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Pastor Dr. Bernd Schwarze St. Petri zu Lübeck    23. Oktober 2016 

Zur Vernissage „Double Act“ (Sophie Schweighart / Sven Kroner) 

Wir wissen, dass die ganze Schöpfung mit uns seufzt und sich ängstigt. Auch wir 

seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Erlösung. Wir hoffen. Aber wir 

können nicht auf etwas Sichtbares hin hoffen. So hoffen wir auf das, was wir 

nicht sehen – und harren dessen in Geduld.     (Römer 8, 22-25; freie Übertragung) 

Liebe Kunstfreunde der Overbeck-Gesellschaft, liebe Freundinnen und Freunde 

der Kultur- und Universitätskirche St. Petri, meine Damen und Herren, 

Paulus und der Römerbrief. Paulus, der erste Apostel der zweiten Generation. 

Der Botschafter eines Beharrens in der Hoffnung, wo doch die Zeit bis zur 

vollkommenen Erlösung vom Schmerz und von der Angst sich zu dehnen 

beginnt. Ein Seufzer der Erwartung eines unsichtbaren Heils, das auf sich 

warten lässt. 

Das helle Zimmer. Ist das die Wohnung Gottes bei den Menschen? St. Petri, der 

lichte, klare Raum am höchsten Punkt des Hügels unserer Stadt.  Ab heute 

unsichtbar, verborgen. Eine Übung der Geduld im Auf-dem-Teppich-Bleiben. 

Transzendentale Meditation ohne yogisches Fliegen. Der gotische Sakralraum, 

er sollte seinem architektonischen Programm nach ja nicht weniger als ein 

Abbild der himmlischen Vollkommenheit sein. Aber auch nicht mehr als das. 

Denn selbst der kunstvoll errichtete Gewölbehimmel, dem wir da unsere 

Sehnsucht entgegenstrecken, ist letztlich ein begrenztes und begrenzendes 

Menschenwerk aus Stein. Eine Repräsentation von etwas, was im Glauben noch 

nicht ist oder im Zweifel vielleicht auch niemals sein wird. 

Wir haben kürzlich ein neues Leitmotiv für unsere Arbeit in diesem Haus 

gefunden: St. Petri, das ist die Kirche am Nullpunkt der Religion. Nullpunkt der 

Religion heißt nicht,  dass wir jede religiöse Bemühung für null und nichtig 

erklären. Wohl aber, dass wir unser Denken über den Glauben immer wieder auf 
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Null setzen, um uns nicht von konfessorisch als selbstverständlich behaupteten 

Klarheiten blenden zu lassen. Und es bedeutet auch, dass wir ein eventuelles 

Nicht-Bedeuten als Möglichkeit des Erkennens zulassen.  

Das helle Zimmer. Du näherst dich einem gigantischen Gebäude, durchschreitest 

das Portal, bist eingestellt auf Kathedralisches – und riskierst nun wider 

Erwarten Klaustrophobie. Hast mit Befreiendem, Erlösendem in strahlender 

Höhe und Weite gerechnet und wirst jetzt im matten Dunkel enger und niedriger 

Flure auf eine unzugängliche Mitte verwiesen. Eine Flucht von Wartezimmern, 

denen du erst einmal nicht entfliehen kannst. Der Kreuzgang in einer 

Klosterklinik, eine Wandelmeditation, die dich anzieht, aber nicht erfüllt, 

sondern leider unerlöst bleiben lässt. Wartezimmer, das sind transitorische 

Räume der ambivalenten Gefühle: mulmiges Bangen, Furcht vor letzten 

Wahrheiten, Hoffnung auf Heilung. 

Milchglasscheiben. Ich erinnere mich an eine Kindheitsangst. Ein abendlicher 

Spaziergang über ein Krankenhausgelände. Dort, wo die Milchglasscheiben 

leuchten, mutmaßte ich, geschehen die schrecklichen Dinge, meinen Blicken 

zum Glück verborgen. Dort fließt das Blut; dort schneiden maskierte Männer 

mit scharfen Messern in wehrlose Körper.  

Sophie Schweigharts helles Zimmer ist ein Ort des Erhabenen, welches sich 

allenfalls als ein Schatten, als ein Raunen offenbart. Und es bleibt eine offene 

Frage, ob das Erhabene uns heilen oder vernichten will. Es ist und bleibt ein 

Geheimnis, wie Rudolf Otto es nannte, ein mysterium fascinosum et tremendum.  

Wir sehen jetzt, schrieb Paulus im 1. Brief an die Korinther, wie durch einen 

Spiegel ein dunkles Bild. Aber werden wir jemals sehen und erkennen von 

Angesicht zu Angesicht? 

Willkommen, Sophie Schweighart. Und ebenso herzlich Sven Kroner, dessen 

andere Hälfte des Double Act im Overbeck-Pavillon in eine geradezu 
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entgegengesetzte Richtung verweist und in geschlossenen Räumen Fenster 

öffnet in eine mal traum- und mal albtraumhafte Weite phantastischer 

Landschaften. Walk Like A Giant. Faszinierende Malerei, die mich schon bei der 

ersten Begegnung begeistert hat. Ein großer Dank an Dr. Oliver Zybok, den 

Overbeck-Direktor und St. Petri-Kunstkurator. Denn dass wir heute gemeinsam 

eine grandiose Doppelausstellung eröffnen können, die schon im Vorfeld mit 

viel Aufmerksamkeit bedacht wurde und noch mehr davon gewinnen wird: das 

verdanken wir nicht nur zwei begnadeten Künstlern, sondern auch Deinem 

kuratorischen Sachverstand und Deiner visionären Vorstellungskraft. 

 

 


