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»Sag, wie hältst Du‘s 

        mit der Religion?«
EIN DIALOG
zwischen UTE MEISTER 
und JAN OBORNIK, dem Kurator der Ausstellung

Der Bund Bildender Künstler (BBK) erweist der Michaeliskirche zu ihrem 1000-Jahr-
Jubiläum mit einer Ausstellung seinen Tribut. Mit einem sehr anspruchsvollen Thema. 
Wie kamen sie darauf?

Jan OBOrnik: Die freie bildende kunst in der westlichen Welt hat ihre Ursprünge 
zwar in der christlichen kirche, wie man zum Beispiel in Sankt Michael eindrucksvoll 
sehen kann, doch hat sie sich inzwischen von diesem direkten Zusammenhang weit-
gehend gelöst. Und doch hat religion noch immer eine große kraft, die Milliarden 
Menschen täglich begleitet. Wenn man diese Zusammenhänge recherchiert, kommt 
man recht schnell auf die literarische Vorlage von Goethe, dessen Gretchen die Frage 
nach der religion stellt, die inzwischen in unseren Sprachgebrauch übergegangen ist. 
Eine Gretchenfrage versucht immer, den wesentlichen kern hervorzubringen. Da ist es 
natürlich passend, eine solche Frage in einem kirchlichen raum zu stellen.

Nun mag sich der eine oder andere von solch einer auch sehr ins persönliche gehenden 
Fragestellung vielleicht provoziert fühlen. Wie war das Echo unter den Mitgliedern des 
BBK? Einige sehr bekannte unter ihnen sollen nicht mitgemacht haben, weil sie sich 
keiner Jurierung stellen mochten…?

Die Beteiligung an dem Projekt ist für eine jurierte ausstellung mit einer themati-
schen auseinandersetzung nicht ungewöhnlich gering ausgefallen. Es gibt künstler, 
die grundsätzlich an keiner Themenaustellung teilnehmen, sondern ausschließlich 
ihren eigenen Weg verfolgen. Die künstlerische Praxis hat sich inzwischen so verän-
dert, dass ein Wettbewerb auch auf regionaler Ebene normal ist. Das ist natürlich für 
künstler/innen, die auf eine große Berufserfahrung mit akademischen Würden zu-
rückblicken können, schwer zu ertragen, wenn dann plötzlich Werke zurückgewiesen 
werden, die bislang immer in den ausstellungen des BBk gezeigt werden konnten. Da 
stoßen unterschiedliche Bewertungssysteme aufeinander und das wird verständlicher-

weise als anmaßung empfunden, wenn diese Bewertung zu einem ausschluss der 
eigenen künstlerischen Praxis führt. Es zeigt sich jedoch, dass die bloße Zugehö-
rigkeit zu einem künstlerischen Berufsverband noch kein Garant für eine gute 
ausstellung ist. Daher sind solche kuratorischen Steuerungselemente wie eine 
Jurierung inzwischen übliche Praxis, der sich jeder stellen muss, der versucht von 

der kunst zu leben. 

Wer gehörte der Jury an?   in der Jury waren von kirchlicher Seite die Leite-
rin des Gesamtprojektes Michaelis 2010, nora Steen, und der Superinten-
dent Helmut aßmann vertreten. Das hat sich in der Jurierung als sehr wich-
tig herausgestellt, weil viele arbeiten der künstler Bezug nehmen auf sehr 

spezielle Bibelzitate und religiöse Zusammenhänge. Die kunst wurde 
vertreten durch den freien kurator Thomas kaestle und Torsten Scheid 

von der Uni Hildesheim sowie rolf Behme für den BBk Hildesheim.

Welche Spannweite umfassen die künstlerischen Antworten, die 
nun zur Ausstellung gelangen sollen? 

Die ausstellung gliedert sich in zwei Bereiche: Da in 
der Michaeliskirche keine klassische Hängung von 

zweidimensionalen Bildern möglich ist, haben wir 
diese sogenannte Flachware zu 

einem überdimensionalen 
Buch verarbeitet, das im 
altarraum der kirche 

platziert wird. Darüber 
hinaus gibt es dreidimen-

sionale arbeiten, die in un-
terschiedlichen Bereichen der 
Michaeliskirche eine direkte 
auseinandersetzung mit dem 
raum eingehen. 

Die Frage „Wie hast du‘s mit der Religion?“, von Goethe durch Gretchen dem Faust 
gestellt, ist ja sehr aktuell und tangiert durchaus philosophisch-moralische, historische, 
politische und kulturelle Aspekte. Ist das Thema auch polemisch gemeint?

nein, die Gretchenfrage stellt sich ja jedem irgendwann einmal, der mit der Präsenz 
von religiösen angeboten konfrontiert wird. Unabhängig von der Frage, ob ich sonn-
tags in die kirche gehe, muss ich akzeptieren, dass unser kulturkreis vom Christen-
tum geprägt ist, das zeigen schon die vielen kirchtürme, wenn man auf Hildesheim 
blickt. Polemisch ist dann eher noch der Zusatz des ausstellungstitels: „Der Preis des 
Göttlichen“ kann als geldwerte Entsprechung von religion verstanden werden, ur-
sprünglich bedeutet „Preis“aber zunächst eine Wertschätzung, im Sinne von Ehrung. 
Wir kennen diese Bedeutung noch als „Lobpreisung“. Der Begriff „Preis“ zieht also 
schon einen rahmen auf, in dem sich die beteiligten künstler mit ihrer arbeit posi-
tionieren. Vor allem aber ist es ein Titel, der etwas wunderlich klingt und neugierig 
macht. Man könnte unter diesem Label eigentlich auch kruzifixe verkaufen...

Muss der Besucher im Kirchenraum also auch mit Provokationen rechnen?

Es ist ein beliebtes Missverständnis, dass künstler ihre arbeiten machen, um damit zu 
provozieren. Das kommt vielleicht vor, ist aber eher die ausnahme. Provozieren kann 
man nur, wenn man die Erwartung, die an die kunst gestellt wird, durchbricht. Wenn 
wir uns vor augen führen, was in der kunst in den letzten hundert Jahren schon alles 
an merkwürdigen Dingen veranstaltet wurde, kann man sich inzwischen beinahe alles 
vorstellen und so auch erwarten, sobald man sich in den Dunstkreis von so genann-
ter kunst begibt. Vor diesem Hintergrund könnte man sich sogar davon provoziert 
fühlen, dass noch immer gern mit Farbe auf Leinwände gemalt wird, wenn man eine 
entsprechende Erwartung hat. in der ausstellung „Gretchenfragen“ gibt es arbeiten, 
die übliche Erwartungen gern erfüllen, andere versuchen das zu vermeiden. Das ist 
aber nur ein kriterium unter vielen und so findet man Werke, denen man vielleicht 
vorhalten könnte, sie seien in ihrer auseinandersetzung erwartbar gewesen, die aber 
trotzdem einfach großartige arbeiten sind. Es ist im Gegenteil eher auffällig, dass 
angesichts der aktuellen Enthüllungen so wenige der Beteiligten künstler/innen die 
kirche grundsätzlich in Frage stellen. 

Zum Ausstellungsraum Michaeliskirche: Neben der theoretischen Fragestellung der 
„Gretchenfrage“ ist ja auch die Gestaltung der Ausstellung im Kirchenraum eine Her-
ausforderung. Wie stellen sich die Organisatoren dieser Aufgabe?

Die Michaeliskirche ist kein ausstellungsraum, in dem alles möglich ist. Daher ist es 
von anfang an eine wesentliche aufgabe gewesen, diesem geschichtsträchtigen Ort 
irgendwelche angriffspunkte abzuringen, an denen etwas inszeniert werden kann. 
Der kirchenvorstand ist uns jedoch außergewöhnlich offen entgegengetreten. ihr 
Diktum war, es könne alles passieren, was vor einem altar bestehen könne. Trotzdem 
gibt es natürlich eine Vielzahl von formalen Beschränkungen, mit denen wir umgehen 
müssen. Zum Beispiel finden während der ausstellungszeit  viele Veranstaltungen 
statt, die eine dauerhafte Positionierung von großen Skulpturen im kirchenraum er-
schweren. Da müssen dann sinnvolle kompromisse gefunden werden und das ist auch 
gelungen. Der vielzitierte „white cube“, in dem jede kunst nach ihren besten Bedin-
gungen in Szene gesetzt werden kann, hat auch etwas sehr Langweiliges, weil er sehr 
hermetisch wirkt. Diese räumlichen kompromisse können also durchaus belebend 
wirken, weil sich die Werke in eine relation stellen und dadurch bewertbarer werden.

Die vorliegende Projektzeitung bietet sicher auch eine Art Hilfestellung für den Besu-
cher. In welcher Form kann eine Reaktion des Publikums auf die ausgestellten Kunst-
werke erfolgen, Haben Sie an eine Reflexionsmöglichkeit gedacht? Und wollen Sie als 
Kurator der Ausstellung abschließend eine Empfehlung an Besucher weitergeben?

Wir möchten natürlich gern erfahren, ob unser Beitrag irgendetwas bei den Besuchern 
auslöst. Es wird zum einen ein Gästebuch geben, in dem die persönlichen Eindrücke 
festgehalten werden können. Wir möchten diese auseinandersetzung mit ein paar 
Fragen anregen, die von den Besuchern beantwortet werden können. Darüber hinaus 
wird es Führungen von Mitgliedern des BBk geben, zu denen auch beteiligte künstler 
anwesend sind. Die können dann auch gern befragt werden
Meine abschließende Empfehlung als kurator: hingehen und ansehen!



Ist Religion 
  ein Wunschkonzert?

ERLAUBT IST, 
wAS vOR DEM ALTAR BESTEhT
Ein Gespräch mit den Gastgebern und Jurymitgliedern 
Michaelis-Projektleiterin NORA STEEN und 
Superintendent hELMUT ASSMANN 

Eine Ausstellung mit Arbeiten von hildesheimer Künstlern – das fehlte noch im Jubilä-
umsprogramm für St. Michael. Projektleiterin Nora Steen war bei ihren Überlegungen 
zum Begleitprogramm für die 1000-jährige Kirche diese Idee gekommen. Die künstle-
rische Auseinandersetzung mit dem einmaligen Raum des Bernward-Baus schwebte ihr 
dabei vordergründig vor. Und sie sprach den Bund Bildender Künstler (BBK) an und 
fand offene Ohren. 

Dass sich Kurator Jan Obornik und die BBK-Mitglieder  Ingeborg Ullrich, Elfi Dolli-
chon, und Rolf Behme , die sich als Team um die Ausstellung kümmern, auf das Thema 
»Gretchenfragen oder Der Preis des Göttlichen« festlegten, traf sowohl bei Nora Steen 
als auch bei Superintendent helmut Aßmann auf Akzeptanz. 

»Die durch Gretchen an Faust gestellte Frage  »wie hast du’s mit der Religion?« hat ihre 
Daseinsberechtigung in der Kirche. Sie bringt als Leitfrage die Dinge auf den Punkt«, 
meint Aßmann. Befürchtungen, dass zu viel Provokatives unter diesem Thema in den 
Kirchenraum gelangen könnte, hatten beide nicht. Sie gehörten der Auswahl-Jury an, 
konnten so ihre Meinung einbringen. »wir hatten keine Befürchtungen was die Aus-
einandersetzung mit dem Thema anbetrifft«,  erläutert helmut Aßmann. Das einzige 
Kriterium, das sie als Gastgeber den Künstlern vorgegeben hätten: »Die Kunstwerke 
müssen Bestand vor dem Altar haben.« Die Kirche sei keine Galerie, das setze Grenzen. 
Der Ausgangspunkt für die Ausstellungskonzeption sei daher gewesen, dass die Ausstel-
lungsstücke in einen  Dialog mit dem Kirchenraum eintreten, sich in den Kontext 1000 
Jahre St. Michael einordnen. »was verhöhnt oder verächtlich macht, hätte sich von selbst 
ausgeschlossen«, betonen Steen und Aßmann.  

Neben der Bereicherung des Jubiläumsprogramms hat die Ausstellung aber auch eine 
weitere  Seite: Sie fordert dazu auf, den Kirchenraum neu zu entdecken. Über die vertei-
lung der werke in hauptschiff, Quer- und Nebenschiffen, Apsiden und Chor, Emporen 
und vierungsturm werden Besucher durch das ganze Bauwerk geleitet. Bei Kirchenfüh-
rungen soll die Ausstellung einbezogen werden. Spezielle Führungen durch Künstler des 
BBK wird es außerdem geben. Und: In den Gottesdiensten wird es ebenfalls zu einem 
Dialog  mit der ausgestellten Kunst kommen, verspricht Nora Steen.

hat die Zusammenarbeit mit den Künstlern des BBK und die Beschäftigung mit ihren 
Kunstwerken auch befruchtend auf die Pastorin und den Pastor gewirkt? Stellt sich auch 
ihnen die Gretchenfrage in ihrer täglichen Arbeit? Beide bejahen vehement. Nicht dass 
der Glaube dauernd gefährdet sei, so Aßmann. Die theologische Frage sei eher: was 
bedeutet der Glaube für den Menschen?

Und da gebe die Kunst hilfestellung. Als Suchende, Fragende, hinterfragende seien die 
Künstler wichtige Gesprächspartner. »wir sind äußerst sensibel miteinander umgegan-
gen. Ich habe ungemeine hochachtung vor den Künstlern, vor ihrem Umgang mit dem 
sensiblen Thema, vor ihrem Mut. Ich habe so ein kostbares Gefühl für mich erfahren«, 
bekennt Nora Steen. Und helmut Aßmann fügt hinzu: »Ich hoffe, dass der Kontakt auch 
nach der Ausstellung erhalten bleibt. Die Künstler etwa als Partner bei Foren in der 
Citykirche den Gesprächskreis erweitern.« 



AUS GRETChEN wIRD GRETA
ELkE FECH ist 41 Jahre alt und arbeitet als freischaffende künst-
lerin und kulturpädagogin in Hildesheim. Sie absolvierte an der 
Universität Hildesheim ein Studium der kulturpädagogik, ver-
tiefte ihre künstlerische Seite zwei Jahre lang an der Hamburger 
kunsthochschule.

Zwei Fotos sind ausgangspunkt ihres Beitrags. Mit Selbstaus-
löser gemacht, zeigen sie wie in einem Schattenriss eine 

Frauengestalt mit ausgebreiteten  armen 
vor einem weiten Himmel. im ersten Foto 
scheint sie die natur in sich aufnehmen 
zu wollen, vor allem den Lichtstrahl, der 
aus dem wolkenverhangenen Firmament 
hervorbricht. im zweiten Foto steht die Fi-
gur auf einer Treppe, wieder die arme weit 
machend; vor ihr allerdings eine gemauerte 
Öffnung, wie ein Fenster zur naturkulisse 
wirkt sie. Soll so der Durchsehenden der 
Blick geschärft werden durch Hervorhe-
bung eines Details? Bei Elke Fech ist es 
mehr, denn die aufforderung, den Standort 
zu verlassen, aktiv zu werden, hindurch zu 
springen, steckt dahinter!

Elke Fechs »Gretchen«, die Protagonistin in 
Bild 1, liefert sich hier den Sinneseindrücken 
aus, nimmt natur in sich auf, lässt sich von 
ihr vereinnahmen. im zweiten Bild trifft der 

Betrachter hingegen auf »Greta«. 

Eine nun selbstbestimmt handelnde Figur, aktiv werdend und 
über sich hinauswachsend, ein gereiftes Gretchen quasi. Ob es 
die kraft aus dem ersten Bild ist, die Greta zum Handeln befä-
higt? »Glaube versetzt Berge«, heißt es in der Bibel.  Elke Fech 
lässt es offen.

Die Fotos sind eigentlich vor der ausschreibung zur ausstellung 
»Gretchenfragen oder Der Preis des Göttlichen« entstanden. 
Fech hat sich schon seit langem mit dem Thema »Figur im 
raum« beschäftigt. Eher konstruktivistisch, wie sie sagt. in 
ihrer Heimat, da wo die Saar in die Mosel fließt, hatte sie weit 
oben über dem Saartal die in den beiden Fotos umgesetzte  idee 
entwickelt. Dass sie ein vorgefundenes kunstwerk, nämlich die 
Treppe und das Fenster in die Landschaft nutzen konnte, war 
Zufall, den sie kreativ für sich zu nutzen wusste. Mit Diafilm 
und Selbstauslöser inszenierte sie sich selbst. Durch ein speziel-
les Entwicklungsverfahren, das Crossen,  erhalten die fertigen 
Fotos einen Grünton. 

Beim Beschäftigen mit dem Thema Gretchenfrage sagte sich Elke 
Fech zunächst einmal: »Wie schwierig!« Goethes »Faust« war ihr 
aus der Schule nicht bekannt, also beschäftigte sie sich kurzer-
hand mit dem Stoff, ließ sich einiges erklären. Und erinnerte 
sich an den amerikanischen autor Joseph Murphy, der positives 
Denken in seinen Büchern predigt. Es passiert, was man glaubt, 
sei seine Botschaft, der sich Elke Fech angenommen hat. ihre 
Foto-Serie schien da zu passen. Sie musste nur wenig bearbeiten, 
den ausschnitt der Fotos etwas ändern und dem Format der 
Buchseite anpassen. Mit dem Titel  »Gretchen, Greta« fand sie 
schließlich eine passende Überschrift.

ZwEIFEL ALS BINDEGLIED 
ZwISChEN RELIGION UND KUNST
rOLF BEHME ist 55 Jahre alt und arbeitet als Fachberater für kunst und ist 
kunstlehrer am Gymnasium Himmelsthür. Er studierte kunst / Visuelle kom-
munikation und religionswissenschaften an der kunsthochschule kassel.

ausgangspunkt für rolf Behmes künstlerische Beiträge ist der Bibel-Vers »Das 
ist das Tor zum Herrn, nur Gerechte treten hier ein.« (Psalm 118,20).  in einer 
installation und mit einem Foto im künstlerbuch stellt er sich dem Thema. 
»Der Zugang zu Gott hat mich immer beschäftigt«, so Behme. künstlerisch 
habe er sich in Fotoarbeiten damit auseinandergesetzt, aber auch in artikeln 
und mit Vorträgen über kunst und religion. Seine Erkenntnis daraus: »Der 
Zweifel ist das Bindeglied zwischen religion und kunst«. in seiner installa-
tion »Tor zum Herrn« realisiert er das Thema denn auch handgreiflich und 
spröde. Eine alte Türzarge mauert er im kirchenraum mit rotem Ziegelstein 
zu. Das rot des Steins aus algermissen nimmt die für Michaelis so prägende 
Farbe auf, Zarge und Grundplatte, auf der die installation steht, stammen aus 
einem abrisshaus im arneken-Viertel. Die Suche nach dem schwierigen Weg 
zu Gott, der Zweifel, je als »Gerechter« eingelassen zu werden,  symbolisiert 
Behme mit durch Hammerhiebe verursachte, aufgehackte Löcher und risse in 
den Steinen: »Das Tor bleibt verschlossen, der »Gerechtigkeit« kann ich nicht 
gerecht werden. ist mangelnde Durchlässigkeit des Tores nicht elitäre absicht 
der kirche?« fragt sich so der künstler.
Für das künstlerbuch hat Behme ein Fotomotiv ausgewählt, das er in new 
York, in Coney island aufgenommen hat. Drei Schwarze sitzen auf einer Bank 
auf einer Seebrücke, ziemlich einsam, hoffnungslos und ausgegrenzt wirken 
sie. Über und neben ihnen viel Himmel, Wolken, Horizont und Meer. Der Ho-
rizont fungiert hier als Tor, Himmel und Brücke führen in eine nicht fassbare 
Perspektive. »Der Vers wird so visualisiert«, sagt Behme und hat ihn quasi als 
kommentar unter das Foto gesetzt. 



vON wEGZEIChEN,  
DIE SICh IN DER SAhARA 
BEhAUPTEN MUSSTEN
ELFi DOLLiCHOn ist 54 Jahre alt und arbeitet als freischaffende 
künstlerin. Sie ist promovierte kunsthistorikerin und lebt in Harsum.

Was haben abendmahl, Sahara und zwölf in einer schwarzen Mappe 
verstaute, auf Jute gemalte Bildmotive gemeinsam? Ganz einfach, Elfi 
Dollichon hat alles für ihren Beitrag gebraucht. Das abendmahl als 
ausgangspunkt für die Zahl 12, die anzahl ihrer Bilder. Die Sahara als 
spirituellen raum, in dem diese auf ihre Eignung überprüft wurden, 
und aus dem sie mit Gebrauchsspuren zurückkehrten. Die gewichti-
ge Mappe schließlich diente als Transportutensil und gehörte zu den 
Belastungskomponenten, denen sich Dollichon neben Zelt, Schlafsack 
und einem zehn Tage und nächte dauernden aufenthalt in der Wüste 
für ihr kunstprojekt aussetzte. Für die ausstellung »Gretchenfragen 
oder Der Preis des Göttlichen« machte sie es sich auch körperlich nicht 
gerade einfach. ihren aufbruch in die Wüste sieht sie als Weg zurück zu 

„inkunabeln christlicher religion“. in neolithischer Felsbildkunst sei hier 
bereits vom »großen Gott« kunde gegeben worden. Der Ort sei deshalb 
auch Begegnungsstätte mit anderen religionen. als »offen, prozess-
haft und dialogisch« wertet die künstlerin  nicht nur diese Begegnung, 
sondern auch die dort selbst erfahrenen, durch den Glauben geprägten 
Lebensformen. 

Bereits anfang des Jahres brachte Dollichon zwölf Bildmotive auf Jute-
stücke auf. robust, wie sie betont. Zwei kilo Weiß habe sie mindestens 
zusätzlich zu den anderen Farben verarbeitet. Die Motive folgen keinem 
konkreten Muster, wurden als freie assoziationen komponiert. Manch-
mal ist kreuz, kreis, rechteck zu erkennen. Sie nannte ihre arbeit 

„Wegzeichen“. Mit eben diesen und einem Vorrat an Seilen, klammern, 
klebeband, Schere brach sie auf in die Zentralsahara, in einen Extrem-
raum. in neuer Umgebung vollzog sich nun eine Metamorphose: Die 
Jutebilder wurden auf Tuch aufgeklebt, waren Sand, Wind und Sonne 
ausgesetzt. Sie wurden auf Dünen und Felsen drapiert, zwischen in der 
Wüste gefundenen Holzstöcken  aufgehängt. »Eine neue realität habe 

ich so geschaffen, das Material verfremdet. Ein riesiger Spannungsbogen 
eröffnete sich mir auf diese Weise«, so Dollichon. ihre künstlerische 
arbeit wurde in der Wüste ständig einer Veränderung ausgesetzt, ent-
wickelte sich weiter, wurde in installationen erprobt. Die Entscheidung, 
was davon in der ausstellung Bestand haben könne, kristallisierte sich 
täglich eindeutiger heraus. 

Und nicht nur das: Die Fülle an Eindrücken und an künstlerischem Ma-
terial übertraf alles zu Erwartende. auf Fotos dokumentierte Dollichon 
die auseinandersetzung ihrer kunst mit dem Wüstenraum. Und das 
Ergebnis ist auch hier beeindruckend. Stoff für ein zusätzliches Buch 
ergibt sich daraus. Und ein weiterer, völlig unerwarteter aspekt  ergab 
sich noch: als einer der Tuareg - wüstenkundige Einheimische begleite-
ten Dollichon in der Sahara - in den gemalten, frei erfundenen Motiven 
Zeichen der Tuareg-Sprache erkannte. in bestimmter reihenfolge 
aneinander gelegt, ergaben sich nach 
seiner Bekundung Bedeutungen wie 
»Liebe«, »Liebe zu Wasser« und »Sie 
sucht Wasser«. Die kunst der Harsu-
merin bekam plötzlich eine völlig neue 
Dimension, wurde von einem fremden 
Volk für sich entdeckt, entsprach sogar 
seinem Erfahrungsschatz!

ausstellen wird Dollichon nun zwei 
Buchseiten, die die Quintessenz  der reise 
vermitteln sollen; aufgebaut wie ein altar, 
mit zwei Flügeln und einer Predella. Ein 
Sinnbild für Leben und Tod, für Werden 
und Vergehen, für nähe und Distanz sieht 
sie darin. Und eine installation, die zwölf 
Bilder, aufgereiht auf einer Leine zwischen 
Holzstöcken zeigt. Zehn Meter lang und 
etwa zwei Meter hoch, mit Lebensspuren, 
die jeder sehen und auch fühlen kann. 

vON ALTEN MEISTERN 
ANGEREGT
aLkE LÜBS arbeitet als freischaffende künstlerin in ihrem atelier in 
Hildesheim und lebt in Söhre. Sie ist diplomierte Produktdesignerin 
und unterrichtet im Josephinum kunst.

Wer alke Lübs’ Beitrag zum kunstbuch der ausstellung sieht, erkennt 
zunächst Bekanntes. Denn in ihren Bildern zitiert sie, greift zurück 
auf Bildausschnitte von arbeiten großer kollegen. So ist es raffaels 
Christus aus dem Bild »Transfiguration«, das er kurz vor seinem Tode 
schuf. Die Verklärung Christi ist sein Thema. alke Lübs greift es auf, 
um ihre Version zur Gretchenfrage, dem vorgegebenen Thema der 
ausstellung, zu erarbeiten. Dem Gottesbild schlechthin setzt sie ein 
Motiv des Unvollkommenen entgegen. Sowohl in Darstellung als auch 
in Farbe kontrastierend. Ein Fallender, unnatürlich nach hinten sich 
krümmender körper dominiert die Mitte des Gemäldes. am unteren 
Bildrand – ebenfalls aus raffaels Bildkomposition zitiert – verschließen 
drei Figuren (apostel) ihre augen, wenden sich ab. Fängt keiner den 
Stürzenden auf? Gibt ihm niemand Hilfestellung? Hat er eine Chance, 
wieder aufzustehen? Die Fragen sollen sich dem Betrachter stellen. alke 
Lübs will sie für ihn nicht beantworten. aber dass der körper wie ein 
unförmiger klumpen konzipiert ist, eben unausgearbeitet, das ist ihre 
absicht. Unvollkommen, eben Mensch, ist er dem vollkommenen 
Göttlichen gegenüber gestellt.

aus einem reichen Schatz an gesammelten Motiven der Großen der 
kunstgeschichte hat alke Lübs geschöpft. So wie in ihren Bildern der 
letzten Jahre bringt sie durch die auseinandersetzung mit künstleri-
schen Zitaten auch diesmal neue aussagen ins Bild, komponiert weiter. 
intuitiv entwickelt sie dabei Bildelemente wie die um den Christus 
schwebenden Farbspuren. kreuze. Mit Tagesleuchtfarbe betont, haben 
sie auch etwas Markierendes. Zufällig, im Malprozess seien die arbeits-
spuren des Mallappens entstanden. Durch Farbe betont, erhalten sie 
allerdings symbolischen Charakter: rote Flecken als Hinweise auf ein 

Ereignis, bei dem Blut geflossen ist, es um Unfall, Schlachtung, Mord, 
Empfängnis oder Geburt geht? alke Lübs lässt das offen, betont, dass 
sich der »schöpferische  Prozess der Bildfindung immer wieder neu voll-
zieht, Zufälle, gedankliche und motorische impulse einfließen, die letzt-
lich aus dem Unbewussten kommen, Unsichtbares sichtbar machen.«
im zweiten Bild reflektiert sie kunstwerke in der Michaeliskirche: Die 
Bernwardsäule liefert ihr das Motiv des Petrus, der über das Wasser 
wandelt. Wieder baut sie zwei Ebenen im Bild auf, die in gegensätzlicher 
Bewegung Dynamik erlangen. Das Thema des Zweifelns und des Ver-
trauens wird aufgegriffen. Gegenspieler ist diesmal eine rennende Figur, 
nur schemenhaft transparent. ikonografisch will sie alke Lübs mit dem 
ersten Bild  in Verbindung gebracht wissen: Bewegung im und für den 
Glauben, aktivwerden statt widerstandslosem Sturz in die Tiefe?
Die Bilder von alke Lübs erschließen sich dem Betrachter nicht ganz 
einfach. auch, weil sie ihnen keine Titel gibt. Man muss ihnen mit 
Empathie begegnen, sich einlassen, in einen Dialog mit sich selbst treten. 
Und dann wahrnehmen, was sie aus dem eignen innern hervorbringen.
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Friedrich-Weinhagen-Stiftung

Jubiläumsjahr Michaelis 2010 

Programm Juni/Juli

4. – 6. Juni 
Europäisches Michaelisfest 
Michaeliskirchen aus ganz Europa feiern ein Fest der Kulturen in hildesheim. 
Michaelishügel und Innenstadt hildesheim

Samstag, 5. Juni, 17.00 Uhr
Uraufführung des Stationentheaters ZEITREISE durch 1000 Jahre hildesheimer Stadt- 
und Kirchengeschichte. weitere Aufführungen am 6., 11., 12. und 13. Juni
Innenstadt, Michaeliskirche

Samstag, 5. Juni, 20.00 Uhr
Open-Air-Konzert mit der Gruppe Maybebop

Sonntag, 6. Juni, 10.00 Uhr
Ökumenischer Gottesdienst
St. Michaelis

Mittwoch, 9. Juni
Schutzengellauf mit 1000 hildesheimer Schülerinnen und Schülern. 
Sponsorenlauf rund um den Michaelishügel für den Mukoviszidose e.v.

Mittwoch, 9. Juni , 16.30 Uhr
Ausstellungseröffnung „Atemwege“ des Mukoviszidose-vereins 
Citykirche St. Jakobi

Samstag, 12. Juni, 10.00 – 16.00 Uhr
„Aufbrechen und Standhalten – Mehr Leben ins Männerleben“
2. Landesweiter Männertag der Landeskirche hannovers
haus kirchlicher Dienste – Männerarbeit
St. Michaelis

Samstag, 12. Juni , 16.00 – 18.00 Uhr
Der Kreuzgang voller Licht und Musik: „Skandinavischer Sommer im
Kreuzgang“. Mit dem Bläserensemble Lappland. 
Michaeliskloster

Sonntag, 13. Juni, 19.00 Uhr
Lyrik- und Chorabend des Lateinkurses 12 und des hauptchors vom 
Gymnasium Andreanum
Innenhof Michaeliskloster

Freitag, 18. Juni, 20.00 Uhr
Orgelkonzert mit Lorenzo Ghielmi
Mit werken von Johann Sebastian Bach, Scarlatti, u.a. 
St. Michaelis

Freitag, 25. Juni, 20.00 Uhr
Kreuzchor Dresden - 1000 Jahre St. Michaelis
Der Dresdner Kreuzchor singt werke von Schütz, Mendelssohn-Bartholdy, Bach und 
Brahms. Organist: helmut Langenbruch
St. Michaelis

26. Juni – 2. Juli, 16.00 – 18.00 Uhr
Ferienaktion: „Gottes Engel sind nicht müde…“, Gute-Nacht-Kirche für Kinder,
Michaelishügel

Dienstag, 29. Juni, 18.00 Uhr
Sturz ins Bodenlose. Zur Metaphorologie gefallener Engel.
Sinn und Raum“ - Ringvorlesung der Universität hildesheim
(Dr. Petra Bahr, Kulturbeauftragte des Rates der EKD, Berlin)
St. Michaelis 

Freitag, 2. Juli, 20.00 Uhr
Orgelkonzert mit Daniel Roth
St. Michaelis

Sonntag, 4. Juli, 20.00 Uhr
Projektchor: 1000 Jahre Michaelis
MiMi – Michaelis Millenium - eine musikalische, literarische Reise durch hildesheim
veranstalter: vhS hildesheim, Kreischorverband hildesheim, Universität hildesheim, 
hochschulgemeinde
St. Michaelis


