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Editorial
Mit dieser Ausgabe von „Kirche in der
Stadt“ verabschiedet sich die bisherige
Redaktion von Ihnen, den Leserinnen
und Lesern.
Rund zehn Jahre lang haben wir etwa in
der jetzigen Besetzung diese Zeitung
herausgegeben. Da wir aus unterschied-
lichen Tübinger Gemeinden kommen,
war es sehr bereichernd, sich über den
jeweiligen Alltag in den Gemeinden
auszutauschen und zu überlegen: Was
könnte alle Gemeinden in Tübingen
interessieren, was sollten alle wissen?
Einzelne Facetten des Gemeindelebens,
wie z.B. die Konfirmandenarbeit, aus
Sicht der Tübinger Gemeinden in ihrer
Verschiedenheit zu beleuchten, erschien
uns besonders spannend. So entschie-
den wir uns, in den einzelnen Ausgaben
Schwerpunkte zu setzen, die sich
manchmal auch über zwei Hefte
erstreckten. Sie kamen mal aus dem
Gemeindeleben, mal wiesen sie darüber
hinaus, z.B. die Arbeit der “Arbeitsge-
meinschaft Christlicher Kirchen“, der
Arbeitslosentreff oder die Bahnhofsmis-
sion.
Eine permanente Herausforderung ist
es, eine Zeitung zu produzieren, die auf
der einen Seite aktuelle Berichte und
Ankündigungen enthalten soll, die
zugleich aber nur jedes Vierteljahr
erscheint und von den Gemeinden – je
nach Erscheinen ihrer Gemeindebriefe –
in jeweils anderen Rhythmen ausgetra-
gen wird. Nicht zuletzt darin spiegelt
sich auch die unterschiedliche Bedeu-
tung, die „Kirche in der Stadt“ für die
einzelnen Gemeinden hat.
Der Gemeinderat der Evangelischen
Kirche in Tübingen und der Engere Rat

ZEITUNG FÜR DIE EVANGELISCHE KIRCHE TÜBINGEN ● NOVEMBER 2009 – JANUAR 2010

KIRCHE IN DER STADT 4 ●  2009

KIRCHE IN DER STADT
Tübingen bekommt eine Vesperkirche
Ein Zeichen der Gastfreundschaft
Tübingen bekommt im Winter erstmals eine Vesperkirche: In der Martinskirche
sollen Gäste vom 18. Januar bis zum 6. Februar 2010 täglich ein warmes Mittages-
sen sowie medizinische Beratung erhalten – und vor allem Gastfreundschaft erle-
ben.

„Die Vesperkirche ist
Antwort auf drei
Probleme: Armut,
Einsamkeit und
Ausgrenzung“, sagt
Dekanin Kling-de
Lazzer: „Mitten im
Winter soll das Angebot
der Vesperkirche für die
Betroffenen eine
festliche Zeit sein.“ Die
Mahlgemeinschaft von
Armen und Reichen sei
auch als „Gleichnis für
das Reich Gottes“ zu
verstehen. Diakonie-
pfarrer Christoph Cless
begründet die Wahl
eines Kirchenraumes
für ein Essensangebot:
Dies sei ein Signal an
die Gäste, „dass die
Kirche ihr Innerstes für
sie öffnet“. Der
Kirchenraum sei das
Zeichen dafür, „dass für
die Gäste das Beste gerade gut genug ist.“
Als Zielgruppen für das Angebot der
Vesperkirche nennt der Projektleiter,
Diakon Peter Heilemann: Arbeits- oder
Obdachlose, Rentner, Alleinerziehende,
gleichermaßen aber auch „den Geschäfts-
mann im grauen Anzug, der in der Vesper-
kirche eine andere Welt kennen lernen
und unterstützen möchte“. Heilemann
rechnet täglich mit bis zu 200 Essens-
gästen.

Die Tübinger Vesperkirche wird getragen
von der Evangelischen Gesamtkirchenge-
meinde Tübingen. Kooperationspartner
sind bislang das Diakonische Werk Tü-
bingen, die evangelisch-methodistische
Gemeinde und die katholische St.-Johan-

nes-Gemeinde. Das zeitlich begrenzte
Angebot der Vesperkirche kann und soll
die ganzjährigen Initiativen wie die
Sonntagsküche im Schlatterhaus oder die
Tübinger Tafel nicht ersetzen, beides
geschieht aber in gegenseitiger Abstim-
mung.

Um ihre erste Saison erfolgreich bestehen
zu können, braucht die Tübinger Vesper-
kirche jetzt noch Unterstützerinnen und
Unterstützer: Geldspenden, die Bedürfti-
gen ein warmes Mittagessen finanzieren,
sind ebenso willkommen wie die tatkräfti-
ge Mitarbeit. Am Donnerstag, 19. Novem-
ber findet um 19.30 Uhr in der Martins-
kirche ein Info-Abend statt für alle, die sich
für das Projekt Vesperkirche interessieren

Die Verantwortlichen der Vesperkirche: Diakonin Haug (Diakon.
Werk), Pfarrerin Hartmann (Martinskirche), Diakon Heilemann
(Projektleiter), Dekanin Kling-de Lazzer, Pfarrer Cless
(Martinskirche) (von links vorne), Pastor Jäger (methodistische
Friedenskirche), Herr Moser (Sonntagsküche), Herr Haar (Diakon-
ischen Werk), Diakon Leins (St. Johannes) (hinten) (Foto: Steinle)

oder sich unverbindlich über die Möglich-
keiten zur Mitarbeit informieren möchten.
Spendenkonto: Evangelische Gesamt-
kirchengemeinde Tübingen – Vesperkirche
– Nr. 44 44 112 bei der Kreissparkasse
Tübingen, BLZ 641 500 20
Anmeldung zur Mitarbeit bei der Evangeli-
schen Kirchenpflege, � (0 70 71) 93 04-12

Peter Steinle
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enorme Fluktuation von Studenten, die für
zwei oder drei Semester mitwirken. Bisher
hat der Zivildienstleistende des Schlatter-
hauses die gespendeten Waren abgeholt,
das übernimmt in Zukunft ein fester
Fahrdienst.
Helfende Hände werden überall gebraucht,
die Sonntagsküche möchte in den Gemein-
den neue Mitarbeiter gewinnen. Gisela
Fischer, die derzeitige Koordinatorin,
wirbt: „Mir macht es sehr viel Spaß, auch
die Kocherei. Aber es fordert einen auch
ganz schön.“ Treue und neue Spender
sorgen für tragfähige Finanzen und einen
nicht versiegenden Zustrom von Nahrungs-
mitteln. Ihnen allen gibt das Jubiläum
Gelegenheit, über die verbindende gute
Sache im Gespräch zu bleiben und ein
bisschen stolz darauf zu sein, dass es die
Tübinger Sonntagsküche auch heute noch
gibt. Die Gäste finden es gut: „Wenn wir
Euch nicht hätten, wäre mein Sonntag
recht armselig.“

Andreas Moser

Sie möchten mitarbeiten? Bitte
wenden Sie sich an Gisela Fischer,
� 79 15 77. Sie wollen mit Geld
helfen? Bitte nutzen Sie das Konto
101 985 bei KSK Tübingen
BLZ (641 500 20).

haben beschlossen, „Kirche in der
Stadt“ im neuen Kleid und vielleicht
auch mit neuem Inhalt erscheinen
zulassen.
Wir nehmen diesen Einschnitt zum
Anlass, die Redaktion von „Kirche in
der Stadt“ in andere Hände zu legen.
Wir verabschieden damit auch unseren
Layouter Jan Dreher-Heller, der die
Zeitung seit der ersten Ausgabe gestaltet
und stets nach neuen Bedürfnissen
umgestaltet hat. Wir danken ihm
herzlich für die Zusammenarbeit!
Pressepfarrer Steinle wird beide Aufga-
ben – Redaktion und Layout – im neuen
Jahr übernehmen. Wir wünschen ihm
dazu viel Freude und viel Geduld!

Jetzt liegt vor Ihnen die letzte Ausgabe
im alten Kleid. Sie ist von Abschieden
geprägt. Verabschiedet werden Bezirks-
kantor Kaufmann nach 23 Jahren und
Hochschulpfarrer Hörnig nach sieben
Jahren. Beiden wünschen wir Gottes
Segen für den neuen Lebensabschnitt!
Doch es gibt auch Neuanfänge, z.B. die
Vesperkirche, die im Januar 2010 zum
ersten Mal in Tübingen startet. Keine
Armenküche will sie sein, sondern ein
Ort der Begegnung für Menschen in
unterschiedlichen Lebenslagen. Herzli-
che Einladung an alle! ....und wir sind
gespannt auf einen Bericht in der
nächsten Ausgabe von „Kirche in der
Stadt“!
Die Redaktion verabschiedet sich mit
einem herzlichen Dank an Sie, die
Leserinnen und Leser, für Ihr Interesse
und Ihre Begleitung!

Beate Schröder

Sie wirken meist in der Stille und machen
nicht viel Aufhebens von ihrem Engage-
ment: die Mitarbeitenden der Sonntags-
küche betreuen ihre Gäste – Obdachlose,
Drogenabhängige, Punks, Bedürftige –
jeden Sonntag „mit viel Herz am Herd“
und mit Gesprächsangeboten; vor allem
aber wollen sie ihnen einen Sonntag in
Würde gestalten. Nach 20jähriger Erfolgs-
geschichte feiern Mitarbeitende und
Spender gemeinsam das Jubiläum. Sie
treffen sich dafür ausnahmsweise am
Samstag im Schlatterhaus, um Menschen
und Ereignisse der vergangenen Jahre in
Erinnerung zu rufen und Anerkennung
von prominenter Stelle entgegen zu
nehmen. OB Boris Palmer ist dazu ebenso
angesagt wie Dekanin Kling-de Lazzer,
Pastor Jäger als Vorsitzender der „Arbeits-
gemeinschaft Christlicher Kirchen“ und Eli
Färber von der „Tübinger Tafel“.

Würde für alle
Die Sonntagsküche war immer eine
Privatinitiative; beginnend mit Frau
Pfeiffers Suppenküche („Suppe, gewürzt
mit viel Liebe“) wurde im Lauf der Jahre
das Schlatterhaus zur festen Bleibe der
Gemeinschaft. Die Zahl der Gäste wuchs
stetig, ebenso das Engagement von
Mitarbeitenden und Spendern. Viele Jahre
koordinierte Anneliese Wiedmann die vier
Kochgruppen und warb Spenden ein; 2007
wurde sie dafür von der Bürgerstiftung
ausgezeichnet. Auch außerhalb Tübingens
wurde die Initiative respektvoll wahrge-
nommen; so schrieb Pfr. Martin Friz, der
Gründer der Vesperkirche in Stuttgart: „Es
ist ein Zeichen von Menschenwürde, denn
Armut hat auch eine Seite der Verachtung.
Hier durch Nähe und Begegnung einiges
aufzuheben, ist eine ganze Menge.“ In der
Tat ging es immer um mehr als eine
warme Mahlzeit, denn auch Menschen am
Rande der Gesellschaft freuen sich über
Zuwendung und respektvollen Kontakt.

Herzstück Helfer
Heute stützt sich die Sonntagsküche auf
einen Stamm langjähriger Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen, daneben gibt es eine
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Ein Samstag für die
20 Jahre Kochen im Schlatterhaus
Die „Tübinger Sonntagsküche im Schlatterhaus“ serviert jeden Sonntag Frühstück
und Mittagessen für Bedürftige. 50 Ehrenamtliche zaubern aus gespendeten Le-
bensmitteln leckere Mahlzeiten. Das 20jährige Jubiläum der Initiative wird am 7.
November 2009 gefeiert.

SCHWERPUNKT

Am Rande
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IN EIGENER SACHE

Kirchenzeitung in
neuem Kleid
Mit dem Titel „Lange Wunschliste“ war

der Beitrag in der
vorletzten
Ausgabe von
Kirche in der
Stadt überschrie-
ben, in dem
Sylvia Takacs die
Ergebnisse einer
von ihr durchge-
führten Umfrage
zu dieser
Kirchenzeitung
vorstellte. Die
Beratungen der
„langen Wunsch-
liste“ in verschie-
denen Gremien
haben mittler-
weile ergeben:
Kirche in der
Stadt soll als

wichtige
Stimme der
Evangelischen
Kirche Tü-
bingen weiter
entwickelt
werden.

Als Presse-
pfarrer der
evangelischen
Kirche in der
Prälatur
Reutlingen ist
mir ab der kommenden Ausgabe 1/2010
die Redaktionsleitung von „Kirche in der
Stadt“ übertragen worden. Die Überlegun-
gen zur Neukonzeption sind noch nicht
abgeschlossen, aber so viel lässt sich schon
verraten: „Kirche in der Stadt“ soll weiter
möglichst aktuell aus den sieben evangeli-
schen Kirchengemeinden Tübingens
berichten. Gruppen und Einrichtungen wie
beispielsweise der Posaunenchor, die
Diakoniestation, die Kirchenmusik, die
Erwachsenenbildung oder die Vesperkirche
sollen Plattformen für ihre Infos bekom-
men. Themenhefte wie bisher wird es
künftig nur noch in Ausnahmefällen geben,
stattdessen stehen der Service sowie
aktuelle Termine und Veranstaltungshin-
weise im Vordergrund. Regelmäßig
möchten wir Ihnen auch haupt- und
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter aus unseren Gemeinden und
Einrichtungen vorstellen. Damit die
angebotenen Infos ihr Verfallsdatum nicht
schon überschritten haben, wenn die
Kirchenzeitung in Ihren Briefkasten
kommt, soll auch die Abstimmung mit den
Erscheinungsterminen der einzelnen
Gemeindebriefe nochmals überprüft
werden.

Schließlich soll „Kirche in der Stadt“ auch
optisch einen neuen Anstrich bekommen:
In neuem Layout, durchgehend farbig
gedruckt und mit mehr und größeren
Bildern soll die Kirchenzeitung den
veränderten Lesegewohnheiten entgegen-
kommen.

Über weitere Ideen und Interesse an
Mitarbeit freue ich mich schon jetzt: Sie
erreichen mich unter � (0 70 71) 93 04-
59 oder E-Mail: presse@evk.tuebingen.org.
Und sonst: Lassen Sie sich überraschen
und seien Sie gespannt, in welchem Kleid
und mit welchen Inhalten Ihre Kirchen-
zeitung im Jahr 2010 daherkommt.

Peter Steinle

Dank zum Abschied
der Redaktion
Das Erscheinen von Heft 4/2009 bedeutet
einen Abschied. Der Engere Rat der
Gesamtkirchengemeinde hat im Juni
beschlossen, dass „Kirche in der Stadt“ ab
2010 mit einem veränderten Konzept und
einem veränderten Layout erscheinen
wird. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter haben ihren Abschied aus dem Redak-
tionsteam erklärt. Ihnen allen gilt
heute mein ganz besonderer Dank.

Am längsten dabei ist Sibylle Setzler, die
seit 16 Jahren im Redaktionsteam
mitarbeitet. Sie hat viele Veränderungen
von Kids miterlebt, verschiedene Redak-
tionsleitungen und Konzepte. Als Kunst-
historikerin hatte Sie besondere Freude an
der theologischen Interpretation von
Kunstwerken, die seit Mitte der 90er Jahre
auf der letzten Seite der Zeitung einen
besonderen Akzent gaben. Die letzte
erschien über Emil Noldes Werk „Saul und
David“ im Heft 4/2008, ein besonders
eindrückliches Bild. Aber auch an anderen
Stellen begegnet man ihrer Handschrift.
Der Name Gottfried Kiefner taucht zum
ersten Mal im Heft 2/1999 auf. Sein
besonderes Interessengebiet ist die Kir-
chenmusik. Mit vielen sachkundigen
Artikeln hat er in die Geheimnisse der
Kirchenmusik eingeführt.
Beide scheiden nun aus der Redaktion aus.
Ich danke ihnen ganz besonders für
ihre Zeit, ihre geistige Kraft und ihr
Herzblut, mit der sie die Evangelische

von links nach rechts: Sylvia Takacs, Sibylle Setzler, Gottfried Kiefner,
Beate Schröder

Kirchenzeitung Tübingens bereichert
haben.
Mein intensiver Dank gilt auch Beate
Schröder. In vielen Heften findet man
thematische Beiträge von ihr, z. B. über das
christlich-jüdische Verhältnis oder
über die Ökumene, aber auch engagierte
Interviews. Frau Schröder hat seit 1998
zunächst als „gewöhnliches“ Redaktions-
mitglied, und dann nach kurzer Pause seit
2005 als Leiterin der Redaktion mitgearbei-
tet. Mit großem Geschick und
konzeptioneller Kraft hat sie seit der
Übernahme der Redaktionsleitung das
Konzept mit thematischen Schwerpunkten
ausgebaut und mit dem ganzen Team das
hohe Niveau und die journalistische
Qualität von Kids gewährleistet. Frau
Schröder gibt jetzt die Redaktionsleitung
ab. Wir freuen uns, dass sie sich
bereit erklärt hat, weiterhin gelegentlich
für Kids zu schreiben.

Ganz zuletzt erst erreicht mich die
Nachricht, dass Sylvia Takacs ihre Mitar-
beit in der Redaktion  ebenfalls beendet.
Sie arbeitet seit fünf Jahren in der Redakti-
on. Mit ihrer Umfrage unter den Lesern
und Leserinnen und ihrem konkreten
Vorschlag einer neuen Konzeption gab sie
den Anstoß zur Weiterentwicklung unserer
Zeitung. Auch ihr herzlichen Dank für alles
Engagement!

Dekanin Marie-Luise Kling de Lazzer

Peter Steinle
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IN EIGENER SACHE

Was war Kirche in der Stadt für mich,
der ich der Redaktion gut zehn Jahre
angehört habe? Ich gehe vom Titel des
Blattes aus: Kirche in der Stadt –
Zeitung für die Evangelische Kirche
Tübingen. Ich nehme jedes Wort des
Namens ernst: Kirche, Stadt, auch die
Präposition in, dazu die Benennung als
evangelische Zeitung. Ich verstehe diese
Bezeichnungen als räumlich und inhaltlich
übergreifende Begriffe für ein bestimmtes
Profil gegenüber den kleineren Einheiten
Gemeinde, Stadtteil, Brief, die ebenfalls ihr
bestimmtes, aber anderes Profil haben.
Damit ist für mich klargestellt, dass Kirche
in der Stadt in der bisherigen Gestalt für
mich weniger und mehr war als ein
Insider-Organ zur Darstellung der eigenen
gemeindlichen Identität: weniger insofern,
als ich Informationen, Veranstaltungen,
d.h. Interna, die meine (Stadtteil-) Gemein-
de angehen, in der Zeitung Kirche in der
Stadt nicht unbedingt finde, sie dort auch
gar nicht suche – dafür gibt’s den Gemein-
debrief –; mehr insofern, als hier Fragen,
Aufgaben, Probleme angesprochen und
kommentiert werden, die über meine
Gemeinde hinaus die Kirche in der Stadt
als ganze angehen oder von ihr ausgehen
und die ein Gemeindebrief nicht umfasst.
Dieses Mehr ist die Aufgabe einer Zeitung,
zumal einer solchen, die weder täglich
noch wöchentlich, sondern nur vierteljähr-
lich erscheint. Darum war für mich Kirche
in der Stadt eine Zeitung, für deren
Herstellung und für deren Lektüre man
Zeit braucht, sich Zeit nehmen sollte.
Diese unsere Zeitung hat sich m.E. in den
letzten Jahren – ich kann den Zeitraum
von einem Jahrzehnt überblicken – in
einer bestimmten inhaltlichen Richtung zu
einem erkennbaren Profil hin entwickelt,
zu dem ich mich bekenne. In Nr. 1/2008
habe ich es auf Seite 8 formuliert: „Kirche
in der Stadt“ ist nicht ein erweiterter oder
zusätzlicher Gemeindebrief, sondern ein
Blatt, das Gemeinde übergreifende
kirchliche und über die Kirche hinausrei-
chende Themen als aktuelle Schwerpunk-
te aufnimmt, um sie in fach- und sachkun-
diger Weise zu verdeutlichen: Diakonie,
Konfirmation, Jugendarbeit, Männer- und
Frauenarbeit, Seniorenarbeit, Kirchenmu-
sik, Kirchensteuer, Ökumene, Einsatz für

und mit Aussiedlern, Asylanten und
Migranten, jüdisch-christlicher und
interreligiös-interkultureller Dialog,
Obdachlosenarbeit, Gewaltprävention,
Friedensarbeit, Gefängnisseelrsorge
u.a.m.“. Diese Themen – wir nannten sie
Schwerpunkte – hielt ich für die Hauptauf-
gabe unserer Zeitung. Ein solcher Schwer-
punkt wurde jeweils in einer Ausgabe
vorgestellt und möglichst erschöpfend
behandelt. Dass daneben auch Gemeinde
übergreifende Information stand und feste
Größen wie „Hungernde in aller Welt“ in
jeder Ausgabe vorkamen, war für die
Redaktion selbstverständlich. Personalien,
vor allem Verabschiedung und Vorstellung
kirchlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, hatten stets Raum im Blatt. Bilder
sollten nach Ansicht der Redaktion die
Texte ergänzen und erläutern, ohne
freilich das Blatt zur Bildzeitung werden zu
lassen. Die Orientierung jeder Nummer an
einem Schwerpunkt sollte – gewisser-
maßen als Markenzeichen – erkennbar
bleiben. Dass Besinnliches, Nachdenkli-
ches und Kritisches in der Spalte „Nachge-
dacht – Nachgespürt“ – auf der letzten
Seite – nicht ausgespart blieb, machte das
Körnchen Salz und Pfeffer aus, das
nicht fehlen sollte. Diese Spalte war
meines Wissens Volker Schnerrings
Verdienst und über Jahre seine
besondere Domäne; Sibylle Setzlers
Bildbetrachtungen, die man dort fand
und bis heute findet, möchte ich
nicht missen.
Die Publikationsformen oder Profile
des Gemeindebriefs als eines
„Organs der Nähe“ und der Kirchen-
zeitung als eines „Organs der Weite“
sollten meiner Ansicht nach nicht
unnötigerweise vermengt werden,
obwohl sich beide berühren. Die
Gefahr der „Verundeutlichung“ sehe
ich bei der geplanten Neu-
konzeption; deshalb schließe ich
mich ihr nicht an. Das bisherige
Konzept, das – wie ich meine – über
Jahre erfolgreich praktiziert wurde,
war zugegebenerweise anspruchs-
voll. Wir wollten keine Zeitung für
Anspruchslose machen und stellten
daher entsprechende Ansprüche an
die „Macher“, an uns selbst. An-

spruchsvolle Leserinnen und Leser sind für
mich nicht – wie gelegentlich unterstellt –
einfach Intellektuelle, sondern sie bilden
eine Leserschaft, die über den Tellerrand
der eigenen Gemeinde hinausschaut,
Probleme der Kirche benannt und kom-
mentiert haben will und das Gemeinsame
mit den anderen Gemeinden in der Stadt
und darüber hinaus sucht. Eine so charak-
terisierte Leserschaft muss, wie gesagt,
nicht intellektuell sein, sie darf es aber
doch auch sein, sie darf und wird im
Idealfall sogar über den kirchlichen Bereich
hinausreichen. Die Kirche in der Universi-
täts-Stadt sollte sich eine solche Zeitung,
finde ich, leisten können.
Trotzdem: Alles hat seine Zeit, offenbar
auch das Erscheinungsbild von Kirche in
der Stadt. Während meiner Mitarbeit in
der Redaktion habe ich die große Freiheit
genossen, die uns von Seiten der Auftrag-
geber – Dekanat oder Gesamt-
kirchengemeinderat oder Engerer Rat oder
wer immer es war –, auch von den
Verantwortlichen innerhalb der Redaktion,
eingeräumt wurde. Missbraucht haben wir,
denke ich, diese Freiheit nicht, sie hat der
Qualität der Zeitung nach meinem Ein-
druck nur genützt. Das Jahrzehnt von
1999 bis 2009 war eine gute Zeit für mich.
Die Zusammenarbeit war mit allen
Redaktionsmitgliedern – gegenwärtigen
und früheren – problemlos, harmonisch,
demokratisch. Dafür bedanke ich mich.

Gottfried Kiefner

Ein Jahrzehnt bei „Kirche in der
Stadt“ – aus individueller Sicht
Rückschau eines scheidenden Redaktionsmitglieds
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PERSONEN

In meinem ersten Semester hörte ich 1970
in Esslingen seine beeindruckende Chor-
ballade „Belsazar“ nach Heinrich Heine.
Als Bildungsreferent des Verbandes Ev.
Kirchenmusik in Württemberg gewann ich
ihn viele Jahre später mehrfach zu Fortbil-
dungskursen mit dem Thema „Vokal-
improvisation“. Es kamen Teilnehmer aus
ganz Deutschland, sogar aus dem Ausland.
Aus der Liebe zum Urphänomen „Ton“
entstanden aus Reflexion und Ausprobie-
ren in der Gruppe unter seiner behutsa-
men Anleitung nicht für möglich gehaltene
musikalische Prozesse. Hemmungen, sich
spontan seiner Stimme zu bedienen,
wurden abgebaut. Bei einer solchen
Tagung im Kloster Neresheim gelang uns
an einem Juliabend in der barocken
Abteikirche eine Chorimprovisation mit
den Teilnehmern über Worte aus dem
Messordinarium, die mir unauslöschlich
im Gedächtnis bleibt.
So habe ich mich sehr gefreut, als ich 1995
als frisch gewählter Musikdirektor am
Evangelischen Stift und Organist an der
Stiftskirche zum unmittelbaren Kollegen
von Gerhard Kaufmann wurde.
Seine Tübinger Kantorenstelle vereint, wie
man heute gern sagt, viele „Allein-
stellungsmerkmale“, Arbeitsbedingungen,
die sonst im Lande nicht anzutreffen sind.
Einige möchte ich aus eigener Anschauung
nennen:
1) Die Planung und Durchführung der
wöchentlichen Motette.
2) Eine im Verhältnis zur Einwohnerzahl
einmalig hohe Anzahl von Chören, die
zum großen Teil auch in der Stiftskirche
singen.
3) Ein äußerst vielfältiges Kulturleben mit
vielen Gruppen und Aktivitäten, das durch
die Ansprüche einer Universitätsstadt
geprägt ist. Vernetzung, Absprachen und
Teamarbeit sind hier in außergewöhnlicher
Weise gefragt.
4) Ein Kirchenraum, der einerseits Kultur-
denkmal württembergischer Geschichte,
andererseits aber auch Mittelpunkt eines
heutigen, sehr aktiven Gemeindelebens ist.

All diese Chancen, aber auch Schwierigkei-
ten galt es zu meistern, ohne dass hinter
dem „Macher“ der Musiker verschwindet.

Dazu brachte
Gerhard Kaufmann
eine hartnäckige
Freundlichkeit mit,
eine im Gespräch
immer wieder
plötzlich aufblitzende
tiefe und höchst
originelle Reflexion
über die Quellen, aus
denen sich das „Musikmachen“ speist,
seien es die „Urlaute“ des Kindes aus
denen das menschliche Singen entsteht,
seien es die Geräusche der Umwelt, oder
sei es der aus dem Tonfall der Sprache
entwickelte Gregorianische Gesang. Die
Suche nach Bleibendem kennzeichnet
auch seine Leidenschaft im Komponieren.
Er ist einer der wenigen Kollegen in
Württemberg, der es fertig brachte, ein
solch umfangreiches Amt mit einer
vielfältigen Kompositionstätigkeit zu
verbinden, vom einfachen Chorsatz für
den Gottesdienst, bis zum Oratorium.
Einige Beispiele: Seine Sinfonie „Hitze des
Horchens“ (1995) wurde mehrfach im
Lande aufgeführt. Beim Internationalen
Gustav-Mahler-Kompositionswettbewerb
errang er 2000 einen Preis für seine
Komposition „Elysion“. Sein Oratorium
„Verhör und Verheißung“ hat das Protokoll
eines Hexenprozesses aus dem 17.
Jahrhundert zur Vorlage. Der erschüttern-
de Text stammt aus dem Buch „Cautio
criminalis“ (1631) von Friedrich Spee. In
seiner Ergänzung der c-moll-Messe von
Mozart erwies er sich nicht nur als
stilkundiger Fachmann, sondern auch als
glänzender Kenner der Orchesterinstru-
mente und ihrer Möglichkeiten. All diese
Fähigkeiten flossen in die Gestaltung des
Motettenprogramms ein, das immer
wieder trotz aller finanzieller Risiken
Programme mit experimenteller Neuer
Musik aufwies.
Nicht zuletzt erinnere ich mich gerne an
unsere gemeinsamen Gottesdienste,
besonders im Zusammenwirken mit der
Kantorei an den großen Festen des Kir-
chenjahres und in vielen Motetten.
Der Begriff „Kirchliche Gebrauchsmusik“
ist für ihn dann nicht abwertend zu
deuten, wenn man darunter die „Kunst

des Gebrauchs von Musik“ im gottes-
dienstlichen Zusammenhang versteht.
Nach seinen eigenen Worten geht es nicht
um eine „Erlebniskultur“, die nur
„Events“ produziert, sondern in erster
Linie um die Aneignung und das Verstehen
von Musik als einer elementaren menschli-
chen Erfahrung. Das ist manchmal
vielleicht weniger populär, aber im besten
Sinne nachhaltig. So möchte ich an dieser
Stelle, stellvertretend für die Kollegen-
schaft und für viele Menschen in Stadt und
Bezirk, einen herzlichen Dank sagen. Ein
Kollege geht, ein Freund bleibt.

Hans-Peter Braun, Musikdirektor am
Evang. Stift, Organist an der Stiftskirche

„ende und anfang“
Kaufmanns Oratorium
für die Dietrich-
Bonhoeffer-Kantorei
Im Jahr 2006 jährte sich Dietrich Bon-
hoeffers Geburtstag zum 100. Mal. Dieser
Jahrestag sollte in der Dietrich-Bonhoeffer-
Kirchengemeinde besonders begangen
werden. Es stellte sich die Frage, welchen
Beitrag die Kirchenmusik dazu leisten
könnte. Abgesehen von dem als Kirchen-
lied bekannten „Von guten Mächten“ gibt
es bis heute kaum Vertonungen von
Bonhoeffer-Texten. Daher trat ich an
Gerhard Kaufmann heran und fragte, ob er
für die Kantorei und für die Kirchenge-
meinde etwas komponieren könnte. Ich
dachte dabei an ein kürzeres Werk,
beispielsweise an Vertonungen der ausge-
wählten Bonhoefferzitate, die in den
Glasfenstern unserer Kirche zu sehen sind.
Gerhard Kaufmann schaute mich mit
einem langen Blick an, und ich war mir
dabei nicht sicher, ob ich etwas Ungehöri-
ges gefragt hätte oder ob er sich über die
Anfrage freute.
Dann begann er zu erzählen, wie es dazu
kam, dass er Komponist wurde, wie sein
lang gehegter Wunsch, das Komponieren
zu lernen, zurückstehen musste, da seine
Eltern eine „ordentliche“ Berufsausbildung
einforderten – er lernte Farblithographie.
Erst danach konnte er Musik studieren.
Beim Abschied versprach Kaufmann, dass
er für uns etwas komponieren wolle.

Wir gingen auseinander und nach etlichen
Wochen kam ein Anruf, er hätte jetzt
etwas Zeit, da er eine längere Reise
machen werde, und er könne sich jetzt mit

Gerhard Kaufmann
Erinnerungen zum Abschied
Kirchenmusikdirektor Gerhard Kaufmann scheidet zum Jahresende aus Alters-
gründen als Kantor der Tübinger Stiftskirche aus seinem Amt. 23 Jahre lang prägte
er die Tübinger Motette.
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Lieber Gerhard,

Deine Arbeit als Stiftskirchenkantor,
als Komponist und Improvisator,
lässt sich für mich am treffendsten
mit den Worten Gustav Mahlers
zusammenfassen: „Die Musik muss
immer ein Sehnen enthalten, ein
Sehnen über diese Welt hinaus“.

Mehr braucht nicht hinzugefügt
werden. Mit den besten Wünschen für
einen gesunden und zufriedenen
Ruhestand grüße ich Dich herzlich,
Juliane Mechler, Kantorin der
Eberhardsgemeinde

Bonhoeffer-Texten befassen. Wie denn die
Besetzung sein solle. Unbekümmert wie
ich war, nannte ich ihm unser vorhandenes
Instrumentarium, ein Klavier und eine
Orgel (für ein Chorwerk eine ungewöhnli-
che Kombination), nannte die Solisten, mit
denen ich bis dahin gerne musiziert hatte,
und natürlich die Kantorei. Zwei Monate
später präsentierte Gerhard Kaufmann mir
den Entwurf zu einem Eingangschor, der
so umfangreich und wuchtig war, dass es
mir ganz mulmig wurde. Werden wir dem
gerecht werden können und welche
Ausmaße würde das Werk annehmen?
Dann ging es Schlag auf Schlag. Der
Eingangschor verschwand, dafür tauchte
ein grenzenlos tröstender Choral über
„Von guten Mächten“ auf und Motetten,
die uns stimmlich an die Grenzen unserer
Möglichkeiten brachten. Doch der Chor
spürte den Ernst und die Tiefe der Kompo-
sition und ließ sich deshalb auf die Anfor-
derungen ein.
Gerhard Kaufmann hat uns ein grandioses
Werk geschrieben, die Erstfassung seines
Oratoriums „ende und anfang“. Ein
Chorsänger nennt sie bis heute treffend
„unsere kammermusikalische Fassung“.
Die Besetzung unserer Fassung „ende und
anfang“ ist für Sopran, Tenor, Baß, vier-
stimmigen Chor, Posaunen, Solovioline,
Schlagwerk, Klavier, Orgel und Sprecher.
Das Libretto stammt von Kaufmann selbst.
Am 15. November wird Kaufmanns
Oratorium in großer Besetzung für Chor,
Soli, Sinfonieorchester und Schlagwerk
aufgeführt. Wir werden unsere kammer-
musikalische Fassung dankbar im Herzen
bewahren, eine Musik, die uns herausge-
fordert und berührt hat.

Elisabeth Fröschle, Kantorin der Dietrich-
Bonhoeffer-Kirche und Martinskirche

„Die ESG ist, mit Verlaub, ein echt
fitter Haufen.“
Folgende (gekürzte) Rede hielt die Studentin Carolin Albrecht am 26. Juli 2009 zur
Verabschiedung von Hochschulpfarrer Thomas Hörnig in der Stiftskirche.

Theologe bist, nicht durch das
Wort erschaffen kannst; denn –
wäre jedes Mal eine echte Perle
entstanden, wenn du jeman-
dem „eine Perle der ESG“
vorgestellt hast, dann müsste
sich die ESG wegen der
Finanzkrise keine Sorgen
machen, und auch die Erhal-
tung des Schlatterhauses wäre
– hinsichtlich des finanziellen

Aspekts – gesichert. Das wäre dann jedoch
eher beängstigend, oder? Nein, im Ernst:
ein Kavalier der alten Schule, wie man so
schön sagt, denn – zumindest der weibli-
che Teil deiner Umgebung – wurde ab und
zu mit einem Blümchen beschenkt.
Ja, was gibt es sonst noch über dich zu
sagen? Vielleicht sollte man noch sagen,
dass du immer zu einem regen Meinungs-
austausch bereit warst und nie vor einem
Problem zurückgeschreckt bist. Natürlich
kann es da innerhalb von acht Jahren
schon einmal zu dem ein oder anderen
Missverständnis oder Konflikt kommen.
Provokante Äußerungen deinerseits gaben
uns folglich immer wieder Anstoß, unsere
eigene Meinung zu bilden und zu vertre-
ten bzw. unsere Ansichten entweder neu
zu definieren oder die alten zu bestärken.
Solche Erfahrungen bringen einen weiter,
und jeder lernt aus ihnen. So geht es halt
in einer Basisdemokratie zu – „per aspera
ad astra“, so to speak. (...)
Wie die Gemeindearbeit sich weiterentwi-
ckelt und hier und da ein neuer Ast
hinzukommt, wächst hoffentlich dieser
Baum bei dir im Garten heran. Es ist ein
Apfelbaum und er wird auch hoffentlich
bald Früchte tragen, die du dann ernten
kannst.
So wünschen wir dir, Thomas, und deiner
Familie alles Gute für die Zukunft. Wir
wünschen dir viel Erfolg bei der Entde-
ckung eines neuen Schiffes in einer neuen
Umgebung.

PERSONEN

Lieber Thomas,
du hast am Anfang deiner Zeit
als Hochschulpfarrer die ESG
mit einem Schiff im Nebel
verglichen, dessen Konturen
aber schon hervortraten. Es galt
für dich, dieses Schiff bis ins
kleinste Detail kennenzulernen
und hier und da kleine oder
auch etwas größere Ausbesse-
rungen und Veränderungen
vorzunehmen. Und so war es denn auch.
Das Adolf Schlatter-Haus wurde in man-
cherlei Hinsicht mehr „Zentrum“, was
daran liegt, dass das Pfarramt vom Nach-
barhaus direkt ins Schlatterhaus verlegt
wurde und so neue Arbeitsbedingungen
entstehen konnten. Auch sorgtest du dafür,
dass das ganze Schlatterhaus, d.h. alle
Stockwerke, für Studenten der ESG
bewohnbar wurde.
Und bis zum Schluss hast du darum
gekämpft, dass das Schlatterhaus uns, der
Evangelischen Studierendengemeinde, und
Tübingen erhalten bleibt. Hoffen wir, dass
es auch in Zukunft so sein wird. Ein Glück,
dass wir dich hatten.
Bei deiner Vorstellung als Hochschulpfarrer
vor acht Jahren hast du gesagt: „Experi-
mente mit Gottesdienstformen reizen
mich.“ Gesagt, getan. Nennen möchte ich
die vielfältig gestalteten Literaturgottes-
dienste im Wintersemester 2008/09, die
dafür ein prägendes Beispiel sind.
Die Literaturgottesdienste zeigten auch
wieder, dass du die Lektüre von Büchern
liebst, sowohl im Besprechen in großem
Kreise als auch beim Schmökern für dich
allein, – wahrscheinlich am besten bei
einem Glas Rotwein und etwas zum
Knabbern. Aber nicht nur Bücher, sondern
auch die Musik war und ist dir durchaus
wichtig – vor allem Bach. Und so hattest
du deine Hände mit im Spiel, dass nun das
Weihnachtsoratorium hier in der Stiftskir-
che in der Weihnachtszeit in seiner
ursprünglich gedachten Form aufgeführt
wurde.
Mit Komplimenten spartest du eigentlich
nie. So konnten wir dich an dem einen
oder anderen Tag durch unser Strahlen
„blenden“ oder dir als „aufgehende
Sonne“ den Tag versüßen. Jedoch sind wir
auch froh, dass du selbst, obwohl du ja

Noch Plätze frei!!!!!
Ski & Snowboard CAMP vom 2.- 9. 1. 2010 in
GSTAAD / SCHWEIZ, 13 – 18 Jahre
315.- zzgl. Skipass
Info´s unter Tel.: (0 70 71) 2 66 26
CVJM Tübingen
homepage: www.cvjm-tuebingen.de
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für die weitere Unterstützung der Ge-
sundheitsarbeit im Osten des Kongo.

Dezember: Kenia, Maua
Finanzkrisen, Katastrophen oder der
Klimawandel – oft sind die Ärmsten am
härtesten betroffen, denn sie haben keine
Möglichkeiten, Engpässe zu überbrücken
oder Vorsorgemaßnahmen zu treffen. Unser
Projektpartner Stephen Gitonga berichtet:
„Die Menschen kämpfen ums Überleben,
weil sie hungern. Flüsse trocknen aus,
Kühe, Schafe und Ziegen sterben in großer
Zahl. Die Hirten müssen ihre Weiden und
Wasserstellen gegen wilde Tiere verteidi-
gen. Die Kosten für Nahrungsmittel steigen
rasant aufgrund der wachsenden Inflations-
rate – eine direkte Wirkung der globalen
Finanzkrise. Die Patienten haben kein
Geld, um unser Krankenhaus zu erreichen.
Täglich machen wir uns auf den Weg, um
Patienten aufzusuchen, die das Kranken-
haus nicht erreicht haben.“ Diese Situation
gefährdet den Erfolg der jahrelangen
Aidsarbeit in Maua, denn bei unterernähr-
ten Aidskranken können die Medikamente
nicht richtig wirken. Deswegen benötigen
sie dringend zusätzliche Unterstützung.

November: Demokratische Republik
Kongo, Panzi-Hospital – Auf den ersten
Blick sind es einfach fröhliche Kinder, die
schaukeln oder im Sand spielen: ein
Kindergarten, direkt neben dem Panzi-
Hospital. Sind es Kinder der Angestellten?
Nein, es ist ein Kindergarten für die
„Unerwünschten“, die Kinder, die nach
brutalster Vergewaltigung ihrer Mütter
geboren wurden und die keiner wollte.
Die Mütter sind traumatisiert, von ihren
Familien verstoßen, arm und rechtlos.
Rebellengruppen sorgen für Gewalt und
Unruhe – trotz Friedensvertrag im Osten
des Landes – besonders gegen Frauen und
Mädchen. Vergewaltigungen sind noch
immer an der Tagesordnung. Jeden
Morgen treffen sich Patientinnen des
Panzi-Hospitals, um gemeinsam zu beten
und wieder einen Tag in dieser Oase der
Sicherheit zu beginnen. Denn hier gibt es
neben der medizinischen auch psychoso-
ziale und ökonomische Hilfe. Seit kurzem
werden die Frauen zudem rechtlich
beraten. Diese Arbeit wirkt auch in die
Gemeinden hinein, so dass auch in den
Dörfern Schutzräume für die Frauen
entstehen. Das Difäm bittet um Spenden

„Hungernde in aller Welt” Konto 2008 Kreissparkasse Tübingen
Januar 2010: Nigeria, Mubi
Das Frauenausbildungszentrum (Women
Development Centre) der EYN (Kirche
der Geschwister) in Mubi/Nigeria ist
eine der wichtigsten Einrichtungen der
dortigen Frauenarbeit geworden. Die
Frauenarbeit selbst ist die tragende
Stütze der ganzen Kirche! Im Zentrum
bieten Frauen dreimonatige Kurse im
Nähen, Stricken, Stoffbatiken, sowie in
der Seifen- und Creme- Herstellung an.
Ein sechsmonatiger Kurs ermöglicht
Frauen die Ausbildung zur Büro-
schreibkraft. Zu allen Kursen gehört die
Schulung in Gesundheit, Hygiene und
verstärkt zur HIV/AIDS Prävention.
Sehr viele Frauen können Geld verdie-
nen, das sie dringend für die Ausbildung
oder die medizinische Versorgung ihrer
Kinder benötigen. Außerdem werden sie
zu Multiplikatorinnen in Sachen Hygiene
und HIV/AIDS Prävention in ihren
Dörfern. Mit Ihrer Spende unterstützen
Sie Frauen in Nordnigeria.
Helga Schweitzer
� (0 70 71) 6 12 47

INITIATIVEN

Erinnern – Erwägen
9. November, 19 Uhr Stiftskirche

Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher
Kirchen (ACK) Tübingen lädt ein zum
Gedenken an den 9. November 1938. Die
Gedenkstunde wird mitgestaltet von den
Jugendchören der St. Paulus und St. Petrus
Gemeinden sowie der Dietrich-Bonhoeffer-
und der Martinskirche.

Leserbrief
Tübingen und der 9. November
Es ist schon merkwürdig, wie die Tübinger
und ihre Kirchen mit dem doppelten Geden-
ken an den 9. November umgehen. Dass sie
jährlich an die Reichspogromnacht erinnern
ist  eine gute Sache. Dass die Arbeitsgemein-
schaft Christlicher Kirchen (ACK) aber selbst
im 20. Jahr des Mauerfalls zu diesem histo-
rischen Datum nichts veranstaltet und dar-
um gebeten hat, an diesem Tag zwischen 14
Uhr und dem Abend keinerlei andere Veran-
staltung als die zur Pogromnacht zu planen,
zeigt eine ideologische Scheuklappe und ein
hohes Maß an Undankbarkeit.

Als ich unserem Landesbischof Juli meine Be-
obachtungen aus Tübingen mitteilte, antwor-
tete er mir unter anderem mit dem Hinweis
auf den vergangenen 70. Jahrestag der
Pogromnacht und fuhr fort: „Dies wird in
diesem Jahr anders sein, dieses Jahr wird die
öffentliche Meinung sicherlich vom 20. Jah-
restag des Mauerfalls bestimmt sein, und
Kirche tut gut daran, hier nicht einseitig das
eine Ereignis zu betonen und das andere zu
vernachlässigen“.

Genau dies aber geschieht in Tübingen! Hier
gibt es am 9. November nur das Schuld-
gedenken. Von Dankbarkeit keine Spur.
Schon gar nicht gegenüber Gott. Wenn nun
jemand den in der Jakobuskirche für Sonn-
tag, 8. November geplanten Gottesdienst ins
Feld führen will, dann sei ihm gesagt: Die-
ser Gottesdienst kam nicht auf  Initiative von
Tübinger Theologen oder der ACK sondern
letztlich nur als Ausweichtermin und durch
ein paar aufgeweckte Laien unserer Jakobus-
gemeinde zustande! Die ACK unter Leitung
von Pfarrer Jäger hat in dieser Sache wahr-
lich eine traurige Figur gemacht!

Hans Staiger

Stiftung Nordlicht
Stipendien für Auslandsaufenthalte
von Schülern und Schülerinnen

Alle Jugendlichen, Schulklassen und junge
Erwachsene, die gerne ein Auslands-
programm absolvieren möchten, damit
verbundene Kosten aber nicht aus eigener
Kraft aufbringen können, haben noch bis
zum 30. 11. die Möglichkeit, sich für das
Nordlicht Stipendium zu bewerben.
Entscheidend für die Vergabe eines
Stipendienplatzes, ist vor allem das soziale
Engagement der jungen Menschen. Dazu
zählen insbesondere Aktivitäten zur
Förderung der internationalen Verständi-
gung, aber auch beispielsweise die Mitar-
beit in einer Gemeinde, an einer Schüler-
zeitung, im Alten- oder Behindertenheim
oder aktive Nachbarschaftshilfe. Verschie-
dene Programme stehen zur Auswahl: Voll-
und Teilstipendien für diverse Schüleraus-
tauschprogramme, das DKB Stipendium
für einen Work and Travel Aufenthalt
inklusive Flug nach Australien und ein
Stipendium für das Schulprojekt „Class
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Grieshaber, dessen 100. Geburtstags in
diesem Jahr gedacht wird, trug ab Mitte
der 60er Jahre, lange vor der Mauer-
öffnung vor 20 Jahren, als „Grenzgänger“,
als Künstler, der in West- wie Ostdeutsch-
land präsent war, ganz entscheidend dazu
bei, das Bewusstsein für das gemeinsame
kulturelle Erbe der beiden deutschen
Staaten wach zu halten und so die Mauer
doch wenigstens auf der Ebene des
geistigen Austauschs durchlässiger zu
machen. Der „Totentanz“, ein Thema aus
der christlichen Tradition und ein Thema,
das alle Menschen verbindet, erschien ihm
– politisch unverfänglich – für seine
Vermittlerfunktion geeignet zu sein.
„In Basel fand ich den Todtentanz der
Stadt Basel, vom Papst bis zum Maler ein
guter Querschnitt, der ins Fleisch schnei-
det“, schrieb HAP Grieshaber am 21. 1.
1965 bei Beginn einer Arbeit, zu der er
sich nach einem Besuch in Basel animiert
fühlte und mit der er Weltruhm erlangen
sollte. Kurz zuvor hatte er einen Nach-
druck des Basler Todtentanzes  geschenkt
bekommen, den Merian 1621 nach den
Originalen auf der Friedhofsmauer des
Predigerklosters als Radierfolge geschnitten
hatte.
Der Ausbruch der Pest in Europa Mitte des
14. Jahrhunderts bewirkte zahlreiche
Totentanz-Darstellungen. Unter dem
Eindruck des „Schwarzen Todes“ entwi-
ckelte sich ein Bildprogramm, das die
Vergänglichkeit des Lebens aller Stände vor
Augen führen sollte und deswegen in

zahlreichen Wandbildern in Kirchen und –
wie in Basel – an Kirchhofmauern gemalt
wurde. Alle kirchlichen und profanen
Gesellschaftsschichten, egal ob reich oder
arm, vom Papst über Kaiser und König bis
zum Bettelmann, wurden hier von dem
Tod in einer Art Tanz aus dem Leben
gerissen.

Verse und Bilder des mittelalterlichen
Zyklus stimmen Grieshaber ein, er über-
nimmt Zahl und Auswahl der Figuren,
bildet ihn aber zeitgemäß und seiner
Arbeitsweise entsprechend neu. „Ich hole
fast alles aus der Gegenwart (...). Aber ich
muss es aus dem Holze graben (...)“,
schrieb Grieshaber über seine eigene
Arbeit. Der Bezug zum christlichen
Hintergrund ist selbstverständlich geblie-
ben. Christliche Themen, christliche
Inhalte und Symbolik finden sich häufig
bei Grieshaber, am bekanntesten ist wohl
sein Passionszyklus. Bei den Totentanz-
bildern beweisen dies seine eigenen
Bemerkungen und Briefe. So weist er in
einem Brief darauf hin, dass es sich bei
dem „König“ um den alttestamentlichen
Herrscher Salomo handelt: „Nun kommt
der Patriarch aus einem Poesie-Album, der
König Salomo (...)“. Er verweist auf die
biblische Geschichte von dem salomoni-
schen Urteil über ein Kind, um das zwei
Frauen streiten und das auseinander
geschnitten werden soll und rückt den
König damit vor den Hintergrund des
„auseinander gerissenen“ Deutschlands. In
einem prächtigen Raum, geschmückt mit

„Totentanz von Basel“
Bildbetrachtungen zu zwei Holzschnitten von HAP Grieshaber

NACHGEDACHT – NACHGESPÜRT

Hoheitszeichen, einem vielfach gerafften
Vorhang, einer kostbaren Wandverkleidung
sowie einer repräsentativen Obstschale
steht der König im vollen Ornat mit Krone
vor dem etwas in den Hintergrund ge-
drängten kleineren Tod, beide spielen
Cello. Die Kunst, hier der Musik, vermag
das Leben mit dem Tod zu verbinden, zwei
verschiedene Zeitfolgen und Raum-
schichten, Assoziationen an das zweigeteil-
te Deutschland.
Als „Narr“, als Gaukler, hat sich Griesha-
ber oft selbst bezeichnet. Als Narr, der die
Wahrheit in seinen Bildern vorführt,
Umweltfragen, Machtstrukturen im
gesellschaftlichen und kirchlichen Bereich
anprangert. In einem Brief während des
Entwickelns des Gaukler-Motivs für den
Totentanz weist er auf das Unbehagen hin,
das ihm die Entwicklung der Atombomben
zu jener Zeit verursachten. Der Narr stellt
sich mit dem Selbstbewusstsein des
Individuums allen Erscheinungsformen
von Macht entgegen. Selbst den Knochen-
mann vermag er mit seinem enthusiasti-
schen „Entgegenstehen“ zu einem Kopf-
stand hinzureißen. Überwindung des
Todes durch Mut zum Einstehen für
Gerechtigkeit und eine freiere Welt, ein
eminent christliches Thema. Die Diagonale
der Figur des Narren bestimmt das Bild
dynamisch, der ebenfalls Kopf stehende
Tod wirkt eingezwängt, vom Gaukler
gleichsam bezwungen. Aus der Schellen-
kappe ist ein sagenhafter Strauch der
Hoffnung gewachsen.
Den ursprünglich mittelalterlichen „Toten-
tanz“ hat Grieshaber in seiner Holzschnitt-
folge zu einem zeitlosen, die Menschen
über alle Grenzen verbindenden Thema
neu formuliert.

Sibylle Setzler

HAP Grieshaber, Der König,
© VG Bild-Kunst, Bonn 2009

HAP Grieshaber, Der Narr,
© VG Bild-Kunst, Bonn 2009

United“. Für dieses können sich Schulklas-
sen bewerben, die vorhaben, ein soziales
Projekt durchzuführen – als Gegenleistung
dürfen mehrere Schüler an einem Schüler-
praktikum in England teilnehmen – Flug,
Kost und Logis werden natürlich übernom-
men.

Sie möchten mehr Informationen, Bilder
oder Erfahrungsberichte jetziger Teilneh-
mer? Wir helfen Ihnen gerne weiter:
Stiftung Nordlicht, Felix Ewald, Exerzier-
platz 9, 24103 Kiel, � (04 31) 8 88 14-
131. presse@nordlicht-stipendium.de,
Internet: www.nordlicht-stipendium.de
Bewerbungsschluss ist der 30. November
2009.

Stiftung Nordlicht Fortsetzung


