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Fastenzeit bis Ostern 

Gedanken zur 1. Installation 
 

Das zentrale Zeichen des Aschermittwoch ist das Aschekreuz auf der Stirn. Asche 
steht für Vergänglichkeit. Das allermeiste, das wir verbrennen, war irgendwann 
einmal lebendig. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem es verbrannt wird, war es ein CO2 
Speicher. Asche und CO2 ist das was übrig bleibt, aber auch nur für kurze Zeit. 
Asche steht exemplarisch für die Vergänglichkeit alles Lebendigen und letztendlich 
für die Vergänglichkeit von Allem. 
 

Auch ich bin vergänglich! 
 

Unsere eigene Vergänglichkeit ist das Grundproblem der menschlichen Existenz, 
weil wir uns dieser Endlichkeit bewusst sind. Es ist der Stachel in unserem Fleisch. 
Dabei stellt sich die Frage, was kommt danach und was trägt über den Tod hinaus? 
Wir glauben, dass neben der materiellen Welt noch etwas geistiges existiert, das 
unvergänglich sein könnte. Vielleicht kann Kunst dieses Geistige manchmal 
augenfälliger werden lassen. 
 

Die Asche steht im Mittelpunkt der Installation. Verbranntes Lebendiges umrandet 
von Stacheln die uns verletzen können, von Stacheldraht damit wir der eigenen 
Vergänglichkeit nicht zu nahe kommen. Aber auch Stacheldraht der Menschen 
trennt, einsperrt und verletzt oder sogar tötet. Schlüssel, die weggeworfen 
wurden, weil uns die Schlösser dazu fehlen. Ketten die uns gefangen halten und 
die wir sprengen wollen. Das Kugellager steht für Bewegung, die sich nicht 
aufhalten lässt wie die Zeit (Ziffernblatt). Der zerbrochene Sicherungskarabiner 
sagt uns, das nichts sicher ist, was wir für sicher halten. Die Scherben stehen für 
die vielen geplatzten Träume, zerbrochenen und gebrochenen Versprechen des 
Lebens, für die vielen Verletzungen, die wir ertragen haben und die wir zugefügt 
haben, sie stehen für unser Scheitern und doch können sie recycled werden. 
Außerdem sind sie immer noch schöner bunter Abfall der das Sonnenlicht spiegelt 
und durchscheinen lässt. In den Spiegeln kann ich mir selber ins Gesicht schauen, 
dabei bin ich manchmal verzerrt, wenn ich nicht nahe genug hingehe.  
 

Aber die Lage ist nicht hoffnungslos, denn wir haben in Jesus den Schlüssel in die 
Hand bekommen, der uns zum Leben führt, der uns zum Stern in der Nacht für 
andere werden lassen kann, der uns Flügel verleiht, engelsgleich. 
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