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RAUMINSTALLATION – ZWISCHEN TEXT UND BILD 

Rolf Steiner: „Die Strahlkraft der Worte“, 2020 

Turmzimmer der Neustädter Hof- und Stadtkirche St. Johannis, Hannover 

 

„Und das Wort ward Fleisch” (Joh 1,14) 

Der Kölner Künstler und Literat Rolf Steiner hatte im Herbst 

letzten Jahres für die Ausstellung „Das Wort, es bildet mir die 

Welt”1 in der Neustädter Hof- und Stadtkirche die Rauminstal-

lation „Die Strahlkraft der Worte” geschaffen. Die Ausstellung 

ist Mitte Januar beendet worden, doch die ortsspezifische In-

stallation hat die Ausstellung überdauert und ist nach wie vor 

zu betrachten. 

Sie strahlen noch immer – die grafisch durchmusterten gülde-

nen Flächen aus Textgeflechten, die selbst von außen zwischen 

den Fenstersprossen des Turmzimmers der Neustädter Kirche 

sichtbar werden. Bereits der ursprüngliche Ausstellungstitel 

wirft ein Licht auf das grundlegende Thema im Werk von Rolf 

Steiner. Wörtlich genommen fällt auf, dass das Wort nicht 

„wortet”, sondern „bildet“. Indem also Bildlichkeit und Mate-

rialität derart ins Spiel kommen, erlangt auch der Körper als 

Ort und Medium der Bilder in der Welt seine Bedeutung. Ver-

bunden mit Vorstellungskraft und mit Imaginationsvermögen 

ausgestattet wird er zum Umschlagplatz innerer und äußerer 

Bilder.2 Sofern die Formel „Sprache schafft Wirklichkeit” be-

reits einen Allgemeinplatz darstellt, bleibt doch deren Rückbin-

dung an Phänomene der Bildlichkeit weiterhin bemerkens-

wert. 

 

 

„Die Strahlkraft der Worte”, 2020 
Predigt-Text von Meister Eckhart „Über die Armut”, 
Gouache auf Fensterglas 
© Rolf Steiner, Foto: Fritz Besant (Detail) 
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Am Anfang – zwischen Wort und Bild 

„Am Anfang” – ein lyrisches Sprachspiel im Kirchenschiff, in 

welchem sich Aussagen- und Fragelogik verschränkt zeigen, 

sich die Zeilen Wort für Wort über die Stufen entfalten und die 

Abstände, Stufen- und Zeilensprünge zu relevanten Bedeu-

tungsgrößen werden. Dabei ist eine Anknüpfung an den ersten 

Bibelvers des Johannes-Evangeliums unverkennbar:  

Am / Anfang / war / das / Wort / das / Bild / wurde / 

bevor / es / Wort // war // am /Anfang / das / Wort / 

das / Bild / wurde / bevor / es / Wort / war / ? 

Zudem ein Brief, von mechanischer Schreibmaschine auf End-

lospapier, in Bahnen gehängt, am Grab des Universalgelehrten 

Gottfried Wilhelm Leibniz. Gerichtet an den imaginierten Leib-

niz daselbst, mit welchem der Künstler einen gemeinsamen 

Rundgang durch die Ausstellung vollzieht. Dieser Auszug weist 

bereits ein formales Element auf, das in den Textpassagen des 

Turmzimmers abermals auftritt. Der Text umfasst als Rahmen 

jeweils eine Leerfläche, die in umgekehrter Weise als „Fenste-

rung“ der Textfläche und somit als Kommentierung des Dik-

tums von der „Fensterlosigkeit der Monade“ aufgefasst wer-

den könnte. 

Fenster als Grenzbereiche zwischen Innen und Außen 

Denn „[d]ie Monaden haben keine Fenster, durch die etwas ein- oder austreten könnte“3 – wodurch Leibniz mit 

seiner Monadologie der Monade geradezu das Wechselspiel der Ein- und Auswirkungen entsagt und stattdessen das 

Postulat der „prästabilierten Harmonie“ als göttliche und determinierte Ordnung einführt. Dass in Konsequenz die 

Seele zu einem bloßen und nicht zu beeindruckenden Spiegel äußerer Bilder wird, „um ihre fensterlose Bestimmung 

zur Erfüllung kommen zu lassen“4, darf als besondere künstlerische Herausforderungen angenommen werden. Denn 

die Korrespondenz zwischen ‚aisthesis‘ und ‚poiesis‘, zwischen sinnlicher Wahrnehmung und Vorstellungskraft, die 

nach außen gerichtet auf die Hervorbringung wirkt, erscheint wesentlich für die künstlerische Praxis. 

 

 

© Rolf Steiner, Foto: Dennis Improda 

Wie würde nun der imaginierte Leibniz bei dem fiktiven Ausstellungsrundgang die künstlerische Übersetzung von 

Meister Eckharts Predigt über die innere Armut in ein Licht- und Schattentheater auffassen, die Rolf Steiner als 

„Schrift-Bildner“ und „Schatten-Fänger“ im Turmzimmer inszeniert und in komplexen, intermedialen Wechselbezü-

gen innerhalb der gesamten Ausstellung, mitsamt performativer Lesung, integriert hat? 

 

„Die beste aller möglichen Welten”,  
Textskulptur an Leibniz’ Grab (links) und  
„Am Anfang”, Buchstaben auf Stufen (rechts unten) 
© Rolf Steiner, Foto: Dennis Improda 
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Die zum Dogma erstarrte Formel der „Fensterlosigkeit“ scheint das grundsätzliche Interesse Leibniz‘ an der sinnli-

chen Erkenntnis, seine „Wertschätzung der tastenden und zeichnenden Hand und des neugierigen und geschulten 

Auges“5 in der Rezeption seiner Schriften überdeckt zu haben. Horst Bredekamp hat in diesem Zusammenhang je-

denfalls das bis dahin kaum bekannte, von Leibniz lebenslang verfolgte Projekt eines „Theatrum naturae et artis 

oder auch eine Kunst-, Raritäten- und Anatomie-Kammer zum leichteren Erlernen aller Dinge“6 ins Blickfeld gerückt. 

Hierfür zog Leibniz aus den Forschungen von Künstlern und Mathematikern zu den Regeln der Perspektive sogar 

Anregungen für die Idee eines Schattentheaters. Nach den Gesetzen der Optik konnte das „Sehen“ durch Strahlen 

bestimmt werden, die Auge und Objekt miteinander verbinden. Für die Abbildungen des Schattenwurfs hatte sich 

Leibniz interessiert, weil sich daran die Perspektivregeln studieren ließen. Dass für Lichtstrahl und Schattenwurf die-

selben mathematischen Gesetze galten, soll ihn beeindruckt haben.7 

Zwischen mystischer Gotteserfahrung und Erkenntnistheorie 

Dass „Sehen“ und „Schauen“ nicht umstandslos überein ge-

hen, bringt der Titel einer Edition Bayrischer Skizzen von Rolf 

Steiner mit dem sprechenden Titel „Als ich schaute was ich sah 

staunte ich nicht schlecht“8 pointiert zum Ausdruck. Insofern 

wäre ein fiktives Treffen zwischen Leibniz, dem letzten Univer-

salgelehrten des ausgehenden 17. Jahrhunderts und dem mit-

telalterlichen Mystiker Meister Eckhart, ebenfalls einer der 

führenden Gelehrten seiner Zeit, ein spannendes Unterfangen. 

In Steiners Konzeption erfolgt dieses Aufeinandertreffen zu-

mindest ihrem Wirken nach, das sie selbst als historische Per-

sonen überdauerte. 

Rund 200 Jahre bevor Martin Luther am Dominikanerkloster zu 

Erfurt studierte, bekleidete Meister Eckhart dort das Amt des 

Priors. In seinen Predigten zu Beginn des 14. Jahrhunderts, die 

überwiegend in Nachschriften der Hörenden überliefert sind, 

lässt Meister Eckhart an seiner mystischen Erfahrung der Got-

tesnähe teilhaben. Doch wie lässt sich das Unsagbare sagen, 

wenn Gotteserfahrung nur selbst zu vollziehen ist und Glauben 

nur aus eigener Erfahrung zu erwachsen vermag? 

 

 

„Selig sind, die da geistlich arm sind“ (Mt 5,3) 

Meister Eckharts Predigt „Von der Armut“ nimmt Bezug auf die Seligpreisungen nach Matthäus und behandelt die 

innere Armut als Voraussetzung der Begegnung mit Gott durch bedingungslose Hingabe und Entledigung: 

„Das ist ein armer Mensch, der nichts will und nichts weiß und nichts hat. […] der nicht den Willen 

Gottes erfüllen will, sondern so leben will, dass er seines eigenen Willens und des Willens Gottes so 

entledigt sei, wie er war als er nicht war. Von dieser Armut sagen wir, dass sie die ursprünglichste 

Armut sei. […], das sei ein armer Mensch, der die Werke Gottes in sich selber nicht kennt. Wer so 

des Wissens und Erkennens ledig steht, wie Gott aller Dinge ledig steht, das ist die offenbarste Ar-

mut. […], das ist die tiefste [Armut], nämlich dass der Mensch nichts hat. […] Steht die Sache so, dass 

der Mensch aller Dinge ledig steht, aller Kreaturen und seiner selbst und Gottes, und ist es noch so 

in ihm bestellt, dass Gott eine Stätte in ihm zu wirken findet, so sagen wir: solange das in dem Men-

schen ist, ist der Mensch nicht arm in der tiefsten Armut, […]. Daher sagen wir, dass der Mensch arm 

dastehen soll, dass er kein Raum sein und keinen haben soll, worin Gott wirken könne. Wenn der 

Mensch einen Raum behält, dann behält er Unterschiedenheit.“9 

Schattenwurf der Buchstabenornamentik an Fensterlaibung  
Schattenzeichnungen: Tusche, Bleistift 

© Rolf Steiner, Foto: Dennis Improda 
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Den revolutionären Charakter der Predigten Meister Eckharts wird man wohl nicht zu gering einschätzen dürfen, 

wenn es ihm auch ein Anliegen zu sein schien, eine Brücke zu schlagen zwischen institutioneller Erneuerung und 

Ermächtigung des einzelnen Menschen durch die Betonung dessen Innerlichkeit gegenüber äußeren Autoritäten. 

Die in seiner Predigt argumentierte Entledigung aller Dinge und Kreaturen, die erst zur Erfüllung führe, spricht selbst 

diejenigen Absichten an, die noch auf Gott und sein Wirken gerichtet sind, will sagen: Gott lässt sich nicht gebrau-

chen und instrumentalisieren. Denn „Gott, wenn er in der Seele wirken will“, sei „selbst die Stätte […], worin er 

wirken will und ist eine Eigenstätte seiner Werke damit […].“10 Durch die Wendung ‚Gott erfassen und sich von Gott 

erfassen lassen‘ mag das mystische Verständnis spiritueller Versenkung und Gottesnähe deutlich werden: Gott wirkt 

in uns und durch uns, sofern wir es nicht darauf anlegen. Nur dann mag uns die Gotteserfahrung zuteilwerden, wenn 

wir uns auch der Unterschiedenheit entledigen. Meister Eckhart schließt seine Predigt, indem er ein Verstehen auf-

ruft, welches auf jener Erfahrung beruht, und 

womit er auf einen Spalt zwischen der Rede 

aus Erfahrung und der Erfahrung selbst ab-

hebt: 

„Wer diese Rede nicht versteht, der 

bekümmere sein Herz nicht damit. 

Denn solange der Mensch dieser 

Wahrheit nicht gewachsen ist, so 

lange wird er diese Rede nicht verste-

hen, […].“11 

Während Meister Eckhart zur Erfahrung gött-

licher Erfüllung und Gotteserkenntnis anlei-

tet, indem er Entleerung predigt, konzipiert 

Leibniz ein erkenntnistheoretisches Modell, in 

welchem sich „dunkle“ und „klare Erkenntnis“ 

voneinander scheiden lassen, wobei letztere 

sich verzweigt in „undeutliche Erkenntnis“ 

und „deutliche Erkenntnis“ – sofern eine Sa-

che begrifflich zu fassen ist. 

 

Zwischen Form und Inhalt 

Erfahrung und Begriff überlagern sich auch in der Installation „Die Strahlkraft der Worte“ Als Grenzgänger, Schrift-

steller und bildender Künstler, bewegt sich Rolf Steiner in einem Zwischenraum. Wie er selbst über seine „schrift-

stellerische“ Tätigkeit berichtet, nutzt er meist eine mechanische Buchungsmaschine, die es ihm ermöglicht „Text in 

grafisches Material zu verwandeln“ und „ins Bild zu schleusen.“ Im Turmzimmer liegt die Sache jedoch anders. Da 

das Fensterglas zum Trägermedium der Textgeflechte wird, ist das Schriftbild durch die Pinselspuren goldfarbener 

Gouache geprägt. Bereits die Farbigkeit und Farbmaterialität mag auf die Bildtradition des mittelalterlichen Gold-

grundes anspielen, durch den eine Lokalisierung von Raum und Zeit im Bild unmöglich ist und womit gleichermaßen 

die göttliche Transzendenz des vermeintlich Irdischen symbolisiert wird.  

Aus der Verwandtschaft von Schreiben und Zeichnen als korrespondierende Tätigkeiten von Auge und Hand, die sich 

einer grafischen Malerei nähern, gehen ornamental anmutende Textgeflechte hervor, changierend zwischen Form 

und Leere, Schriftzeichen und Zwischenraum. Diese Buchstabenornamentik wirft durch die sich verändernden Licht-

verhältnisse wechselnde Schatten. Tusche- und Bleistiftzeichnungen an Fensterlaibungen und Stuhllehnen zeugen 

vom tageszeitlichen Wandel. An den Aufzeichnungen dieser Schattenwürfe lässt sich der zeitliche Verlauf im Raum 

ablesen. Die Schriftbilder auf den Fenstern weisen Buchstabenformationen und Rahmungen auf, welche das Außen-

liegende in die Textgebilde integrieren. Auch hier ergeben sich je nach Blickwinkel und Tageszeit veränderte Bilder-

scheinungen. Von außen hingegen ergeben sich gestaffelte, geometrische Flächenanordnungen, die je nach Lage 

mal klarer, mal diffuser zum Vorschein kommen, in den Vordergrund drängen oder sich in den Hintergrund zurück-

ziehen. Die Linearität des Textes wird unterbrochen und in den Raum übertragen. 

Schattenwurf der Buchstabenornamentik an Fensterlaibung  
Schattenzeichnungen: Tusche, Bleistift 
© Rolf Steiner, Foto: Dennis Improda 
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© Rolf Steiner, Foto: Fritz Besant 

Je nach Blickrichtung spiegeln und überlagern sich gegenüberliegende Textflächen, (Schrift-)Figur und Grund, Posi-

tiv- und Negativ-Formen invertieren, Lichtverhältnisse bringen wandelnde Erscheinungen hervor, die Transparenz 

des Fensterbildes wechselt in Opazität, wo Buchstaben auf durchscheinendem Grund selbst durchscheinend wer-

den, wenn sie in einen undurchsichtigen Goldgrund übergehen. Diese anschaulichen Qualitäten vermögen das Wi-

dersetzliche und die Wendungen des Predigt-Textes resonant aufzufangen und ins Bildliche zu transformieren, so 

dass sich die „Strahlkraft der Worte“ an der Grenze zwischen Innen und Außen niederschlägt 

Der Abstraktion des Begriffs mangelt es 

stets an der Konkretion der Erfahrung. 

Dies fordert die Übersetzung heraus. Der 

Riss, der zwischen Erfahrungsvollzug und 

begrifflicher Reflexion liegt, lässt sich aller-

dings nur überbrücken, nicht kitten. Wie 

der Predigt-Text von einer mystisch ge-

prägten Gotteserfahrung kündet, eröffnet 

die Rauminstallation ein ästhetisches Er-

fahrungsfeld, in der Materialität und Er-

scheinung wesentlich werden. Im künstle-

rischen Schaffen durchdringen sich kon-

trollierendes Vermögen und ungerichtete 

sinnliche Kraft.12 Auch eine meditative 

Versenkung im medialen Fluss kann ange-

nommen werden, sofern nicht instrumen-

telle Herstellung den ästhetischen Prozess 

der Hervorbringung dominiert. Der Künst-

ler als der „Mensch ohne Inhalt“13 wird dann zum Medium, durch das der Predigt-Text hindurchgeht, um diesen in 

eine neue Form zu übersetzen.  

Sofern „Worte mir die Welt bilden“, bedarf es mehr als ihrer Entzifferung, es bedarf der Erfahrungsoffenheit, die sie 

lebendig werden lassen. Doch ihre Reichweite ist begrenzt, wenn man Meister Eckhart folgt: 

„Was man in Worte fasst, das begreifen die niedersten Sinne oder Kräfte der Seele. Damit begnügen 

sich die obersten Kräfte der Seele nicht: sie dringen immer weiter voran, bis sie in den Ursprung 

kommen, woraus die Seele geflossen ist.“14 

Dass die Welt wie die Kunst allein nur mit Worten kaum zu fassen sind, wird in der Installation „Die Strahlkraft der 

Worte“ im Turmzimmer der Neustädter Hof- und Stadtkirche abermals zur Aufführung gebracht. 

 

 

 

Dennis Improda 
Referent im Arbeitsfeld Kunst und Kultur  
im Haus kirchlicher Dienste der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers 
 

Überlagerungen durch Spiegelungen und Durchsichten 
© Rolf Steiner, Foto: Fritz Besant 
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Anmerkungen 

1 Die Ausstellung „Das Wort, es bildet mir die Welt“ war vom 10. Oktober 2020 bis Mitte Januar 2021 im Rahmen der Vortragsreihe „Die Sinn-
lichkeit des Geistigen“ in der Neustädter Hof- und Stadtkirche und im Fürstenhof zu sehen. 
2 vgl. Hans Belting „Bild-Anthropologie. Entwürfe für eine Bildwissenschaft“, München, 2001 
3 Gottfried Wilhelm Leibniz „Monadologie“, 1998, § 7, S. 12-13 
4 Horst Bredekamp „Die Fenster der Monade. Gottfried Wilhelm Leibniz' Theater der Natur und Kunst.“, Berlin, 2008 (2. Aufl.), S. 21 
5 Bredekamp 2008, S. 9 
6 Gottfried Wilhelm Leibniz zit. n. Bredekamp 2008, S. 23-24 
7 vgl. ebd., S. 66 
8 Rolf Steiner „Als ich schaute was ich sah staunte ich nicht schlecht“, Edition Wasserburg, Kleve, 2009 
9 Meister Eckhart „Predigten, Traktate, Sprüche“, Berliner Ausgabe 2013, S. 39-43 
10 vgl. ebd., S. 42 
11 vgl. ebd., S. 43 
12 vgl. Christoph Menke „Die Kraft der Kunst“, Berlin, 2013 
13 vgl. Giorgio Agamben „Der Mensch ohne Inhalt“, Berlin, 2012 
14 vgl. Meister Eckhart „Predigten, Traktate, Sprüche“, Berliner Ausgabe 2013, S. 61 

                                                           


