis in die 1970er Jahre hinein im 
Protestantismus anders als im Katholi-
zismus und z. B. auch im Hinduismus 
nicht mit realen Orten und gebauten 
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Räumen verbunden. Dass man Kirchen 
als symbolische Verweise auf die Heilige 
Stadt, das Himmlische Jerusalem oder 
das Paradies gelesen hat, stört diese 
Grundüberzeugung nicht. Spirituelle 
Erfahrungen waren Erfahrungen, die 
bei spirituellen und kontemplativen 
Übungswegen in Klöster und Kirchen-
räumen, aber auch in der Natur gemacht 
werden konnten; es waren Erfahrungen 
in inneren Räumen. Erst seit den 1970er 
Jahren beginnt sich auch im evange-
lischen Bereich die Einschätzung von 
äußeren Räumen zu verändern. Maßgeb-
lich dazu beigetreten hat eine in diesen 
Jahren unter dem Württembergischen 
Landesbischof und EKD-Ratsvorsitzen-
den Helmut Claß veröffentliche Studie 
zur „Evangelischen Spiritualität“, in 
der auch in geprägten Räumen lebende 
evangelischen Kommunitäten wie die 
Jesusbruderschaft in Selbitz, die Chris-
tusbruderschaft in Gnadenthal und die 
ökumenischen Gemeinschaft von Taizé 
beschrieben und positiv bewertet worden 
sind. Seither nimmt der Gebrauch des 
Wortes spirituell und Spiritualität auch 
im evangelischen Kontext infl ationär zu. 
Man spricht inzwischen von der Spi-
ritualität des Kampfes ebenso wie von 
feministischer und postchristlicher Spiri-
tualität. Der Tübinger Kirchenhistoriker 
Ulrich Köpf grenzt sich gegen diesen für 
ihn allzu weiten und damit nicht mehr 
erklärungskräftigen Begriff von Spiritu-
alität ab (vgl. dazu und zum Folgenden 
U. Köpf, Spiritualität, in RGG4, Bd. 7, 
S. 1590 -93). 
Er schlägt vor, unter Spiritualität eine 
elitäre, mit defi nierten Inhalten und 
Erlebnisformen und verbindlichen 
Gemeinschaften verbundene methodisch 
eingeübte Art von Frömmigkeit und reli-
giöses Verhalten zu verstehen. Spiritua-
lität im Verständnis von Köpf kann also 
nicht den Begriff Frömmigkeit ersetzten. 
Demgegenüber umschreibt der weite 
Begriff von Spiritualität die Vielzahl der 
Phänomene, die mit geistigen Innenräu-
men, deren materieller Basierung und 
ihren tragenden Bedeutungen für die 
Gestaltung des menschlichen Lebens 
und der Welt verbunden sind. Spiritua-
lität kann auch religionsüberschreitend 
gebraucht werden und meint dann das 
Gegenüber zu einer rein innerweltlich 

– materiellen Orientierung. In jedem Fall 
bleibt der Begriff erklärungsbedürftig, 
und das insbesondere dann, wenn er im 
weiten Sinn gebraucht wird.

Interessant und geradezu aufregend 
ist es nun, dass der Begriff „spirituelle 
Räume“ etwa bei  Manfred Josuttis im 
Anschluss an Hermann Schmitz, im 
Umfeld der Kirchenraumpädagogik und 
selbst im Umfeld des hochrenommierten 
Evangelischen Kirchbautags als Chiffre 
für Kirchenräume gebraucht wird. Ful-
bert  Steffensky schlägt vor, die „Ver-
geistigung“ des Christentums durch den 
Protestantismus und  dessen Konzentra-
tion auf  Herz und Gewissen durch neue 
Vereinbarungen über Heterotopien, über 
Anderorte, über heilige oder spirituelle 
Räume zu ergänzen. Natürlich ist der 
erste Raum, in dem sich der Mensch 
begegnet, sein eigener Leib. Gerald 
Hüther hat, wie ausgeführt, darauf hin-
gewiesen, dass die Orientierung dieses 
Leibes im Größeren der Welt wesentlich 
von seinen neuronal basierten Visionen 
abhängt. Aber darüber hinaus braucht 
der Mensch Räume, in denen er sich 
aufhalten, zu denen er sich verhalten und 
mittels derer er mit Gott und der Welt 
kommunizieren kann. Er braucht Orte, 
Stätten, Räume und Zeiten, die über die 
gewöhnlichen Orte und Zeiten hinausge-
hoben sind und  die zeichenhaft an Gott 
erinnern, eben als künstlerische Gestalt. 
Jede Religion muss nach Steffensky 
den Schritt von der inneren zur äußeren 
Religiosität tun, wenn sie Bestand haben 
will. Es sei zwar theologisch richtig, 
wenn der Protestantismus dogmatisch 
gesehen keine heiligen Räume kennt, 
aber „psychologisch dumm“ (Fulbert 
Steffensky, in ‚Zeitzeichen’, November 
2004). 

Ich komme zum Schluss:

6. Warum braucht die Kirche die Kunst?
Aus der Vielzahl möglicher Antworten 
nenne ich drei:

6.1. Kunst und insbesondere Gegen-
wartskunst trifft in Kirchen anders als 
in den aus den reformierten Kirchen-
räumen herausgewachsenen White 
Cubes der Galerien und Museen in aller 

Regel auf hochbesetzte Räume mit oft 
Jahrhunderte alter geistig-geistlicher 
Tradition. Diese Räume fordern den 
Dialog zwischen den symbolischen 
Formen der Traditionen und der Gegen-
wart ebenso heraus wie den Grenzgang 
zwischen Sakralität und Profanität. Mit 
Maurice Halbwachs gesprochen können 
die Kirchen insgesamt, aber auch ihre 
Prinzipalstücke Kanzel, Altar, Taufstein, 
ihre Fenster Bilder und Skulpturen und 
auch ihre Liturgie als Material geworde-
ne gegenwärtige Gestalt des kollektiven 
religiösen Gedächtnisses gelten. In diese 
Gestalt von Religion schwingt die nicht 
mehr wissbare vergangene Vergangen-
heit und zukünftige Zukunft herein. 
Die überkommene materialgeworde-
ne Gestalt des kollektiven religiösen 
Gedächtnisses tritt in eine Zwiesprache 
mit der Gegenwart, wenn Gegenwarts-
kunst in Kirchen ausgestellt wird, wenn 
die Ausstattung Kunstcharakter hat  und 
auch wenn Gottesdienste als Gesamt-
kunstwerk verstanden werden. Im besten 
Falle kommen im ästhetischen Erleben 
religiöse Erfahrungen und im religiösen 
Erleben ästhetische Erfahrungen zum 
Schwingen und werden verlebendigt. 
Ab und an wachsen poetische Brücken 
zwischen der Kunst und dem Anderen, 
zwischen Sakralität und Profanität (Co-
simo de Leo Ricatto). 
Das Ästhetische verwandelt sich in das  
religiöse Erleben. Das Gesamt des Erle-
bens wird zu einem performativen Akt 
und zu einem für Außenstehende schwer 
beschreibbaren, nicht wiederholbaren  
Ereignis (vergleiche dazu Erika Fischer-
Lichte, Ästhetik des Performativen, 
Frankfurt, 2004). Der Horizont reißt auf 
für das, was diesen Himmel und diese 
Erde übersteigt.

6.2. Werke der Gegenwartskunst begeg-
net in Kirchen ihrer eigenen Herkunft. 
Bilder im weitesten Sinn und Kunst im 
heutigen Verständnis sind aus dem Kul-
tus herausgewachsen. Nirgendwo sonst 
sind die Bezüge von Herkunft und Zu-
kunft von Kunst in der Gegenwart leben-
diger darstellbar als in Kirchen. Gelin-
gendenfalls können in Kirchen durch das 
Zusammenklingen von Liturgie, Predigt, 
Raum, Kunstwerken in Gottesdiensten 
Gesamtkunstwerke entstehen, die als 
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materiell fassbare spirituelle Erfahrungs-

räume zu beschreiben sind und die auf 

den weitesten möglichen Raum, auf den 

Horizont Gottes verweisen.

6. 3. Schließlich Drittens und Letztens: 

Da weder Kunst noch Religion stehen 

bleiben, kommt es im Miteinander von 

Kunst und Religion stets zu neuer und 

immer neu überraschender Verrätselung 

der Frage nach dem Sinn. Kunst und Re-

ligion tragen dazu bei, dass diese Frage 

offen bleibt und damit auch die Frage 

nach den inneren Bildern und tragenden 

Visionen, die das Bild vom Menschen, 

den Menschen selber und die zukünftige 

Welt gestalten.

1 Der Beitrag ist die überarbeitete Version des gleich-

namigen Vortrags am 12.01.2005 in der Kunsthalle 

Baden-Baden

Peter Gilles, Thomas Gatzemeier Ausstellung im 
Merseburger Dom 2005/6, Installationsfoto
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