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Vor einem Kreuz aus verzinktem Sechseckgeflecht und Eisen mit dem Ausmaß 
270cm x 160cm hängt ein dreiteiliges Fastentuch. Einerseits verdeckt es das 
Kreuz, da es aber – wie auch das Kreuz – durchscheinend ist, gibt es den Blick 
hindurch frei in den Altarraum. Hier zeigt sich ein Grundgedanke meiner 
künstlerischen Arbeiten: sie sind immer eingebettet in den realen Hintergrund, 
verschmelzen optisch mit der Umgebung. 
 
Das Fastentuch besteht aus drei Fahnen, 43, 60 und 72cm breit und je 280cm 
lang. Sie sind aus unterschiedlichen Materialien und in verschiedenen Techniken 
gefertigt. 
 
Die rechte Fahne ordne ich dem Vater zu. Sie ist aus bemaltem Polyester mit 
eingewebten durchscheinende Streifen aus Polyäthylen. Ein Material, das unser 
Leben erleichtert aber auch bestimmt. Es spiegelt den Materialfetisch unserer 
Zeit wieder. Die Herkunft dieser Fahne verweist auf den „Shoppinggedanken“ 
als sinnerfüllende Lebensgestaltung hin. Bei der Arbeit dachte ich an die 
Neumen, die alte Notenschrift der gregorianischen Gesänge. In der fertigen 
Fahne wirken sie wie eingewebte Psalmen. Senkrechte, waagerechte und 
diagonale Linien in schwarz, weiß und purpur vermitteln Klarheit und Strenge, 
die durch die feine Durchsicht gemildert werden. 
 
Die linke Fahne ordne ich dem Sohn zu. Das Material Leinen und Seide habe 
ich zu einem luftigen, ebenfalls durchscheinenden Gewebe verarbeitet mit einer 
Auslassung in Kreuzform und „Wundmalen“ in der Senkrechten. Durch das 
Batiken sind Bilder in den Farben Grau, Schwarz und Purpur entstanden. Sie 
weisen auf die Lebendigkeit hin, die durch Prozesse entsteht, die nur begrenzt 
vom Menschen selbst steuerbar sind. 
 
Die mittlere Fahne ordne ich dem Heiligen Geist zu. Gleißend und glänzend aus 
Maulbeerseidenvlies und gesponnenen, purpurfarbigen Seidenfäden zeigt sie 
größte innere Bewegung, fast Unruhe. Auch diese Fahne lässt den Blick durch. 
Es entsteht ein flüchtiger Eindruck von Gesichtern. 
 
Ich habe dieses Fastentuch für einen schlichten, sakralen Raum geschaffen. 
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