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BILD WORT BILD
Neue Ahnungen zu einem alten Thema

Thematischer Kontext

Anlässlich des 500. Geburtstages des jüngeren
Cranach ist in der Reformationsdekade (2007-
2017) das Verhältnis von Wort und Bild, von Re-
ligion und Kunst Themenschwerpunkt des
Jahres 2015. 

Aufgrund des reformatorischen Vorrangs des
Wortes und der vorherrschenden Ablehnung der
Bilder rückt das – bis heute innerkirchlich spür-
bare – konflikthafte Verhältnis von Wort und
Bild in den Fokus der Dekade.

Den Umgang mit  Bildern zur Zeit der Reforma-
tion kann man in Anlehnung an den Bildtheolo-
gen Philipp Stoellger mit den Aufforderungen 
„Aufhängen –  abhängen –  tiefer hängen“ kurz
(und deshalb auch nur grob) zusammenfassen.

Die katholische Kirche steht vor und in der Re-
formationszeit für das Aufhängen von Bildern.
In diesen findet sich die Präsenz des Heiligen
und deshalb werden sie verehrt und angebetet.
Durch das Stiften von Bildern und Skulpturen
konnte man sich von Sünden freikaufen und
schneller „in den Himmel kommen“.

Die Schweizer Reformatoren hängten die Bilder
in den Kirchen ab, denn: Anbetung von Bildern
ist Götzendienst. Gott lässt sich nicht im Sicht-
baren einsperren. Er ist unverfügbar und der
Mensch soll sich kein Bildnis machen. Beide 
Positionen gehen von der starken Wirkmächtig-
keit der Bilder aus.

Anders Martin Luther. Er wollte die Bilder von
ihrer Bedeutung her einfach tiefer hängen. Bil-
der sind nützliche Medien religiöser Bildung,
sonst aber dekorativ und entbehrlich. Bilder
wurden entsakralisiert zu weltlichen Artefak-
ten, die eben auch eine weltliche Sicht auf die
Dinge zeigen. Aus dem religiösen Zusammen-
hang entlassen, entfalten sich die Bilder in neu-
en Bereichen als freie Kunst.

Luther nutzte die neuen Medien seiner Zeit und
verbreitete seine Lehre mit Grafiken, die z.B.
aus der Werkstatt Cranachs stammten. Er ließ
Flugblätter in hoher Auflage drucken, und um
die grafischen Darstellungen darauf möglichst
unmissverständlich zu machen, versah er sie mit
biblischen Texten oder Erläuterungen. Die Kon-
zentration der Reformatoren auf das Wort hatte
zur Folge, dass der Protestantismus eine starke
bildskeptische Tradition ausgeprägt hat und die
Ästhetik ein wenig entwickelter Bereich ist.

Heute stellen sich andere – aber ebenso kriti-
sche – Fragen, die gleichermaßen für das Wort
und das Bild gelten. Muss heute nicht beidem –
Wort und Bild – misstraut werden? 

In welchem Dienst stehen heute Bilder und
Worte? Werden beide nicht häufig eingesetzt,
damit Menschen etwas kaufen und konsumie-
ren? Die manipulative Kraft der Bilder ist über-
all spürbar. Eine Flut von Bildern umgibt uns,
deren Fülle bisweilen nur durch Abstumpfung 

auszuhalten ist. Ihr Einfluss wird dadurch kaum
geschmälert. Im positiven Sinn rufen Bilder rei-
che innere Bildwelten hervor und erschaffen 
durch unsere Phantasie wieder neue Bilder.
Worte geben diesen Bildern einen möglichen
Deutungsrahmen.

Das Wort der Verkündigung stößt gegenwärtig
nicht auf große Resonanz. Verstehen wir die
Worte der Bibel noch? Machen wir uns die
Mühe, sie in unser Lebensumfeld zu überset-
zen? Haben sie überhaupt noch etwas zu sagen?

Haben die bildende Kunst und das Wort der Ver-
kündigung kritisches Potential? 
Verweisen beide auf Unaussprechliches und
lassen Transzendentes erahnen? 
Welche Kraft haben Bilder und welche Kraft
haben Worte? 

Weder Sprache noch Bilder sind eindeutig, son-
dern lassen einen Deutungsspielraum, öffnen
Türen oder verschließen solche.

Bei BWB, unserem konkreten Projekt von bil-
dender Kunst im Kirchenraum, sollte der Trialog
zwischen dem (in Bildern, Tönen und Handlung)
sprechenden Raum, dem Kunstwerk und dem
geschriebenen oder gesprochenen (biblischen)
Wort geführt werden. Zwischenräume und
Überschneidungen tauchten auf. Neue Sprach-
und Bildebenen wurden gefunden, Formulierun-
gen erprobt. Die Konzentration auf einen Raum, 

ein Bild oder eine Installation und ein Wort
führte zu intensiveren Wahrnehmungsprozes-
sen, lies Tiefe zu.

Wie und durch wen kann Vermittlung zwischen
den Bereichen, kann Transformation und Über-
setzung gelingen?

Drei KünstlerInnen wurden eingeladen Werke zu
schaffen, die sich auf den jeweiligen Kirchen-
raum und den damit verbundenen theologischen
Kontext von „Wort und Bild“ beziehen sollten.

Diese  Arbeiten wurden jeweils mehrere Wochen
in den drei Kirchen gezeigt. Neben einem Eröff-
nungsgottesdienst nahmen auch weitere Got-
tesdienste Bezug auf die Werke. Unter einem
jeweiligen Leitmotiv gab es Themenführungen
und Werkstattgespräche, zu denen auch Ge-
sprächspartner von außerhalb der Kirchenge-
meinden eingeladen wurden. 

Für die KünstlerInnen stellte es eine Herausfor-
derung dar, Kunst zu schaffen, die intensiv Ver-
bindung mit jedem einzelnen der Räume
aufnehmen (mit ihren je eigenen Lichtverhält-
nissen, Farben, Proportionen, …) und zugleich
die anderen Orte im Blick behalten sollte.
Der Dreiklang zwischen Sprache, Bild und Raum
zeigte sich jeweils auf überraschend neue Art
und Weise.
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EIN TRIALOG:
DREI KÜNSTLER
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DREI STÄDTE



Birgit Weindl, Kunstbeauftragte der Evangelischen Kirche

der Pfalz

SCHIRM

Zum Titel SCHIRM sind von der Künstlerin 
Judith Röder drei Stationen in den Raum der
Stiftskirche eingefügt worden. In einen Raum,
der nicht wie der „white cube“ des Museums
jede Ablenkung vom Kunstwerk fernhält. Im 
Gegenteil: der Kirchenraum ist ein Ort mit einer
starken Sprache durch Proportionen und Mate-
rial, durch Lichtführung und Bildelemente, und
durch die Gestaltung als liturgischen Ort mit
Gegenständen wie Altar und Orgel, Kanzel und
Stühle. Ein Raum, in dem alles eine Bedeutung
hat und der stets neu bespielt wird im Gottes-
dienst, in Veranstaltungen und durch die Besu-
cherinnen und Besucher der offenen Kirche.
Es ist ein Raum, der in vielfältiger Weise lebt.

Die Kunst von Judith Röder tritt hier in ein
Wechselspiel mit dem Kirchenraum, in dem sie
seine Deutungen aufnimmt, ihnen vielleicht wi-
derspricht oder sie in Frage stellt. Sie tut dies
in ihrer ganz eigenen künstlerischen Hand-
schrift ohne sich der Theologie unterzuordnen
oder anzubiedern.

Die Stiftskirche war von der Gemeindetradition
her lange Zeit ein reformiert geprägter Raum
mit einem minimalen Bildprogramm. Die erste
Kerze kam hierher, weil sie ein Geschenk der ka-
tholischen Partnergemeinde war, die Para-
mente an der Kanzel wurden erst im Jahr 2000
angeschafft und vielleicht ist noch dem ein oder
der anderen die Diskussion um die Anschaffung
eines Kreuzes in Erinnerung …

In diesem Raum traditioneller Bildskepsis fragt
Judith Röder nach der Entstehung und der Be-
deutung von Bildern und der Bedingtheit unse-
res Sehens. 

SCHIRM I (Video)

In ihren Reihen hängt – beim Stehen auf Augen-
höhe – ein vertrautes Objekt: ein Flachbild-
schirm. Generell ist der Bildschirm das Medium
unserer Zeit und kaum mehr aus unserem Leben
wegzudenken. Er dient der unendlichen Präsenz
und Ausbreitung von Bildern, die in dieser Fülle
(bei einem Video 30 Bilder pro Sekunde) ohne
eine gewisse Anästhesie oft nicht zu ertragen
sind. 

Auf einem Bildschirm hätten wir im Computer-
zeitalter nun eine schnellere Abfolge von Bil-
dern erwartet, stets neue Fenster, die man
öffnen kann oder die sich von selbst aufdrän-
gen. Bei der Arbeit von Judith Röder sehen wir
nur ein Bild, und das verschwindet auch noch.
Seine Langsamkeit  irritiert und verursacht eine
Spannung zu dem, was das Medium Bildschirm
sonst charakterisiert. Es entsteht der Eindruck,
als ob die  Bewegung im Video uns ausbremst
und zu einer meditativen, verlangsamten Be-
trachtung verleitet.

Etwas erscheint, etwas verschwindet, dann er-
scheint Leere – ist es schwarzes Nichts oder
unendlicher Kosmos?  – und alles beginnt von
vorn. Werden und Vergehen. Die Pause dazwi-
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schen lange genug, um sich zu fragen, ob über-
haupt wieder etwas kommt.

Das Video zeigt uns etwas, das wir jederzeit an
einem Spiegel oder einer Fensterscheibe sinn-
lich erfahren könnten. Auf einer Glasscheibe
dehnt sich hingehauchter Atem aus. Das Aus-
strömen der Luft manifestiert sich auf dem,
was sie begrenzt und auffängt und was als
SCHIRM und Transformator des zuvor Un-
sichtbaren dient. 

Ein doppelter SCHIRM also: die Glasscheibe
und der Bildschirm. 2 Orte, die Unsichtbares
präsent machen. 2 Orte, wo Bilder entstehen
und erscheinen. Auf der Scheibe durch einen
leiblichen Vorgang erzeugte und einzigartige,
auf dem Bildschirm konservierte und wieder-
holbare. 

Judith Röder hebt aus der Fülle alltäglicher
Wahrnehmung Momente großer Einfachheit
heraus, die auf diese Weise eine erhabene, sa-
krale Anmutung erhalten. Im Video trifft eine
elementare Bildentstehung auf ein High Tech-
Medium und stellt eine eigenartige Spannung
her zwischen Archaischem und Zukünftigem. 
Das Atmen ist die erste Handlung des Neugebo-
renen und durch den Atem ist der Mensch in der
Welt präsent. Hauch ist das, was das gespro-
chene Wort trägt und welcher manchmal mehr
Aussagekraft hat als der Begriff als solcher. In
der Bibel haucht Gott dem Menschen seinen
göttlichen Atem ein. Für Atem und den Heiligen
Geist steht im hebräischen und griechischen
dasselbe Wort: „ruach“ beziehungsweise
„pneuma“.

SCHIRM II (Lichtpunkte)

Im Altarraum sehen Sie – von hier aus in weiter
Ferne – zwei menschenhohe Strahler. Dazwi-
schen hängt eine Doppelglasscheibe. Vom blen-
denden oder manchmal auch ungleichmäßig
aufflackernden Licht wie von einem Feuer wer-
den wir angelockt. Gibt es einen Rhythmus?

Sucht hier jemand Kontakt? 

Beim Näherkommen sehen Sie, dass an der
Stelle, wo sich eigentlich das gebündelte Licht
beider Strahler treffen müsste, die Glasscheibe
auf den beiden außenliegenden Seiten kreisför-
mig mattiert und verspiegelt ist, so dass das
Licht zurückgeworfen wird und als Lichtspiel
auf die umliegende Wand oder uns als Betrach-
terinnen und Betrachter fällt. Zwischen den bei-
den verspiegelten Kreisformen entsteht ein
lichtfreier Raum.

Das Arrangement der beiden Strahler wirkt als
würden sich 2 Personen Auge in Auge gegen-
überstehen und sich ansehen. In das eigene
Auge fällt aber durch den Spiegel auf der Glas-
scheibe nur der Blick zurück, der ausgesendet
wurde. Der Sehende bespiegelt sich selbst. Im
Übertragenen könnte man sagen: er sieht nur
das Bild, das er sich vom anderen gemacht hat.
Ein unverstelltes, direktes Wahrnehmen des
Gegenübers ist nicht möglich.

Kontakt findet zwischen beiden Positionen nur
in den Randbereichen des Lichtkegels statt, wo
das Licht abgeschwächt und diffus ist. Oder –
wenn man dies wieder auf das Sehen überträgt:
das Wahrnehmen des Gegenübers findet eher
intuitiv im Unscharfen und Ungreifbaren statt.
Für diese Arbeit wurde Judith Röder von den
Gedanken des Psychoanalytikers Jacques Lacan
inspiriert.

Er schreibt dem Bild eine besondere Wirkmäch-
tigkeit zu. Nach seiner Vorstellung blinkt und
springt uns dieses regelrecht an: entweder
durch etwas Glitzerndes, das in unser Auge fällt
oder durch etwas, das unseren Blick magisch
anzieht: bewegte Bilder auf einem Bildschirm
z.B..

Dabei wird man beim Betrachten eines Bildes
selbst zu dessen Anblick. Bild und sehende Per-
son stehen sich beide aktiv gegenüber. Ein un-
gefiltertes Wahrnehmen ist aber nicht möglich.

Der Sehende und das Angesehene sind nach
Lacan durch einen SCHIRM , der als Transfor-
mator fungiert, getrennt.

Die Installation ist von Judith Röder bewusst auf
der Höhe des Altars platziert. An dem Ort im
Raum, wo Gott durch die Heilige Schrift und das
Feiern des Abendmahls am präsentesten ist.

Die Glasscheibe befindet sich auf einer imagi-
nären Grenze zwischen dem Weltlichen und dem
Transzendenten. Im Kern trennt sie beide Berei-
che voneinander, in den diffuseren Bereichen
ermöglicht sie Überlagerungen. Könnten an die-
sem Ort also die beiden Strahler für das Aufein-
anderbezogensein von Mensch und Gott stehen?

Katalyse I und II

Auf dem Weg zwischen beiden Installationen
stehen zwei Glasobjekte. Museal unter einer
Glashaube geschützt. Wertvoll und sehr zer-
brechlich. Die Künstlerin hat unterschiedliche
Laborgläser in Form geschliffen und zu einem
aufstrebenden Gebilde aus Glas zusammen-
gesteckt. Es erscheint wie ein Gewächs, das
immer weiter neue Formen ausbilden könnte. 
Assoziationen zu einem Labor entstehen oder
zu einer Alchimistenküche, in der geköchelt und
experimentiert wird, um aus einem gewöhnli-
chen Alltagsmaterial etwas Wertvolles, viel-
leicht eine besondere Essenz herauszudestil-
lieren. 

Die Künstlerin, die von ihrer Berufsausbildung
auch Kunstglaserin ist und bevorzugt künstle-
risch mit dem Material Glas arbeitet, knüpft
damit an eine ihrer Arbeiten an, bei der sie
einen einzigen Atemzug in Glas geblasen und
ihn ebenso wie das Gebilde hier als kostbares
Objekt unter Glas präsentiert hat.

Beim genaueren Betrachten sehen Sie auf den
Glasoberflächen vielerlei Bilder: Abbilder des
Raumes, die durch das Glas hindurchscheinen,
Lichtreflexe und Spiegelungen von Ihnen als Be-

trachterin und Betrachter. All diese Bildebenen
überlagern sich. Zwischen dem Glanz der Ober-
fläche und der Tiefenwirkung oszilliert das Bild.
Und wenn sie sich weiterbewegen und ihre Posi-
tion ändern, sehen Sie auch etwas anderes. Bil-
der entstehen, Bilder verschwinden, Bilder
blicken uns an, wir sehen sie an und wir sehen
uns selbst im Glas oder dahinter – ein unendli-
ches Spiel.

Kein Bild entsteht zweimal auf dieselbe Weise.
Es ist nicht fixiert, sondern ein immerzu Entste-
hendes und so dynamisch ähneln sie den Bil-
dern, die man auf einem Bildschirm sieht.

Marcel Duchamps arbeitete vor ca. 100 Jahren
als erster Künstler mit Glas. Sein Ausgangs-
punkt war das Objekt das „Große Glas“, mit dem
er der klassischen Bildidee den Rücken kehrte
und eine radikale Neudefinition von Kunst ent-
wickelte, in die er das Nichtdarstellbare mit ein-
bezog.

Seit dieser Zeit ist das Bild – das wir in unserer
Vorstellung meist an der Wand hängend denken
– von der Wand in den Raum gewandert, wo es
keine festgelegte frontale Betrachterperspek-
tive mehr gibt. Das Bild hat sich seither verbun-
den mit vielerlei fremden Materialien,
Textschnipseln und Fundstücken. Es wird Instal-
lation im Raum und mit dem Raum zusammen
wieder Bild. 

Judith Röders Arbeiten sind konzeptionell
durchdacht und soweit reduziert, dass es nicht
mehr möglich ist, durch Subtraktion ihre Aus-
sage zu verbessern. Auf poetisch subtile Weise
arbeitet sie mit Glas, das sie in ganz neue Aus-
drucksformen transformiert. In ihren Arbeiten
bringt sie vordergründige mit hintergründigen
Bildern in Kontakt und erweckt dadurch bei uns
neue Ahnungen zu einem alten Thema.
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Birgit Weindl Kunstbeauftragte der Evangelischen Kirche

der Pfalz

Haben Sie einen Plan für den heutigen Sonntag?
Einen Zeitplan vielleicht? Wann Sie wo mit wem
sein wollen? 

Und falls Sie von außerhalb kommen … haben
Sie vielleicht einen Stadtplan gebraucht, um
hierher zu finden? Oder zeigt Ihnen Google
maps, wo es langgeht? Solche Navigationssy-
steme vereinfachen das Finden, man muss im
Vorhinein keinen PLAN mehr im Kopf haben,
man muss sich kein Bild machen, wie man zum
gewünschten Ort kommt. Man folgt einfach
einer smarten Stimme.

Altar: Wo bin ich?

ist eine Frage, die Menschen von Anbeginn der
Zeit an bewegt. Der PLAN eines Dorfes in
Kleinasien aus dem 6. Jahrhundert vor Christus
ist das älteste bekannte Dokument: es zeigt
Häuser und einen Berg. Die in Nebra / Sachsen
gefundene Himmelsscheibe aus Bronze wurde
ca. 2000  v. Chr. angefertigt und stellt eine Kar-
tografie des Himmels dar.

Das Interesse an der geografischen Erfassung
der Welt zieht sich durch die Jahrhunderte und
verstärkt sich zur Zeit der Reformation: ein
neuer Kontinent wird entdeckt und „Amerika“
benannt, die Möglichkeiten des neu erfundenen
Buchdrucks und die Nachfrage des erstarken-
den Bürgertums nach Kartenmaterial tun ein
Übriges: Die Welt wird vermessen, in Längen-
und Breitenkoordinaten eingeteilt und festge-
schrieben. Das Bild der Welt fügt sich zu einem
Ganzen zusammen. Noch gibt es weiße Flecken 

auf der Weltkarte, aber gerade die sind für den
Menschen eine Herausforderung: Orte, wo viel-
leicht noch niemand gewesen ist, unzugängliche
Bereiche, die vielleicht ein Geheimnis verbergen.

Jeder Ort hat ein Geheimnis, das gelesen und
entschlüsselt werden will.

Für Waltraud Munz, deren Arbeiten man als
„künstlerische Kartografie“ bezeichnen kann
und die seit Jahren in ihren Werken mit Frag-
menten von Landkarten und Globen arbeitet,
war die Stiftskirche zunächst „terra inkognita“.
Sie näherte sich ihrem Geheimnis und bringt es
hier zur Anschauung.

Kreuzung: Wo bin ich hier?

Einem Kirchenraum liegt nicht nur ein architek-
tonischer Grundriss, sondern  auch ein theologi-
scher PLAN zugrunde: Im Gegensatz  zum
„Chaos der Welt“, ist der Kirchenraum Sinnbild
für eine spezielle Ordnung. Harmonisch gestal-
tet ist er ein Kosmos mit eigenen Regeln, der
schon durch den gebauten Raum eine positive
Wirkung auf die Menschen haben soll: geschützt
und doch offen für Transzendenzerfahrungen.
Meistens ist er nach Osten ausgerichtet. Zum
Orient hin und bietet dadurch den Menschen
Orientierung für ihr Leben an. Die ausgeprägte
Lichtregie vom Westen, aus dessen Dunkel man
kommt zum hellen Chorraum im Osten, zeigt, wo
es langgeht. Der Ort des Sonnenaufgangs steht
im Kontext des Glaubens für Jesus Christus,
dem Licht der Welt. Dazwischen verläuft der 
Lebensweg des Menschen. 

BILD  WORT  BILD 2015

Waltraud Munz
PLAN - Stiftskirche Kaiserslautern 12.7. - 2.8.2015



Auch von unten nach oben lichtet sich der Raum
und man nähert sich Gott. Diese Leserichtung
von unten nach oben ist im frühgotischen Raum
der Stiftskirche an seiner ausgeprägten Zah-
lensymbolik abzulesen: Am Maßwerk der Fen-
stergestaltung zum Beispiel sehen Sie blatt-
förmige Drei- und Vierpässe: unten Vierpässe,
weiter oben Dreipässe. In der Zahlensymbolik
steht „vier“ für die Welt und ihre Ausrichtung: 
4 Himmelsrichtungen, 4 Evangelien und ande-
res; „drei“ für die Trinität, für den vergeheimni-
sten Gott.

In diese Raumrhythmik greift Waltraud Munz
ein, macht Wege deutlich, betont sie, lässt sie
scheinbar in die Irre gehen und eröffnet  einla-
dende spirituelle Rastplätze. Sie greift Formen
der Architektur auf und überträgt sie in ihr Ma-
terial „Rollrasen“.

Auf Rasen bei der Orgel: Wo bin ich hier?

Bin ich jetzt draußen oder drinnen? Rasen in der
Kirche, das ist ungewöhnlich. Im Garten oder im
Stadion, draußen also, da ist es normal, dass
man auf Rasen herumläuft. Man nimmt  die vie-
len einzelnen Grashalme kaum wahr, sondern
behandelt den Rasen wie einen grünen Fußbo-
denbelag, „öffentliches Grün“ genannt.
Rasen ist ein Alltagsmaterial, und als gezüch-
teter Rollrasen ist er ganz auf Funktionalität
getrimmt und standardisiert gefertigt. Kein 
organisch zusammengesetztes Gefüge aus ver-
schiedenen Pflanzen, keine Wiese oder ein
Stück Natur, sondern fast ein industrielles Pro-
dukt. Auf Effektivität angelegt, das binnen kur-
zer Zeit den Eindruck von Natur simulieren
kann.

In der fremden Umgebung, aus dem natürlichen
Kontext von Erdboden und Regenschauern ge-
rissen, wandelt sich seine Wirkung. Verändert
tritt er ins Rampenlicht, breitet sich auf dem
Sandstein aus, bringt Farbe in die Kirche. Durch
seine Verwendung in der Kunst und im Kirchen-
raum erfährt das Alltagsmaterial eine Art Ver-

edlung. Der Rasen ist es wert, auch in den Be-
reich der Poesie, der Kunst und des Einfachso-
daseins transformiert zu werden.

Entgegen der sonstigen Aufforderung im Kir-
chenraum, nach oben zu sehen, lenkt Waltraud
Munz unseren Blick nach unten. Wir nehmen das
wahr, worauf wir stehen, unser Fundament und
unsere Erdung. Woher wir kommen, was uns
Halt gibt und was wir bewahren müssen.
Durch die Bodenorientierung, die sich verstärkt,
wenn wir uns – in Gedanken oder leibhaftig –
auf den Rasen hinsetzen, wird das Gewölbe
über uns in seiner ganzen Höhe spürbar.

Vom Chorraum aus: Sie sehen im Raum verteilt
acht kreisförmige Rasenfragmente, die unter-
schiedliche Wegeführungen und Orientierungs-
pläne zeigen…

- ein Weg, der zur Mitte führt, zu schmal, als
dass man ihn einfach so betreten könnte,
- eine Wegkreuzung aus vier blattförmigen Ele-
menten, welche die Himmelsrichtungen ange-
ben und den Vierpass des Maßwerks zitieren, 
- ein Durchgang mit Abzweigung,
- sternenförmig angelegte Wege, die aus der
Mitte in alle Himmelsrichtungen weisen,
- ein Kreissegment, das durch eine Säule 
ergänzt wird, 
- ein vollständiger Kreis im hinteren Chorraum
wie der Punkt auf dem i oder wie das Symbol für
die Vollkommenheit,
- und erkennen Sie den Lageplan der Stifts-
kirche, wie sie im Stadtraum verortet ist?

Kreisformen am Boden, Kreisformen an der
Decke in den Schlusssteinen, Kreissegmente im
Gewölbe und am Boden.

In allen Kulturen steht die Kreisform für Ganz-
heit, Ausgewogenheit und Kosmos und als Sym-
bol für Gott. Der Kreis wirkt einladend und
beruhigend und verbindet die Menschen mitein-
ander.

Waltraud Munz nähert sich dem Geheimnis des
Kirchenraumes und des Glaubens  nicht nur for-
mal durch die Kreisformen, sondern auch durch
das Material des Rasens, welches als Sinnbild
für Wachstum steht.

Viele äußere Anzeichen weisen darauf hin, dass
die Stiftskirche im übertragenen Sinn auch ein
Gewächshaus sein könnte: es gibt genug Platz
und Licht. Im Sandstein sehen Sie zudem ein
florales Bildprogramm, Akanthus- und Eichen-
blätter, an verschiedenen Stellen sogenannte
Blattmasken, Pflanzliches in den Glasfenstern
und den Schlusssteinen: Rosen-, Trauben- und
Weinblätter.

Zum Thema „Wachstum“ möchte ich der Kunst
von Waltraud Munz eine berühmte Frau zur
Seite stellen: Hildegard von Bingen. Von 1098
bis 1179 hat sie hier in der Region gelebt, ge-
storben ist sie in Bingen am Rhein. Benediktine-
rin, Dichterin und Universalgelehrte, die sich
mit Religion, Musik, Ethik und Medizin  beschäf-
tigte und in der katholischen Kirche als Heilige
verehrt wird.

Als die Stiftskirche ca. 1250 gebaut wurde,
hatte Hildegard von Bingen eine große Wirk-
kraft. Auf sie geht ein besonderer Begriff zu-
rück: Viriditas, der mit „Grünkraft“ übersetzt
wird. 

Man kann diese so beschreiben: „Es gibt eine
Kraft aus der Ewigkeit, und diese ist grün. Diese
geheimnisvolle Grünkraft färbt die gesamte
Heilsgeschichte: in Abraham, dem Vater der
Fruchtbarkeit, war sie mächtig; in Christus
brach sie durch, dass ER im „grünen Schoße“
der Jungfrau Mensch wurde. Und so schenkt
auch der Heilige Geist dem Menschen jenen
grünenden Raum, aus dem heraus er bereit ist,
Antwort zu geben im Wort und sich hinzugeben
im Werk“.

Der Kernsatz der Heilkunde von Hildegard von
Bingen lautet: „opus verbi viriditas est“. “Die

Wirklichkeit des Wortes ist grünendes Leben!
Vom tiefsten Grund bis ins höchste Licht strahlt
die grünende Lebenskraft wie eine gewaltige
Baumkrone bis in den Himmel. Aus der uner-
messlichen Grünfülle des Paradieses tritt sie
selbst in unseren dürren Zeiten noch in Erschei-
nung und grünt und blüht bis hinein in die sma-
ragdene Schönheit des Himmlischen Jerusalem.
Der Geist geht aus, grünt und bringt Frucht: Das
ist das Leben“.

In diesem Sinne ein Gewächshaus zu sein, würde
für die Kirche bedeuten, dass sie Wachstums-
prozesse befördert, dass sie gute Rahmenbe-
dingungen schafft, Bedrohliches abhält,
Notwendiges wie Licht, Luft und Nahrung be-
reitstellt, und dass sie zugewandt ist und auch
seinlassen kann. Vor allem Letzteres im Ver-
trauen auf Gottes Grünkraft.

Waltraud Munz legt Orte des Wachstums fest
… wie schwimmende Inseln in der Weite des
Kirchenraums, Unterbrechung seiner steinge-
wordenen Form. Jede ein eigenes Biotop mit 
eigenen Strukturen – und individueller Bevölke-
rung, wie ich beim Gießen feststellen konnte.

Durch die Kunst von Waltraud Munz haben wir
es mit temporären, fragilen Kosmen zu tun,
kleine Paradiesgärtchen, die uns Bruchstücke
eines großen Planes zeigen, existent nur für ein
paar Tage / maximal drei Wochen … Denn Wach-
sen heißt nicht nur Werden, sondern auch Ver-
gehen. 

Die Zeit ist also kostbar, genießen wir die
Kunst, so lange die Möglichkeit dazu besteht:

- beim  Besuch der offenen Kirche
- zum Gottesdienst, der an 2 Sonntagen Bezug
nimmt zur Kunst:   „Heiliger Rasen“ und „him-
melgrün“ ….
- zum Picknick im Grünen, einem inszenierten
Essen zum floralen Bildprogramm der Stifts-
kirche.
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Birgit Weindl Kunstbeauftragte der Evangelischen Kirche

der Pfalz

Für das Projekt BILD WORT BILD entwickelte
der Frankfurter Künstler Klaus Schneider die
Werkgruppe mit dem Titel fake . 

Ausgangspunkt war ein Fundstück aus dem
Atelier des Künstlers, eine ca. 15x10x5 cm
große, glänzend bunt bemalte Skulptur aus
Glasguss. Diese greift die Szenerie von Leo-
nardo da Vincis – um 1500 entstandenen Ge-
mälde – „Das letzte Abendmahl“ auf, das heute
noch in Santa Maria delle Grazie in Mailand zu
sehen ist.

„Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er
verraten ward, nahm er das Brot, dankte, brachs,
gabs den Jüngern und  sprach: nehmt und esst,
dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird …“
(1.Kor.11,23ff). 

So steht es in der Bibel. So hören wir die Worte,
wenn wir im Gottesdienst zum Abendmahl
gehen. Die  Einsetzungsworte sind vertraut und
jede und jeder hat eigene bildhafte Vorstellun-
gen der Situation entwikelt.

Leonardos Gemälde – sein Bild des letzten
Abendmahls – ist zu einem der bekanntesten
Bilder der Welt geworden, zu einem, das nach-
geahmt, vervielfältigt und fast bis zur Unkennt-
lichkeit transformiert wurde. Das Motiv findet
sich in allen Bereichen der Kunst, der Werbung
und des Marketing.

Während das Original aufgrund der verwende-
ten Technik schon sehr schnell verfiel, erfolgte 

der Rezeptionsprozess umso wirkungsvoller 
und es entwickelte sich ein regelrechter Kult 
um das Bild. 

Leonardos Darstellung beeinflusst die Vorstel-
lung  vom letzten Abendmahl in den Köpfen vie-
ler Menschen.

Wie es ursprünglich zur Zeit Jesu wirklich war
(das Original also), wie Jesus und seine Jünger
aussahen, kann niemand sagen. Die biblischen
Worte werden weiter erzählt, werden von den
Gedanken ihrer Zeit durchdrungen, verändern
sich und werden so auch immer wieder neu le-
bendig. 

Portraits
Den Glasguss nimmt Klaus Schneider zur Vor-
lage, fotografiert die dargestellten Personen
und ringt so Jesus und seinen 12 Jüngern in den
Portraits individuelle Züge ab. Diese druckt er
vergrößert auf 200x150 cm große Vliestücher.
In ihrer Schemenhaftigkeit erinnern die Por-
traits an berühmte Fälschungen wie das Grab-
tuch von Turin oder das Schweißtuch der
Veronika. 

Klaus Schneider bedient sich in der fotografi-
schen Darstellung von Jesus und seinen Jüngern
einer Technik, die von Leonardo da Vinci in der
Ölmalerei entwickelt wurde: die Technik des
Sfumato (übersetzt: verraucht/verschwom-
men). Bei dieser Vorgehensweise, die durch das
Übereinanderlegen mehrerer Farblasurschich-
ten entsteht, verschwimmen die Umrisse ein-
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henden Tüchern. Ein temporärer Raum, so leicht
zur Auflösung neigend wie die Schemen, die die
Fotografien zeigen und die sich im Licht des
Raumes zu leeren weißen Projektionsflächen
für unsere eigenen Bilder auflösen.

Unsere Sinne werden berührt und irritiert,
unser Sehen, unsere Gedanken und auch unser
Glaube werden herausgefordert. 

Welche Kraft haben welche Worte für uns?
Welche Kraft haben welche Bilder für uns?



zelner Figuren, gehen Vorder- und Hintergrund
ineinander über.

In der Fotografie entsteht durch dieses Stilmit-
tel der „Unschärfe“ eine „neue ungewöhnlich
mächtige Bildästhetik zu Beginn des 21. Jahr-
hunderts“, wie es der Medienwissenschaftler
Wolfgang Ulrich beschreibt. Auch in der Malerei
ist Unschärfe ein starkes Element, wenn man
z.B. an die Gemälde von Gerhard Richter denkt. 

Hochaufgelöste Fotografien, schärfer eigent-
lich als es das Auge sehen kann, mit brillanten
Farben, sind wir millionenfach zu sehen ge-
wöhnt. Unscharfe Fotografien sortieren wir im
privaten Bereich meist aus, im öffentlichen
Raum dagegen erregen sie unsere besondere
Aufmerksamkeit. Nicht auf den ersten Blick zu
erfassen und vieles offen lassend, erzeugen sie
eine Aura des Geheimnisvollen. Sie gehen den
Menschen an, nehmen ihn aber nicht ein, son-
dern erlauben ihm, das Gesehene mit den eige-
nen Erinnerungsbildern zu verschmelzen. 

Das Unscharfe eröffnet einen Resonanzraum
für die eigene Stimmungslage und wird Projek-
tionsfläche eigener Wünsche und Sehnsüchte.
Ein unscharfes Bild dokumentiert nicht die ins
Auge springende Realität, sondern wird zu
einem Andachtsbild, das den Betrachter und die
Betrachterin zur Kontemplation einlädt.

Nicht auf die gestylte Oberfläche fokussiert,
scheinen unscharfe Bilder quasi einer tieferlie-
genden Wirklichkeit entrissen. Sie sind anschei-
nend näher am Kern des Ganzen und erhalten
daraus ihre Authentizität und Macht. 
Ebenso sind sie Ausdruck einer de-materiali-
sierten, sich verflüssigenden Welt, in der alles
in Licht und Bewegung übersetzt ist.

Unschärfe ist auch ein Vorzeichen des Ver-
schwindens: der Gegenstand des Bildes ver-
schwindet ins Abstrakte, das Bild selbst ist in
Auflösung begriffen und stellt sich als solches
in Frage. 

Was bleibt ist eine irgendwie geartete Aura, die
man spüren oder nicht spüren, die man als ange-
nehm oder als unangenehm empfinden kann.

Vorhang
Klaus Schneider überlagert die Portraits mit
einer zweiten fotografischen Schicht. Diese
zeigt – vom Innenraum aus aufgenommene –
Vorhänge vor lichtdurchfluteten Fensteröff-
nungen, welche den direkten Anblick des Dahin-
terliegenden verhindern und die Augen davor
schützen, geblendet zu werden.

Vorhänge gab es im vorreformatorischen Kon-
text vor wirkmächtigen Kultbildern. Diese Bil-
der oder Skulpturen wurden nach bestimmten
Ritualen verhüllt oder enthüllt (zu bestimmten
Zeiten des Kirchenjahres oder am Namenstag
des Heiligen).

Leonardo da Vinci, der in dieser Zeit gelebt hat
(1452-1519) schreibt dazu: Würden die Vor-
hänge weggezogen, trete die göttliche „Iddea“
wie lebend in Erscheinung. Und fährt fort: wenn
die himmlische Person sich im „Ideal der Schön-
heit“ zeige, sei sie also Religion und Kunst in
einem und damit in einem zweifachen Sinne
wirkmächtig. In der Zeit des reformatorischen
Umbruchs ändert sich das Bildverständnis und
das Kultbild erfährt einen Wandel: Es wird von
einem der Religion zugehörendem Bild-Objekt
mit einem Vorhang davor,  zum Bild eines Künst-
lers, der einen Vorhang aufmalt und dahinter ein
Bild der Mutter Gottes oder eines Heiligen
zeigt. Das Bild-Objekt wandelt sich also zu
einem Bild, einem Gemälde, das von der Imagi-
nation des Künstlers bestimmt und gerechtfer-
tigt ist.

Damit verlieren die Bilder, die als „heilig“ ver-
ehrt wurden und gegen die auch die Reformato-
ren polemisierten, ihre Präsenz als „Original“ im
religiösen Sinn, das mit seiner Wirkmacht  Ein-
fluss über die Gläubigen ausübt. Stattdessen
wird das Bild zum „Original“ im künstlerischen
Sinn, das die Idee des Künstlers authentisch

und wirkungsvoll wiedergibt. Die alte Aura des
Sakralen wurde gegen die neue Aura des Künst-
lerischen eingetauscht.

Wenn man sieht, wie in Folge der damals begon-
nenen Entwicklung Kunstwerke heute oft wie
ehemals heilige Kultbilder in Ausstellungen ze-
lebriert werden, scheint der Wunsch des Men-
schen nach Anbetung oder nach Kontakt zu
wirkmächtigen Kräften ungebrochen. In diesem
Zusammenhang genießt die bildkritische prote-
stantische Tradition die Freiheit, sogenannte
„Hypes“ kritisch in Frage zu stellen.

Was ver- und was enthüllt der Vorhang bei Klaus
Schneider? Öffnet sich dahinter überhaupt ein
anderer Raum, eine andere Wirklichkeit? Oder
blicken wir in das ins Unendliche ergossene
reine Licht?

Blindenschrift
Als dritte Gestaltungsebene finden sich auf den
Tüchern präzise aufgedruckte rote Punkte wie
hot spots, die durch ihre Anordnung als Blinden-
schrift zu erkennen sind. Eine Botschaft steht
uns vor Augen und verweigert ihr Entschlüsseln.
Nach zwei von Klaus Schneider eingesetzten
Elementen der Verschleierung nun ein drittes,
das die direkte, klare Botschaft verweigert.
Für Sehende nicht lesbar, für Blinde nicht fühl-
und dadurch nicht erkennbar, stellt die Verwen-
dung von Blindenschrift den kommunikativen
Auftrag von Sprache grundsätzlich in Frage.
Und fordert ihn heraus!

Auf die Tücher gedruckt sind vier englische
Worte in Brailleschrift mit jeweils vier Buchsta-
ben. Drei Buchstaben bleiben identisch, nur
einer verändert sich. Zu lesen wären die Worte 

face face   =  Gesicht
fame fame =  Ruhm
fake fake =  Fälschung 
fate fate =  Schicksal

und allein schon aus diesen Worten und ihren
möglichen Verbindungen untereinander ließen
sich vielfältige Geschichten und Bilder generie-
ren. Wort wird hier Bild, das Bild löst sich auf
und es bleiben die Fragen.

Klaus Schneider sagt zum Verhältnis von Wort
und Bild: „Es geht mir bei fake nicht nur um die
Aura des Originals versus seiner Re-produk-
tion. Es geht auch um die Re-produktion der
Worte. Das einmal Geschaffene, das einmal Ge-
sagte, wird in der Re-produktion, in der vielfa-
chen und vielfältigen Wiederholung ein Ander-
es, eigentlich ein Falsches. Natürlich kann man
im Themenkreis des Originals wieder neue Ori-
ginale schaffen. Aber diese können das Original
nicht original ersetzen. Auch das Abbild des ori-
ginalen Wortes wird eine Fälschung.“

Scheinbar gibt es kein Entrinnen aus diesem
Prozess der steten Verwandlung von gespro-
chenen Worten, von Bild und Abbild, und Abbild
vom Abbild. Was ist am Ende von einem Original
– sei es ein religiöses oder ein künstlerisches –
präsent? Wodurch spricht das Original macht-
voller als die Nachahmung oder das Abbild?
Spüren wir das Besondere überhaupt, wenn wir
nicht darauf hingewiesen werden? Oder legen
wir Betrachter und Gläubige das Wirkmächtige
hinein? Endet alles als Glaubensfrage?

Rauminstallation
Die dreizehn gestalteten Tücher mit Jesus und
seinen Jüngern sind von Klaus Schneider so im
Kirchenraum aufgehängt, dass sie einen Raum
im Raum bilden, in dem – wie gewohnt – Stühle
stehen und in dem Gottesdienst und Abendmahl
gefeiert werden kann. Die Anwesenden werden
dann Teil einer großen raumgreifenden Installa-
tion, die Installation wird raum- und schutzge-
bende Hülle für die Menschen und die liturgi-
sche Feier. 

Der von Klaus Schneider in den Raum einge-
fügte Raum ist nicht starr, sondern durchlässig
für Bewegungen aller Art, begrenzt nur von we-
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