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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich grüße Sie sehr herzlich und freue mich, heute Nachmittag bei Ihnen sein zu kön-

nen. 

Wie komme ich zu der Ehre, die Laudatio bei einer Ausstellung des „Kunstforums 

Westerwald“ hier in Altenkirchen zu halten? 

Das kam so: 

Elisabeth Jung und Christa Häbel, die heute hier dabei sind, haben im letzten Jahr zu-

sammen mit den Seelsorgern des St. Antonius – Krankenhauses in Wissen - zu denen 

ich auch gehöre- eine Ausstellung zum Thema „Der verletzte Mensch“ geplant und 

umgesetzt.  

Das war eine Begegnung von Psychiatrie und Kunst und Seelsorge. 

Uns so ist die Verbindung zu mir entstanden. 

Da gab es einen gemeinsamen Spirit. 

Und in diesem Geist hat mich Elisabeth gefragt, ob ich heute Nachmittag etwas zur 

Ausstellung beitragen möchte. 

 

Das ist für mich, der ich von Haus aus Theologe und Sozialarbeiter bin, auch ein klei-

nes Wagnis. Denn die Kunst ist nicht mein Fachgebiet, auch wenn ich gelegentlich 

Lust habe, Texte zu schreiben über Gott und die Welt. 

Aber ich habe zumindest einen Blick auf Kunst, weil ich mich für Lebens - Sinn interes-

siere. Der Lebens – Sinn bildet für mich den Kontext von Kunst. 

Und Lebens- Sinn hat für mich viel mit Frei – Raum zu tun, unserem heutigen Thema.  

 

Und dann die Frage: Warum gerade hier in den Räumlichkeiten der Evangelischen 

Landjugendakademie in Altenkirchen? Welchen Ort hat Kunst in diesem Haus? Herr 

Zöllner hat die LJA als „Basisstation“ für das Kunstforum bezeichnet. Ich denke, es ist 

auch eine Basis im geistig – geistlichen Sinn. 

Auf der Homepage des Hauses ist die Rede davon, dass die Evangelischen Akademien 

in Deutschland eine Plattform sein wollen für die Auseinandersetzung mit gesell-

schaftspolitischen Themen, Fragen der Umwelt, Landwirtschaft, Naturwissenschaft, 

Kunst, Medien, Psychologie und Theologie – Themen, die Gegenwart und Zukunft be-

stimmen. Die Kunst also mittendrin. 

Als Theologe habe ich mich gefragt, wo sich die Frei – Räume von Kunst und Religion 

annähern, wo sie füreinander offen sind, oder auch einander fremd bleiben. Ich habe 
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dazu einen Text von Fulbert Steffensky, einem christlichen Theologen, gefunden, der 

überschrieben ist mit dem Wort: „Der Seele Raum geben“ (in: Schwarzbrot – Spiritua-

lität, S. 44-45).  

Steffensky schreibt, dass eine offene Kirche eine Kirche ist, die verwandten Geistern 

Obdach bietet. 

Und weiter: „Gibt es eine Nähe von Kunst und der Sprache des Glaubens? () Kunst 

und Glaube lehren uns weinen. In beiden ist, wenn sie sich nicht selbst verraten, eine 

aufrührerische Vorstellung vom Leben. In beiden wird der Geschlagene dargestellt, 

als einer, der nicht geschlagen werden soll. Beide sind am stärksten, wo sie in der Re-

volte leben gegen die Korruptionen der Gegenwart. Ich will die Kunst nicht religiös 

machen, davor haben Künstler ja fürchterliche Angst. Aber beide riechen die Luft von 

einem anderen Stern, wo einer nicht Opfer des anderen werden soll. Beide wissen, 

was Transzendenz ist: der Überstieg über die Gegenwart, die für viele unerträglich ist. 

Und so ist in beiden die Musik vom ganzen Leben –sie sind Vorspiel.“() Und weiter 

unten: „Der Glaube und die Künste lehren loben, sie kennen diese Grundfähigkeit des 

Herzens.“ 

Man muss Steffensky nicht in allem zustimmen, doch finde ich in diesem Text viele 

Hinweise auf menschliche Frei – Räume. 

Es sind  die Räume, die es uns ermöglichen, 

über den Status quo hinauszugehen, 

unsere Grenzen zu überschreiten, gerade indem wir sie wahrnehmen, 

an die Grenzen des Sagbaren und des Formbaren zu gehen,  

und uns vielleicht auch durch die Schönheit von Kunst und Religion trösten zu lassen. 

 

Als wir im letzten Jahr in der Psychiatrie in Wissen die Ausstellung gestaltet haben, 

nahmen wir Bezug auf den Kontext der Verletzlichkeit und der Verletzbarkeit von 

Menschen. 

Da geht es um leidende Menschen, um beschädigte und beeinträchtigte Freiheit. Es 

geht um Menschen, deren innere und äußere Freiräume eingeschränkt oder verloren 

sind. Es geht um verletzte Körper, verletzte Seelen und ein verletztes Miteinander. 

Und es bleibt eine Hoffnung auf Genesung und Heilung. 

 

Und so sind wir –auch mit dem Blick auf die hier gezeigten Werke- beim Thema: 

dem Frei-Raum oder auch Freiheitsraum des Menschen. 
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Interessanterweise fand ich das Thema „Frei-Raum“ schon bei dessen Zustandekom-

men angelegt. Als ich mich zum ersten Mal mit Mitgliedern des Kunstforums traf, 

wurde dieses Thema wie scheinbar „aus dem Nichts“ kreiert, eben aus einem Frei-

raum. 

 

Und so will ich heute versuchen, zusammenmit ihnen über unsere Frei –Räume, un-

sere Freiheitsräume, die auch und gerade in der Kunst ihren Ausdruck finden, zu re-

flektieren, wenn sie so wollen, zu meditieren. 

 

Eine schöne Metapher für unsere Freiräume ist „das Forum“, hier auch „das Kunst – 

Forum“. 

Auf der Homepage des Kunstforums Westerwald steht: „Unterschiedliche Kunstfor-

men und Arten prägen die Gemeinschaft im Forum“. Damit ist schon viel gesagt über 

Inhalte und Formen, über den Sinn ihrer Ausstellungen. 

 

Es präsentieren sich nämlich Menschen in ihren verschiedenen Ausdrucksformen, 

hauptsächlich wohl im Bereich dessen, was man die “Bildenden Künste“ nennt, wozu 

in einem guten Sinne auch „das „Hand-Werk“ gehört. Hier geht es um Malerei, Ob-

jektgestaltung und die Schöpfung von Zeichenobjekten. Und in der Verschiedenheit 

der Ausdrucksformen wird auch Gemeinschaft gesucht. Gemeinschaft gerade mit je-

nen, die sich diesen Ausdrucksformen als Begegnende stellen.  

Denn „Forum“ steht ja für Bewegung, Begegnung, Austausch und Prozess in Gegen-

seitigkeit. 

Die subjektiven Ausdrucksformen gestalten sich hinein in die Intersubjektivität. Und 

so deuten auch die Überschriften Ihrer Ausstellungen in den Jahren 2017 und 2018 in 

diese Richtung. 

„Sichtweisen“ deuten sowohl beim Künstler als auch beim Betrachter auf subjektive 

Wahrnehmung, auf Auswahl, auf das Eigene hin, suchen aber auch nach Verständi-

gung, zumindest in der Weise, dass sie „als Sichtweisen“ kenntlich gemacht werden. 

„Reichweiten“ verweisen auf Nähe und Distanz, die Möglichkeiten des Raumes im 

Werk und in der Wahrnehmung. Ob etwas „ankommt“ ist nicht von vorneherein aus-

zumachen. 

 

Und weil „das Forum“ uns auch schon in unserer Vorstellung als räumlich denkenden 

Wesen fordert, möchte ich nun ein paar Assoziationen über „Raum“ und „Freiheit“ 

folgen lassen.  
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Vielleicht als Anregung, unsere eigenen Innen – Räume anzuschauen oder zu bewan-

dern. Hinein zu gehen in das, „was in uns ist“,  und wieder hinaus zu gehen, in unser 

Außen, um uns selbst zu sehen aus unserer Außenperspektive. 

 

Als Menschen sind wir immer im Raum. Zumindest solange wir leben. 

Wir sind auch immer in der Zeit. 

Raum und Zeit „sind immer schon da“ und „nicht da“, 

da sie keine Dinge sind. Auch wenn wir nicht an „Raum“ denken wollen, denken wir 

räumlich. Unser Geist ist dem Raum unterworfen. Der Künstler nutzt dies. 

Immanuel  Kant nennt Raum und Zeit die „reinen Formen der Anschauung“. 

Und auch wenn Albert Einstein Raum und Zeit in seiner Relativitätstheorie in einer 

Weise aufeinander bezog, zu der uns etwas die Vorstellungskraft mangelt, so leben 

wir doch in unserem menschlichen Alltag „im Raum“, wie der Fisch im Wasser. 

 

Wir kennen „innere Räume“ und „äußere Räume“. 

Wir kennen „subjektive Räume“ und „objektive Räume“. 

Wir verorten uns selbst in unserer Welt, die wir uns manchmal wie  einen „unendli-

chen Raum“ oder zumindest wie einen Horizont vorstellen. 

Wir gestalten Nähe und Distanz. 

Wir grenzen uns ab und verbinden uns im Raum. 

Wir unterscheiden uns im Raum. 

Hier werden wir „ich und du“, „wir und die anderen“. 

 

Wir denken in räumlichen Kategorien.  

Unsere sinnlichen Empfindungen sind raumförmig. 

Unsere Sinne geben uns Orientierung im Raum. 

Wir „verorten“ unsere „Gefühle“ irgendwie raumförmig in unseren Körpern. 

 

Wir leben im Raum unserer Körper. 

In unserem Körperraum sind wir in der Welt. 

Indem wir uns als Körperwesen wahrnehmen, 

verleihen wir dem Körper Sinn als unserem Leib. 

 

Wir stellen uns dar in unserem körperlich wahrgenommenen Leib, 

wir äußern uns, indem wir sprechen, 

etwas tun, 
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uns gestalten – auch im Handwerk und in der Kunst. 

Wir sind dann innen und außen, und im Zwischen. 

 

Wir leben in Zwischenräumen, 

mit den anderen, die in Zwischenräumen leben. 

Wir dehnen unsere Räume aus, 

oder machen sie klein,  

je nach Lebensform und Lebenslage. 

 

Wir nehmen anderen den Raum weg, 

oder geben ihnen Raum, 

Lebensraum und Frei – Raum. 

 

Es brauchte noch viel Zeit 

zum Bedenken von Räumen, von Menschenräumen, 

gestalteten Räumen, die uns auf Freiheit verweisen. 

 

 

Wenn auch gelegentlich von Naturwissenschaftlern und Philosophen bestritten, neh-

men wir doch Freiheit für uns in Anspruch in unserem Reden und unserem Tun. 

                                                     

Wir sehen uns in der Freiheit, 

eigene Lebensräume zu gestalten, 

Entscheidungen zu treffen, 

etwas zu bearbeiten oder es sein zu lassen, 

etwas hervorzuheben oder es auszulassen, 

etwas in Form zu bringen – uns selbst in Form zu bringen. 

 

Wir sehen uns in der Freiheit, 

uns in dem mitzuteilen, 

was wir gestalten, 

uns selbst „in Räumen“ mitzuteilen. 

 

Wir sehen uns auch in der Freiheit, 

verschieden zu sein, 

Grenzen zu ziehen und gegebene Grenzen anzuerkennen oder abzulehnen. 
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Wir sehen uns in der Freiheit, die Grenzen des Materials und der Stoffe, 

die wir verwenden, anzuerkennen, 

aber auch in die Auseinandersetzung zu gehen, 

damit zu ringen. 

 

Wir nehmen uns die Freiheit, 

nicht nur abzubilden, 

sondern Perspektiven einzunehmen, 

und diese Perspektiven reflexiv hineinzunehmen in die Gestalt. 

 

Wir nehmen uns die Freiheit, uns abzusetzen 

vom Produktionszwang und dem Appell zur Selbstverwirklichung 

und Optimierung selbst in der Kunst, 

uns abzusetzen vom Diktat, 

Kreativität zu verwerten. 

 

Wir nehmen und geben uns die Freiheit, 

uns in den anderen zu begegnen, 

in den anderen auch unsere eigenen Grenzen zu spüren, 

im Gegenüber uns selbst zu finden, 

auch vermittelt im künstlerischen Schaffen. 

 

Wir nehmen uns –trotz allem- die Freiheit, 

Räume zu eröffnen oder zu verschließen. 

Denn die Freiheitsräume sind angefochten 

durch das Gebaren wirtschaftlicher Zwänge 

und sogenannter politischer Notwendigkeiten. 

 

In der Kunst nehmen wir uns 

-ähnlich wie in der Religion- 

die Freiheit, 

die Grenzen unserer Räume zu überschreiten, 

indem wir uns zu ihnen in ein Gegenüber stellen, 

Perspektiven einnehmen, 

und so zu Frei – Räumen kommen, 
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die uns befreien, aber auch belasten können. 

 

Erich Fried hat einmal in einem kleinen Gedicht ausgedrückt  

(zu finden im Gedichtband: Die Beine der großen Lügen), 

welche Rolle Kunst im Gefüge hochdifferenzierter Gesellschaften einnehmen kann: 

Das Gedicht heißt: Nichterfüllung des Kunstsolls 

Was soll das 

wenn etwas 

nichts soll 

als einfach  

nichts sollen? 

  

Ich denke, Kunst kann (nicht überidealisiert), 

heraustreten aus den Räumen des Sollens, 

der Notwendigkeiten und der Moralen. 

Sie kann Frei – Raum sein, 

Spiel – Raum, die Kunst des Spieles. 

Sie braucht keine Verzweckung, 

kann spielerisch Fragen stellen, 

kann Kritik äußern, 

indem sie Unterscheidungen anregt, 

kann ein Ort des Fragens sein, 

ohne gleich überall Antworten geben zu müssen. 

 

Und so komme ich zurück zu dieser konkreten Ausstellung an diesem konkreten Ort. 

Als ich am letzten Samstag hier war, um beim Aufbau der Ausstellung anwesend zu 

sein, habe ich mich gefragt, wie sich das Thema der Ausstellung eventuell auch im 

Prozess des Aufbauens äußern würde. Herr Zöllner hat mir dann bestätigt, dass er die 

Form des „Raumfindens“ selbst auch für einen kreativen Prozess hält. 

Und so schwankten die Erwartungen der Teilnehmer denn auch zwischen der Idee ei-

nes „vorgegebenen Plans“ und der Möglichkeit, sich im Rahmen der vorgegebenen 

Räume dieses Hauses einen eigenen Ort zu suchen. Und letztlich fanden auch alle „ih-

ren Ort“. Vielleicht dann auch ein überraschender Ort, so wie wir in vielen sozialen 

und kreativen Prozessen Überraschungen erleben, wenn wir jemandem in einer 

Weise gegenüber stehen, wie wir es vorher nicht erwartet hatten. 
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Das es erwiesenermaßen schwierig ist, etwas Gescheites zu Kunstwerken zu sagen, 

ohne ins Nichts – Sagende abzugleiten, komme ich nochmals auf das zurück, was ich 

über „Raum“ und „Freiheit“ gesagt habe. Frei – Raum verweist ja auf die existenziel-

len Grundbezüge unseres Menschseins, und so ist zu vermuten, dass sich dazu auch 

Zugänge in den einzelnen Werken finden lassen. 

  

Die Grundkonstitution unseres Daseins, die sich darstellt als Beziehungsgefüge zwi-

schen 

den einzelnen Subjekten in ihrem Eigensein und Eigensinn 

im Bezug zur Natur und „den Dingen“ 

in der sozialen Beziehung zu den Anderen 

vernetzt in Sinn, der uns zukommt, 

indem wir ihn finden und setzen. 

 

Deshalb habe ich mich auf meinem Weg durch die Ausstellung einfach berühren las-

sen: 

• bei Herrn Fandler vom fotografisch vermittelten Bezug zu Natur und Kultur als 

Frei- Räumen 

• bei Elisabeth Jung insbesondere von den Ausdrucksformen menschlicher Be-

gegnung in den körperlichen Gestalten 

• bei der verstorbenen Frau Breidenstein von den in Steatit gestalteten Gesich-

tern als Tür zum Menschlichen und zum Göttlichen 

• bei Frau Kinder – Walenta von der Begegnung mit Körperlichkeit und dem far-

benfrohen Erscheinen der spirituellen Dimensionen 

• bei Frau Überlacker – Gaul von der Art und Weise, wie sie mir ihre verschiede-

nen Gestaltungstechniken an diesem apokalyptischen Bild der „untergehenden 

Stadt“ erläutert hat 

• bei Frau Häbel von den Wahrnehmungen und Empfindungen der Natur, die sie 

in farbenfrohe Bilder hinein gestaltet 

• bei Frau Faßhauer – Jung vom Spiel des Hell / Dunkel, das mich an die unzu-

gänglichen, vor- und unbewussten Seiten unseres Lebens erinnert hat 

• bei Herrn Gröner vom Miteinander von Natur, Farbe und Abstraktion als kreati-

vem Prozess 

• bei Frau Göltzer vom kraftvollen Spiel der Farbgestaltung, dem Aufscheinen 

des Phantastischen im Realistischen 
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• bei Frau Kurtenbach, wie sie ihre Sichtweisen in den Dialog mit den am Werk 

Interessierten hineinnimmt 

 

• von den Skulpturen von Frau Levy, die einen filigranen Zugang zu unserem In-

nenleben ermöglichen 

 

• bei Herrn Zöllner von der Achtung und dem Respekt vor den Strukturen des 

Materials, insbesondere des Holzes, und der Fähigkeit gerade hieraus Sinnge-

stalten zu entwickeln 

 

• und bei den Objekten von Herrn Wendel vom Wahrnehmen und Gestalten von 

Raum, davon wie Abstraktes zu Konkretem wird, und von seiner Mitteilung, 

wie er sich als ständig Lernender an den „Idealen“ der Formfindung abarbeitet 

 

Jede und jeder von Ihnen wird bei den Rundgängen durchs Haus etwas anderes fin-

den, was ihn beschäftigt. 

Manches wird unmittelbar ansprechen, 

Erinnerungen, Gedanken und Phantasien wachrufen. 

Manches wird unverständlich bleiben, 

weil dem Auge und dem Herzen des Betrachters der Sensor noch fehlt. 

Das ein oder andere wir schlicht gefallen, 

durch seine Schönheit überzeugen. 

 

Das alles liegt in der Natur der Sache, 

der Kunst. 

Denn Kunst beobachtet die Welt anders. 

Sie zeigt, dass unsere üblichen Formen der Beobachtung 

nicht die einzig möglichen sind. 

Und damit ist Kunst eine Form, 

auch durch das Aufscheinen - lassen des Anderen 

zu irritieren, 

durch ihre Kreativität im Darstellbaren auf das nicht Darstellbare zu verweisen, 

unser Menschsein. 
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Deshalb ist es gut, mit einem Zitat zu schließen, das ich bei der Skulptur von Frau Levy 

gefunden habe, die sie als Hommage an Frau Ellen Breidenstein versteht: 

„Was bleibt, sind ein Netzwerk von Freunden, Kunst und Liebe.“ 

 

Dafür ist all unseren Künstlerinnen und Künstlern zu danken. 

 

 

Altenkirchen, den 18.08.19 

Manfred Glaßner 

 

 

 

 


