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Wolfgang Ullrich 

 

Der Aschermittwoch der Kunst – Überlegungen zu einem kirchlichen Ritual am Beispiel 

des Werks von Thomas Huber 

 

Eines der bemerkenswertesten Rituale der Kirche besteht im Aschermittwoch der Kunst. Je 

nach Konfession und Diözese heißt er auch „Aschermittwoch der Künstler“,  

„Aschermittwoch der Künste“ oder „Künstleraschermittwoch“. So uneinheitlich die 

Benennung sein mag, so einheitlich sind die verschiedenen Versionen dieses Rituals einer 

einzelnen Gruppe von Menschen gewidmet: den Künstlern. Damit wird ihnen eine besondere 

Position zugestanden, gibt es doch keine andere Gruppe, der vergleichbar ein eigener Tag – 

zudem ein liturgisch bedeutsamer Tag! – gewidmet ist. Die Künstler werden am 

Aschermittwoch von der Kirche eingeladen, meist gibt es dann Reden von kirchlichen 

Würdenträgern oder prominenten Repräsentanten des Kulturbetriebs, manchmal begleitend 

dazu Ausstellungen oder Preisverleihungen, auf jeden Fall einen Empfang mit Buffet und 

Wein. 

 Zum Bemerkenswerten des Rituals gehört, dass es gemessen an der langen Geschichte 

der Kirche sehr jung ist. Es hat sich erst in den letzten Jahrzehnten entwickelt, dies aber in den 

beiden großen Konfessionen in ungefähr selber Weise. Über den Ursprung gibt es 

verschiedene, immer jedoch höchst vage Aussagen. So wird etwa darauf verwiesen, dass ab 

1914 in Paris am Aschermittwoch ein Gottesdienst für die im Vorjahr verstorbenen Künstler 

gefeiert wurde. Daraus habe sich ab 1945 der Künstleraschermittwoch entwickelt, der dann 

nach und nach Verbreitung gefunden habe. 

 Noch bemerkenswerter aber ist – sowohl die uneinheitlichen Benennungen wie die 

unklare Genealogie des Rituals deuten dies an –, dass es keine theologisch-dogmatische 

Begründung dafür gibt, die Künstler an einem eigenen Tag – und zudem am  Aschermittwoch 

– zu ehren. Weder in der katholischen noch in der protestantischen Kirche findet man 

programmatische Texte zu diesem Ritual, und in den Reden, die alljährlich auf 

Künstleraschermittwochsveranstaltungen gehalten werden, geht es zwar oft um das Verhältnis 

zwischen Kunst und Kirche, aber nie um die Beantwortung der Frage, warum die Kirche 

gerade Künstlern eine Sonderstellung zukommen lässt. 

 Daher bleibt erst einmal nicht mehr als die Feststellung, dass die Kirche jedes Jahr 

zum Aschermittwoch die Künstler mit einer sehr allgemein gehaltenen Geste des 

Wohlwollens bedenkt. Dabei hängt es nicht unwesentlich von der Haltung des jeweiligen 

Bischofs, der jeweiligen Landeskirche oder einzelner Persönlichkeiten des lokalen kirchlichen 

Lebens ab, wie stark diese Geste ausfällt und welche Richtung sie annimmt. Mancherorts sind 

etwa auch Künstlerseelsorger entscheidend für die Ausgestaltung des Aschermittwochs der 

Künstler zuständig. Ihre Existenz zeugt ebenfalls von einer besonderen Hinwendung der 

Kirche zu den Künstlern. Allerdings gibt es genauso Krankenhaus-, Militär- oder 

Sportseelsorger, in dieser Hinsicht werden die Künstler also nicht als einzige Gruppe 

privilegiert behandelt.  

 Doch liefert der Hinweis auf die speziellen Seelsorgeformen vielleicht einen Zugang 

zu dem unartikulierten Impuls, dem der Aschermittwoch der Künstler entspringt. So gibt es 

eigene Pfarrer und Seelsorger nur für Berufsgruppen, denen besondere Belastungen drohen, ja 

die mit höherer Wahrscheinlichkeit als andere existenziellen Situationen ausgesetzt sind, in 

denen es um Tod, Schmerz, Verlust, Niederlage geht. Wieso aber sollten Künstler auf einer 

Stufe mit Ärzten oder Soldaten stehen? Inwiefern müssen sie sich in einer vergleichbar 

schweren Lage erleben? 

 Eine Antwort auf diese Frage lässt sich wiederum am ehesten dann formulieren, wenn 

man sich den theologischen Sinn des Aschermittwochs vergegenwärtigt. An ihm geht es 

darum, den Menschen ihre Sterblichkeit bewusst zu machen, gemäß dem Satz aus dem 1. 
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Buch Mose: „Bedenke Mensch, dass Du Staub bist und zu Staub zurückkehrst“ (Gen 3,19) 

Wie alles andere Irdische sind die Menschen also vergängliche Materie und haben den Hauch 

des Lebens, ihre Beseeltheit, allein ihrem Schöpfer zu verdanken. Tote Gegenstände hingegen 

sind nicht einmal sterblich, sondern von vornherein nur Materie und Staub.  

 Mag der Aschermittwoch in der katholischen Kirche insgesamt einen höheren 

Stellenwert besitzen, so passt sein Grundgedanke besser zum Protestantismus. (Vielleicht 

brauchen Protestanten den Aschermittwoch daher auch nicht so stark als eigenes liturgisches 

Ereignis, da für sie jeder Tag schon den Charakter des Aschermittwochs besitzt.) Dass 

Artefakte nur tote Materie sind, führt im Protestantismus zu dem Schluss, sie könnten niemals 

den Geist des Göttlichen, ja etwas Immaterielles vergegenwärtigen oder gar eine spirituelle 

Qualität besitzen. Anschaulich wird dies etwa in Calvins Schrift Unterricht in der christlichen 

Religion (1535): „Denn es gilt der allgemeine Schluß, daß man aus sterblichem Stoff nicht 

Götter machen kann. Und auch darauf legt der heilige Sänger [= der Psalmist] Gewicht, daß 

nur wahnsinniger Hochmut sich einbildet, überhaupt Götter machen zu können. Der 

staubgeborene Mensch, der mit jedem Atemzug erst neues Leben schöpfen muß, sollte durch 

seine Kunst den Namen und die Ehre eines Gottes auf einen vergänglichen Klotz übertragen 

können?“
1
 

 Diese Bemerkungen sind jedoch nicht gleichbedeutend mit der Verhängung eines 

Bilderverbots und liefern schon gar keine Legitimation zur Zerstörung von Bildwerken und 

Artefakten. Vielmehr warnt Calvin hier die Künstler vor Hybris; von ihm und anderen 

protestantischen Theologen wird die Vorstellung, als Künstler in einem gottesähnlichen Sinn 

etwas schöpfen zu können, als Anmaßung verurteilt. Die Ebenbildlichkeit des Menschen 

gegenüber Gott wird also gerade nicht in der Weise interpretiert, dass jener wie dieser über 

kreative Kräfte verfüge. Sofern Künstler das ernst nehmen, können sie aber auch besser als 

andere bezeugen, dass das, was sie gestalten, höchstens den Anschein einer Schöpfung haben 

kann, ja allem gegenteiligen Wünschen und Meinen zum Trotz nur eine Art von Zauberei ist: 

eine Illusion. 

 Damit aber lassen sich Künstler auch als diejenigen bestimmen, die paradigmatisch 

erfahren, wie sehr alles zuerst und zuletzt Staub und Asche ist. Gerade weil sie stärker als 

andere die Versuchung kennen, sich für überlegen, für kreativ, für originell, für genial und 

damit im Zustand der Gnade zu halten, erleben sie auch mehr als andere Ernüchterung. Für sie 

wird es zum existenziellen Ereignis, dass jedes noch so kunstvoll hergestellte Artefakt 

letztlich doch tote Materie ist. Hochmut und Selbstzweifel, Hybris und Tiefschläge liegen bei 

ihnen also näher beisammen und sind stärker ausgeprägt als bei anderen Menschen. Die 

Künstler werden daher zu Kronzeugen der Botschaft des Aschermittwochs. Aus diesem 

Grund ist ihnen dieser Tag gewidmet, und das Ritual des Künstleraschermittwochs konnte 

sich auch nur durchsetzen, weil die besondere Beziehung der Künstler zur Idee des 

Aschermittwochs selbst dann präsent ist, wenn sie nicht eigens erklärt wird. 

Die theologische Potenz des Rituals des Aschermittwochs der Künstler besteht also 

darin, sie mit der Erinnerung an die Vergänglichkeit von allem zu Bescheidenheit zu 

ermahnen, sie aber auch dafür zu würdigen, exemplarisch für andere Menschen die Erfahrung 

zu machen, mit ihren Wünschen und Ansprüchen zu scheitern. Tatsächlich verbindet man mit 

kaum einem anderen Beruf so stark und toposhaft das Scheitern wie mit dem des Künstlers: 

Dieser mag wie fast niemand sonst verehrt und bewundert werden, scheitert aber auch 

häufiger und dramatischer als viele andere Menschen. Daher brauchen Künstler aus der Sicht 

der Kirche genauso wie Ärzte oder Soldaten eine eigene Seelsorge. 

Andere Deutungen des Künstleraschermittwochs erscheinen mir unglaubwürdig. So 

wird etwa oft der Eindruck erweckt, die Kirche wolle sich am Aschermittwoch bei den 

Künstlern dafür erkenntlich zeigen, dass diese über Jahrhunderte hinweg immer wieder 

                                                           
1
 Johannes Calvin: Unterricht in der christlichen Religion (1535), Kap. 11,4. 



3 
 

Aufträge für sie angenommen hätten. Oder sie wolle gar Buße tun dafür, dass sie die Kunst in 

früheren Jahrhunderten vielfach nur als Dienstleisterin genutzt habe, um die eigenen Themen 

und Botschaften möglichst wirksam in Szene setzen zu lassen. Oder dieser Anlass wird zu 

Aussagen genutzt, wonach „Kunst und Kirche […] zusammen[gehören], weil sie gemeinsame 

Wurzeln im Absoluten haben“.
2
 Andere sprechen dann von den „prophetischen Gaben“ der 

Künstler, und zumindest in katholischen Kreisen kann man aschermittwochs sogar hören, die 

Künstler hätten „von jeher auf der Seite des Schöpfers gestanden“, ja sie schüfen „ähnlich wie 

Gott“.
3
 

Solche Annahmen vernachlässigen nicht nur das Datum des Aschermittwochs als den 

Tag der Ehrung der Künstler; sie ignorieren auch das Verhältnis, in dem sich Kunst und 

Kirche gerade in der Moderne befinden. Seit die Kunst nämlich spätestens in der Romantik 

eine enorme Aufwertung erfuhr und zu einem universalen Therapeutikum erklärt wurde, von 

dem man Sinnstiftung und Identifikationsangebote, emotionale Entlastung und intellektuelle 

Stimulation, Aufhebung von Entfremdung und soziale Revolution erwartete, gelangte sie in 

eine Heilskonkurrenz zur Religion. Wie dieser wurden auch ihr besondere Fähigkeiten 

hinsichtlich der ersten und letzten Fragen des Menschseins zugetraut. Derart zur 

Kunstreligion aufgewertet, gerieten die Kunst und die Künstler aber in Konflikt mit dem 

Monotheismusgebot des Christentums, und jeder halbwegs orthodoxe Kirchenvertreter muss 

Künstlern, die sich selbst als Heilsfiguren begreifen, eher Grenzen aufzeigen als ihr 

Selbstbewusstsein – ihr Selbstverständnis als gottähnliche Schöpfer – noch weiter zu 

steigern.
4
 

Auch aus diesem Grund ist es passend, die Künstler gerade am Aschermittwoch eigens 

in die Kirche einzuladen. So kann ihnen deutlich (gemacht) werden, dass sie kein Heil zu 

spenden vermögen und keine Transzendenzkompetenz für sich in Anspruch nehmen dürfen. 

Der Künstleraschermittwoch ist seiner Möglichkeit nach also ein Ritual der Platzanweisung: 

An ihm kann die Kirche die beschränkte Rolle der Kunst sowie aller irdisch-materiellen 

Aktivitäten bekräftigen. Der Künstleraschermittwoch ist also auch als Reaktion auf 

kunstreligiöse Strömungen zu interpretieren; nicht zuletzt ist er als Ritual in den Ländern am 

präsentesten, in denen die Kunstreligion ihr stärkstes Fundament besitzt. 

Wie fest jedoch die Annahme vorzuherrschen scheint, es gehe am Aschermittwoch 

darum, die Künstler zu feiern, und wie wenig zugleich eine klare Idee davon existiert, was der 

Künstleraschermittwoch an theologisch-dogmatischer Substanz besitzen könnte, wird etwa 

daran deutlich, dass der damalige Regensburger Bischof Gerhard Ludwig Müller 2003 dieses 

Ritual in seiner Diözese abschaffte.
5
 Ihm erschien die Huldigung der Künstler offenbar mit 

dem Glauben unvereinbar, er erkannte aber nicht, dass gerade ein Aschermittwoch der 

Künstler die Chance böte, diese auf ihre Erfahrung von Scheitern, Illusion und Vergeblichkeit 

einzuschwören und so jeglicher Konkurrenz zwischen Kunst und Kirche einen Riegel 

vorzuschieben. (Übrigens: Gerhard Ludwig Müller ist seit 2012 Präfekt der Kongregation für 

Glaubenslehre im Vatikan und als solcher der ranghöchste katholische Dogmatiker.) 

Sonst aber wird am Aschermittwoch höchstens davon gesprochen, dass Künstler 

sensibler als andere auf die dunklen und schrecklichen Seiten des Lebens reagieren, also eine 

Affinität zum aschehaften Wesen der Welt besitzen. Der Kölner Kardinal Rainer Maria 

Woelki, der die Künstler ebenfalls als „Propheten“ bezeichnet, attestiert ihnen, „die 

Absurdität unserer Welt [auszuhalten]“, damit aber auch die Chance zu geben, das  „Herz für 

                                                           
2
 Gerhard Ott, Künstlerseelsorge der Erzdiözese München und Freising, zit. n. Nachdenkzeit: Aschermittwoch 

der Künstler 1986, hg. v. Pressereferat der Erzdiözese München und Freising, München 1986, S. 3. 
3
 Georg Maria Roers: „Epiphanien der Schönheit“, in: Ders. (Hg.): Im Hause der Blinden. Künstlerreden zum 

Aschermittwoch von 2004 bis 2010, München 2010, S. 24-49, hier S. 36, 27, 28. 
4
 Vgl. Wolfgang Ullrich: An die Kunst glauben, Berlin 2011, v.a. S. 15-65. 

5
 Vgl. E-Mail von Werner Schrüfer, Künstlerseelsorger der Diözese Regensburg, vom 1. Juni 2015. 



4 
 

die größeren Zusammenhänge jenseits und inmitten aller Absurdität der Welt [zu] öffnen“.
6
 

Einmal mehr wird ihnen so eine Sonderrolle eingeräumt; es geht weniger um das Ertragen 

von Absurdität als um deren Überwindung. 

Damit aber bleibt eine solche Deutung des Sinns des Künstleraschermittwochs auch 

hinter vielen künstlerischen Selbsterfahrungen, ja hinter der Grundsatzfrage allen 

künstlerischen Schaffens zurück. Diese Frage lässt sich so formulieren: Wie kann ein Künstler 

ein Werk vollbringen, obwohl er darum weiß, dass er immer nur den Anschein von 

Schöpfung erzeugen kann, im letzten aber doch jedes Mal auf die Materialität, die 

Endlichkeit, die Vergänglichkeit zurückgeworfen wird? Wie also kann man überhaupt 

Künstler sein, obwohl man sich dabei immer wieder als scheiternd erlebt?      

 Mir scheint, das sei nur auszuhalten, wenn es gelingt, eine Art von Einverständnis mit 

dieser Erfahrung zu erreichen. Nicht Künstler zu sein, obwohl man dabei scheitert und der 

Erfahrung von Absurdität ausgesetzt ist, sondern Künstler zu sein, weil man scheitert und 

Absurdität erlebt – das hat zum Anspruch zu werden. Wie es ein ‚credo, quia absurdum‘ gibt, 

gibt es ein ‚pingo, quia absurdum‘, ein ‚Ich male, eben weil es sinnlos ist, ja weil ich damit 

scheitern muss‘. Scheitern und Absurdität werden dann in eine eigene Form gebracht, sie 

werden exemplarisch zum Werk, und insofern wird ein Künstler, dem es gelingt, nach der 

Maxime ‚pingo, quia absurdum‘ zu leben und daraus eine Haltung werden zu lassen, zur 

Leitfigur der Idee des Aschermittwochs.  

 Eine solche künstlerische Haltung ist in ihrem Charakter protestantisch. Sie führt nicht 

zu einer Abkehr von den Bildern, aber zu einem höchst bewussten, kritischen Umgang damit. 

Sie fordert denjenigen, der Bilder macht, umso mehr heraus, ist aber auch anstrengend, weil 

sie auf einer Paradoxie beruht. Jederzeit kann aus dem ‚Weil‘ wieder ein ‚Obwohl‘ werden, 

und dann stehen das Bildermachenwollen – das künstlerische Selbstbewusstsein – und die 

Erfahrung von Vergeblichkeit in einem Gegensatz zueinander, kämpfen wechselseitig um 

Geltung: Entweder wird die Erfahrung des Widersinnigen so stark, dass die Motivation zum 

Bildermachen darunter leidet und der Künstler in Zweifeln versinkt, oder der schöpferische 

Impuls wird doch wieder als so stark und selbstverständlich erfahren, dass die Einsicht in die 

Vergänglichkeit und Stumpfheit alles Materiellen vergessen zu werden droht. Entweder wird 

also die Welt im ganzen als zu eitel empfunden, um sich überhaupt noch gestalterisch-

schöpferisch betätigen zu wollen, oder man wird selbst so eitel, dass man jegliche Zweifel 

und Sinnlosigkeitserfahrungen überspielt. 

 Ferner ist möglich, dass ein an sich protestantisch empfindender Künstler einen 

Ausweg aus der anstrengenden Paradoxie insofern sucht, als er zu der Ansicht gelangt, dass 

zwar die meisten Bilder nur geistlose Materie und Lüge sind, es aber anspruchsvollere 

Formen der Gestaltung gibt, die es doch erlauben, eine geistigere Welt zu schaffen. Dann 

allerdings bringt sich der Künstler selbst in eine direkte Konkurrenz zu Gott und erklärt sich 

zu einem eigenmächtigen Schöpfer. In der Moderne wurde ein solcher Schritt – wie schon 

angedeutet – durchaus üblich, und gerade in den Avantgarden kam es häufig vor, die eigene 

künstlerische Tätigkeit als Heilsweg, als absolute Wahrheit zu überhöhen, alle anderen 

Formen von Kunst und Gestaltung hingegen als verfehlt, oberflächlich, überkommen 

abzulehnen und zu bekämpfen. 

 Exemplarisch sei hier an Piet Mondrian erinnert. Er stammte selbst aus einer streng 

calvinistischen Familie, war also immer der Sorge ausgesetzt, als Künstler nutzlos zu sein. Es 

bedurfte für ihn daher einer umso stärkeren Legitimation, damit er sich selbst überhaupt 

zugestehen durfte, Bilder zu machen. Für ihn waren sie nur erlaubt, sofern sie zu einer 

Verinnerlichung und Konzentration des Menschen beitragen und wahrheitsfähig sind. Daher 

ging er den Weg der Abstraktion und strebte danach, allgemeingültige Prinzipien von 

Harmonie und Gleichgewicht zu vergegenwärtigen. Andere Bilder als die eigenen hingegen 

                                                           
6
 Rainer Maria Woelki beim Aschermittwoch der Künstler 2015, auf: 

http://www.domradio.de/sites/default/files/pdf/rcw_pr_150218_aschermittwoch_der_kuenstler.pdf. 
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wollte er verbannen, war also grundsätzlich nicht weniger streng als Calvin. So schlug er etwa 

vor, die Werke aus der Tradition der Malerei „um[zu]wenden, mit der Bemalung zur Wand, 

um sie einfach als Elemente der Wandaufteilung zu benützen“.
7
 Abgesehen davon, dass sie 

rechtwinklig sind, erschienen sie Mondrian als nicht brauchbar. Umgekehrt traute er seinen 

eigenen Bildprinzipien all das zu, was jemand wie Calvin als absolut unmöglich deklariert 

hatte. 

 Das Beispiel zeigt: Aus einer grundsätzlichen Bilderskepsis heraus kann ein besonders 

anspruchsvolles Bildprogramm entstehen, begleitet von einer Erhöhung des Künstlers zu 

einem zweiten Schöpfer. So verwandelt sich die Skepsis in einen neuen Bilderglauben, die 

vorangehende Versionen einer Idolatrie sogar noch übersteigt. Jene Paradoxie ist damit aber 

nicht ausgehalten, vielmehr gilt: Der Künstler malt, obwohl es im allgemeinen absurd ist, dies 

zu tun; aber er hat für sich einen Ausweg aus der Absurdität gefunden, weil er sich im Besitz 

ungewöhnlicher Fähigkeiten – oder in einem Zustand der Gnade – wähnt. 

 Unter zeitgenössischen Künstlern, die fast immer ein gegenüber den Avantgardisten 

abgerüstetes Selbstverständnis besitzen und sich nicht mehr ernsthaft als Heilsfiguren 

ansehen, gelingt es jedoch eher, jene Haltung eines ‚pingo, quia absurdum‘ zu vertreten, ohne 

dabei in Schaffenseuphorie oder in totale Resignation zu verfallen. Das herausragende 

Beispiel eines in diesem Sinne protestantischen Künstlers bietet für mich der Maler Thomas 

Huber (geb. 1955). Sein gesamtes Werk der letzten drei Jahrzehnte stellt eine der 

differenziertesten und hartnäckigsten Reflexionen über das Wesen von Bildern dar, die in der 

gesamten Geschichte der Kunst zu finden ist. 

 Hinsichtlich seiner Biographie kann Huber auf eine makellose protestantische 

Herkunft verweisen. Über viele Generationen waren in seiner Familie protestantische Pfarrer; 

sein Vater war mit 33 Bauten der wichtigste Architekt für protestantische Kirchen in der 

Schweiz in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, seine Mutter erhielt ihre Ausbildung im 

Bauhaus. 

Hubers Kunst bedeutet für jeden Theologen eine Herausforderung und Inspiration, 

denn hier wird sichtbar, wie gerade die protestantische Bilderskepsis den Raum für Bilder 

eröffnet. Dabei ist die Erfahrung des Künstlers prägend, mit seinen Werken die materielle 

Welt doch nie transzendieren zu können und in jedem Moment damit rechnen zu müssen, das 

zuerst noch so Verheißungsvolle als Staub und Asche zu erleben. In einem schriftlichen 

Dialog, den ich mit Thomas Huber führe, schreibt er: „Eine wiederholte Erfahrung im Atelier: 

Am Ende eines Tagewerkes lehne ich mich zurück und betrachte voller Genugtuung, was ich 

heute geschaffen habe. Ja es ist gut. ‚Es zeigt sich etwas.‘ Ich habe mich selbst übertroffen. 

Am Morgen darauf fällt der erste Blick auf das Werk des Vortages: Nichts; es zeigt sich 

nichts. Angestrichene Leinwand, stumpfes aufeinandergeschichtetes Material. Der Fall ins 

Bodenlose.“
8
 

Auch Huber bekennt sich also zu der Versuchung, als Künstler in der Rolle eines 

Schöpfers, gar eines Gottes sein zu wollen: Er sieht, dass es – seine Schöpfung – gut ist. 

Damit ist er zu Hochmut verführt, fühlt sich als jemand, dem alles gelingt, der sich – und erst 

recht andere – übertreffen kann. Doch dann kommt die große Enttäuschung. Was vergeistigt 

und lebendig zu sein vorgab und Evidenz besaß, ist schon am nächsten Tag doch nur stumpfes 

Material, pure Nichtigkeit. 

In diesen wenigen Sätzen hat Thomas Huber die Idee des Aschermittwochs 

mustergültig zum Ausdruck gebracht und damit zugleich eine Erklärungsmöglichkeit dafür 

geboten, warum Künstler gerade an diesem Tag im Zentrum kirchlicher Aufmerksamkeit 

stehen. 

                                                           
7
 Piet Mondrian: “Natürliche und abstrakte Realität” (1919/20), in: Michel Seuphor: Piet Mondrian, Köln 1957, 

S. 336. 
8
 E-Mail von Thomas Huber vom 1. Januar 2015. 
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Im weiteren Verlauf unseres Dialogs präzisierte er auch, was damit gemeint ist, wenn 

der Künstler ‚Es zeigt sich etwas‘ sagt: „Zeigen ist zaubern. Der Künstler ist ein Verführer, 

ein Meister des Scheins. Er kennt sich aus mit Illusionen, mit Täuschung und Trick. Damit 

seine Vorstellung gelingt, muss er seinen Betrachter, sein Opfer in eine von ihm 

herbeigeführte und kontrollierte Situation bringen. Er macht den Schein zum Sein. Bei ihm 

sind Bilder real. Jedenfalls gelingt es ihm, sie real erscheinen zu lassen.“
9
 

Diese Sätze lassen erkennen, wieso ein Künstler zu Hochmut neigt: Indem er den 

Anschein erzeugen kann, etwas Reales zu erschaffen, verführt er die anderen Menschen. Sie 

bewundern ihn daraufhin als unheimliche und überlegene Figur, die über übersinnliche Kräfte 

verfügt. Doch ist er ein Zauberer lediglich im Sinne eines Tricksers. Bewunderung erlangt er 

nur, sofern er sein Publikum täuscht. Der Künstler ist ein Illusionstechniker – ein Lügner, wie 

bekanntlich schon Platon mutmaßte. 

Ich kenne keinen anderen Künstler, der dem Bildermachen so kritisch-distanziert 

gegenübersteht wie Thomas Huber. Sich und sein Tun bezeichnet er selbst als zwielichtig, als 

nicht-redliche Arbeit. Zeigt sich hieran die protestantische Prägung, so ebenso in der Rolle, 

die Huber dem Wort im Unterschied zum Bild beimisst. Seit Beginn seines Wirkens als 

Künstler in den frühen 1980er Jahren stellte er seine Bilder oft begleitet von einer Rede aus. 

Die vom Künstler gegenüber dem Publikum gesprochenen Worte sollen dem Bild – dem 

„„blöden Vorhandensein von Stoff“, wie er in der „Rede über die Schöpfung“ (1982) sagte
10

 – 

überhaupt erst eine Bedeutung verleihen. 

2002, bei der Übergabe eines Zyklus von Gemälden, die für die Zentrale von E.ON in 

Düsseldorf entstanden, begründete Huber sein Reden ausführlich:  

 

„Das gesprochene Wort, das gesagte Wort erzeugen wir durch unseren Atem. Dieses 

Wort ist ein Hauch. Mit dem Atemhauch sprechen wir ein Wort aus, es erklingt das Wort und 

es verklingt auch wieder. Wohin ist es gegangen, wohin ist es entschwunden? In der 

animistischen Vorstellung hat sich das Wort in das verwandelt, was es angesprochen, 

ausgesprochen hat. Das Wort hat jenes, was es nennt, beseelt, es hat ihm Leben eingehaucht. 

Das ausgesprochene Wort, der Atemhauch löst sich also nicht auf, sondern gibt sich 

lebensspendend an das, was es nennt. Ganz deutlich wird dies in der Schöpfungsgeschichte in 

dem Spruch: Es werde Licht und es ward Licht. Das gesprochene Wort ist ein schöpferischer 

Akt. Das Wort erschafft in seinem Zuspruch das, was es sagt. […] Ich gehe davon aus, dass 

im kultischen Umgang mit Bildern, also im vorkünstlerischen Umgang mit Bildern ein 

ebensolch animistisch beseelendes Verhältnis geübt wurde. Die Kultbilder, die heute etwas 

abfällig genannten Götzenbilder wurden angesprochen, angerufen und eine Sache aus ganz 

banalem Material, Holz, Stein, ein bisschen Farbe wurde durch die Kraft des Zurufes, durch 

den Zauber der Sprache beseelt, lebendig. Dieses Ritual der Beseelung von Gegenständen, das 

sollten wir an dieser Stelle nicht vergessen, vollzog sich immer in der Gruppe, in einer 

sozialen Übereinkunft. Denken Sie nur an die Eucharistiefeier in der Kirche: Die Wandlung 

wird immer im Kreise der Kirchgemeinde vollzogen. […] Es regt sich in mir ein Atavismus, 

also ein kulturgeschichtliches Überbleibsel, ein Rest kultischen Wiederholungszwanges im 

Angesicht von Bildern. Bilder müssen nicht nur gemalt, sondern anschließend auch beseelt, 

das heißt angesprochen, vom Odem des Wortes initiiert werden.“
11

  

 

Hier taucht wieder das Motiv der Selbsterhebung des Künstlers zu einem Schöpfer 

auf: Sein Wort kann genauso beseelen und verlebendigen wie das Wort Gottes. Zugleich wird 

aber erneut Hubers Skepsis gegenüber dem Bild und allem Materiellen deutlich. Es ist tot, 

unbeseelt, jener „vergängliche Klotz“, von dem Calvin sprach. Und so sehr sich Huber als 

                                                           
9
 E-Mai von Thomas Huber vom 28. Januar 2015. 

10
 Thomas Huber: Rede über die Schöpfung, Düsseldorf 1982, S. 37. 

11
 http://huberville.de/PDF/2002-Vier-Elemente.pdf, S. 1ff. 
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Maler wünschen mag, dass es anders wäre und er mit seinen bildnerischen Kräften mehr 

auszurichten vermöchte, so wenig will er die Schwäche von Bildern – von allem Materiellen – 

verleugnen. Daher hält er seine Reden und kümmert sich bei Ausstellungseröffnungen um ein 

„Ritual der Beseelung“. 

Immer wieder stößt man in seinen Texten auf Stellen, die eine transzendente Kraft von 

Bildern beschwören und daher vermuten lassen, Huber habe doch einen starken Glauben an 

die Kunst. Aber es folgt immer sogleich die aschermittwöchliche Relativierung. In einer Rede 

aus dem Jahr 1994, mit der vier Gemälde aus der Serie „Meine Damen und Herren“ erläutert 

werden, kann man diese Relativierung sehr gut nachvollziehen. 

 

 
 

Huber schreibt: „Manchmal denke ich tatsächlich, die Welt wäre durch die Malerei zu 

erlösen. Man könnte die Welt auf jeden Fall damit verbessern.“
12

 Doch sieht man auf einem 

der Gemälde, das das Atelier des Künstlers zum Sujet hat, neben Staffeleien auch ein 

Rednerpult, das genauso als ein Werkzeug des Künstlers fungiert wie jene. Als Utensil des 

Redners steht es sogar im Vordergrund: vor den Bildern. Dass das Rednerpult genauso leer ist 

wie die Staffeleien und dass Sitzbänke für das Publikum sogar noch aufeinandergestapelt im 

Raum stehen, zeugt davon, wie wenig bisher jedoch erst passiert ist. Vielmehr liegt eine 

Atmosphäre gespannter Erwartung über allem. „Malerei ist eine Sache der Geduld“ notiert 

Huber und meint damit nicht, dass der Malprozess lange dauert und mühsam ist, sondern dass 

man warten muss, bis die Bilder da sind. Sofern es geschehe, dann plötzlich, und wenn man 

die präparierte Leinwand im rechten Moment umdrehe, zeige sich das Bild „sofort und ganz“, 

brauche also nur noch ausgeführt zu werden. 

Huber stellt sich damit in eine lange Tradition, der zufolge Kunst Eingebung, ein Akt 

der Gnade ist. Nur wegen ihres unverfügbaren Ursprungs kann sie ihrerseits erlösen oder 

etwas verbessern. Doch ist Huber klar, dass er mit solchen Ansichten nur ein weiteres Mal 

„das über Generationen weitergereichte Sendungsbewußtsein auszuleben“ versucht, von 

Bildern also etwas erwartet, das sie letztlich nicht leisten können. 

                                                           
12

 Hier und im Folgenden: Thomas Huber: Meine Damen und Herren, Düsseldorf 1994, S. 14, 6, 7, 21, 10, 31. 

https://ideenfreiheit.files.wordpress.com/2015/04/th-1994-b-02.jpg
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Das blasse Grau des Bildes zeugt von Hubers Zweifel an der Kraft der Bilder. Und 

mag er mit einem sehr großen Bildformat (180 x 270 cm) noch versuchen, die Zweifel an 

einer hohen Mission der Kunst zu kaschieren, so macht er sein Gemälde damit nur umso mehr 

zu einer Sache von Materie, macht es schwer, zu einer Last. Nicht zuletzt braucht er deshalb 

mehr Farbe dafür, obwohl er andererseits – ungewöhnlich für einen Maler – bekennt, Farbe 

gar nicht zu mögen: „Malen bedeutet mir nichts. Ich rühre nicht gerne in der Farbe herum. 

[…] Um ehrlich zu sein, Farbe ekelt mich.“ Vor allem aber weiß er, dass man als Künstler oft 

vergeblich wartet: „Die Bilder sind doch noch gar nicht gemalt. Ich zweifle auch, ob darauf je 

etwas zu sehen sein wird.“ Aber selbst wenn etwas auf ihnen zu sehen ist, ist das wieder nur 

eine Illusion, die Folge von Tricks. 

Genauso gibt es jedoch Tricks, mit denen es einem Maler gelingen kann, sein 

Publikum auf das Illusionäre von Bildern hinzuweisen und diesen Schein-Charakter präsent 

zu halten. Es kann eigens zu seinem Anliegen werden, andere Menschen dazu zu bringen, 

über die Grenzen der Malerei nachzudenken. Dies macht Thomas Huber immer wieder, 

besonders prägnant etwa bei einem 2006 ausgeführten Auftrag für eine Reformierte Kirche im 

Schweizerischen Bottmingen. 

 

 



9 
 

 

Er entwarf ein Diptychon, genauer: zwei Bildteppiche, die beide dasselbe Bild zeigen. 

Anders als zwei Gemälde, bei denen es immer leichte Differenzen in der Ausführung gibt, 

sind zwei Teppiche, nach einem streng definierten Schema geknüpft, nicht voneinander zu 

unterscheiden. Auf beiden sind also exakt dieselbe Ellipsen und Kreise zu sehen. Sie sind so 

angeordnet, dass  man darin einen perspektivischen Raum erkennen kann: Die flache 

Bildoberfläche nimmt den Anschein räumlicher Tiefe an. Damit ist die illusionistische Kraft 

von Bildern vorgeführt. Sie können etwas suggerieren, das gar nicht vorhanden ist. 

Da aber zwei gleiche Bildteppiche nebeneinander hängen, beginnen die Betrachter 

zwangsläufig damit, sie miteinander zu vergleichen. Sie wollen feststellen, ob sie wirklich 

identisch sind – oder ob nicht vielleicht ein Bildpaar vorliegt, das nach dem Prinzip ‚Wo ist 

der Fehler?‘ gestaltet ist. Der Blick geht also hin und her, wird immer detailfixierter, mit einer 

Stelle im Kopf wandert man zum benachbarten Teppich, um dort die entsprechende Stelle zu 

überprüfen. Damit aber wird das Schauen analytisch, reduziert sich auf den Vergleich: auf 

Flächen, Proportionen, Farben. Eben dadurch wird jedoch der Anschein räumlicher Tiefe 

wieder beseitigt – und als Illusion, als Trick entlarvt. Durch die Verdoppelung ist das Bild 

tatsächlich nur noch Bild, letztlich eine Ansammlung von Wollfäden, bloße Materie. 

Könnte es eine passendere Bildform für einen protestantischen Kirchenraum geben?  

Die Bilder dementieren sich selbst, sie treten nicht in Konkurrenz zum beseelenden Wort oder 

gar zum religiösen Glauben, sie maßen sich nicht an, selbst eine Vergeistigung, etwas 

Spirituelles oder Transzendentes bewirken zu können. Vielmehr entstehen sie aus der Haltung 

des ‚pingo, quia absurdum‘. Es ist eine Kunst, die, sofern sie kein kunstreligiöses Bekenntnis 

darstellt, den monotheistischen Glauben nicht herausfordert, sondern bekräftigt. Es ist eine 

Kunst, die sich selbst den Platz anweist – in der Weise, in der auch das Ritual des 

Künstleraschermittwochs eine Platzanweisung darstellen könnte, würde seine theologische 

Potenz ernster genommen, als das bisher üblich ist. 


