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<<< „Seele atmet Himmel aus“ – Ich freue mich, anlässlich der Ausstellungseröffnung heute 
zu ihnen sprechen zu dürfen. Herzlich danke ich der Evangelischen Kulturstiftung hier in Gör-
litz für die Einladung und die freundliche Begrüßung. Gemeinsam laden wir Sie ein zu Be-
trachtungen und Begegnungen mit den Bildern und Texten von Sylvia Wolff.  
 

Begegnungen im Zeichen der Kunst 
Wir begegnen einander und wir begegnen den Bildern. Unsere persönliche Begegnung mit 
den Bildern und Texten der Künstlerin ist das eine; das andere ist eine Begegnung der ausge-
stellten Werke wechselseitig und untereinander, die hier in diesen Räumen auf neue und 
einmalige Weise gegenwärtig sind und die darauf warten, wahrgenommen zu werden. Aber 
gerade deshalb die Chance bietet, dass Menschen einen Blick auf die Bilder werfen und viel-
leicht auch mehr als einen Blick.  
<<< An Möglichkeiten zu Begegnungen mangelt es ja heutzutage wahrhaft nicht. Die Flexibi-
lität und Mobilität unserer Gesellschaft ist sprichwörtlich geworden. Kontakte, Erfahrungs-
austausch, Zugang zu Informationen immer, überall und überall hin, Daten im Überfluss, 
Begegnungen im Zeichen der realen und der virtuellen Welt. Es herrscht geradezu eine dis-
tanzlose Überflutung durch Bilder und Töne. Gelingen echte Begegnungen deswegen leich-
ter, werden sie tiefer, bestehen sie dauerhafter?  
 

„Es fehlt an Form…“ 
<<< Echte Begegnungen, ja Freundschaften sind unter den heutigen Bedingungen trotz der 
uns zu Verfügung stehenden Medien eher noch schwieriger geworden, meint der Biograph 
Rüdiger Safranski in einem Interview zu seinem Buch über die Freundschaft zwischen Fried-
rich Schiller und Johann Wolfgang Goethe: 

„Ich glaube, uns ist da mittlerweile etwas verloren gegangen, 
und zwar dieses sehr kluge Ausbalancieren 

von Berührung und Distanz. 
Wir neigen doch eher dazu, ständig authentisch sein 

zu wollen, vulgär, wir kleben aufeinander. 
Das Bewusstsein, die Ferne des Gegenübers 

erst einmal anzuerkennen, sich dann entschließen 
zur Freundschaft und sich aufeinander einspielen über lange Zeit – ich glaube, leider, das ist 

seltener geworden. 
Wir haben entweder Beziehungslosigkeit oder 

klebrige Nähe. Es fehlt an Form“. 
 



<<< Begegnungen verlagern sich im Zeitalter der „Social Media“ zunehmend von der direk-
ten, „analogen“ Beziehungsebene auf die virtuelle, künstliche anonyme Schiene. Die Kom-
munikationsmittel unserer Zeit, die als „Medien“, wie das Wort sagt, „ver-mitteln“ sollen, 
eine Verbindung herstellen sollen von Mensch zu Mensch, somit eine dienende Funktion 
haben, spielen sich immer stärker selbst in den Vordergrund, absorbieren vieles an Aufmerk-
samkeit direkt bei sich, beim spielerischen Umgang mit der Technik und ihrer Faszination. 
„Das Medium ist die Botschaft“ – diese These des amerikanischen Kommunikationswissen-
schaftlers und Pädagogen Neil Postman stammt bereits aus den 80er Jahren des vergange-
nen Jahrhunderts und ist mit der Zeit noch aktueller geworden. Ein neuer Buchtitel von 
Christoph Kucklick von diesem Jahr 2015 formuliert das Problem so: „Die granulare Gesell-
schaft. Wie das Digitale unsere Wirklichkeit auflöst“. Ähnlich schon vor mehreren Jahren der 
Schriftsteller Botho Strauß in ´Paare, Passanten`: „Dazugehörigsein in der Fläche ist an die 
Stelle der zerschnittenen Wurzeln getreten“. 
 
<<< Ohne jetzt ein dunkles Problemszenario aufzumalen – Es braucht die „Form“, um die 
gesunde Mitte zu finden zwischen den Extremen von Beziehungslosigkeit und klebriger Nä-
he. Wer kann uns angesichts der geistigen, der spirituellen Not unserer Zeit, gegen die 
„Flachheit“ unserer Erlebnis-, Spaß-, Mobilitäts- und Informationsgesellschaft die Verbin-
dung mit den „Wurzeln“ wieder lehren, aus denen Ernst, Tiefe, Sinn und Werte wachsen 
können und Nahrung erhalten? Wer stiftet für die „granulare Gesellschaft“ tragende, sinn-
gebende, Gemeinschaft stiftende und tragende „Formen“, aus denen erst so etwas erwächst 
wie Zivilisation, Humanität und Kultur. 
Speziell die verschiedenen Künste sind ja immer ein Ringen gewesen um eine bestimmte 
Form für eine Aussage, eine Botschaft, ein Anliegen – sei es optimistisch, sei es provozie-
rend, anklagend oder sonst wie inhaltlich ausgerichtet. Eine „Form“ ist notwendig – in der 
alltäglichen individuellen Lebensgestaltung, im sozialen und gesellschaftlichen Miteinander, 
in der Kunst. „Die Herausforderung des Künstlers besteht darin“, so Papst Paul VI. im Mai 
1964 vor Künstlern in der Sixtinischen Kapelle im Vatikan, „dem Himmel des Geistes seine 
Schätze zu entlocken und sie mit Worten, Farben, Formen, Zugänglichkeit zu bekleiden“. 
 
<<< Literatur, Musik, Bilder, Skulpturen und Installationen sind zwar 
zunächst auch ein Teil des großen auf unsere Sinne einwirkenden 
Reizstroms. Aber sie stellen zugleich auch die Einladung dar, hinter die 
Dinge zu sehen, in sie hinein zu blicken, Zusammenhänge zu erkennen 
oder Widersprüche dingfest zu machen. Kunstwerke schaffen dafür 
einen Anlass, bieten ein Forum der Diskussion. Sie stehen stellvertre-
tend für ihre Zeit, stehen ihr zugleich auch gegenüber in kreativer, 
kritischer, ermutigender, impulsgebender Rolle. Mit anderen Worten: 
sie bilden gleichsam einen „Rahmen“, um neu zu sehen und zu hören. 
Wie gelingt die Begegnung mit einem Bild im Raum der Kunst?  
 
 

Das Bild als ´Rahmen`  
<<< Der Schriftsteller Max Frisch reflektiert darüber in einem seiner frühen Tagebücher aus 
der 40er Jahren anhand des Besuchs einer Theaterprobe. Er empfindet das Theater im wört-
lichen und im übertragenen Sinn als einen Bühnen-Rahmen für das dramatische Geschehen 
und zieht den Vergleich mit einem Bilder-Rahmen, dem die Aufgabe zufällt, das Bild an der 
Wand zu fassen, im Raum zu positionieren, dem Betrachter zu präsentieren:  

„Vielleicht ist es ein Zimmer, das wir schon jahrelang  



bewohnen: Jetzt aber, zum ersten Mal, bemerken wir, 
wie eigentlich die Wand verputzt ist.  

Es ist der leere Rahmen, der uns zum Sehen zwingt.  
Warum werden Bilder denn gerahmt? 

Der Rahmen löst sie aus der Natur; er ist ein Fenster  
nach einem ganz anderen Raum, wo die Blume,  

die gemalte nicht mehr eine Blume ist, welche welkt,  
sondern Deutung aller Blumen. Der Rahmen stellt sie  

außerhalb der Zeit. Er sagt, schaue hierher;  
hier findest du, was anzusehen sich lohnt,  

was außerhalb der Zufälle und Vergänglichkeit steht;  
hier findest du den Sinn, der dauert; nicht die Blumen,  

die verwelken, sondern das Bild der Blumen,  
oder wie schon gesagt: das Sinn–Bild“ [1]. 

 
Die Bilder 

Auch die Bilder und die Texte von Sylvia Wolff sind ein solcher „Rahmen“ für Betrachtungen, 
für Zugänge zu verschiedenen Sichtweisen auf das Leben, sie laden ein zu und erzählen von 
Sehnsüchten, Erfahrungen, von inneren Bewegungen und äußeren Begegnungen. Von der 
beständigen Suche danach, die nie aufhört; von der Notwendigkeit, fortzugehen, um neu 
anzukommen; von kleinen Erfahrungen der Nähe auf dem harten Boden der Tatsachen; von 
einem Misstrauen gegenüber allzu einfachen Lösungen; von der Suche nach Ganzheit, nach 
Heil werden, nach Erlösung – als Suche nach sich selbst, aber auch als der beständige Weg zu 
einem Anderen, zu einem Größeren hin, das einem vielleicht entgegen kommt, als Gnade, 
als Geschenk. Um dann von neuem die Basis zu bilden für eine erneute Suche, einen weite-
ren Aufbruch: kein Stillstehen, keine satte Zufriedenheit, nirgendwo ganz zu Hause – aber 
auch nie ohne Hoffnung, nie ohne Beistand, nie ohne Ziel.  
Die bisherigen Ausstellungstitel von Sylvia Wolff spiegeln dieses Suchen-Müssen und Finden-
Wollen schon durch ihre sprachliche Eigenart: „Im Herzen ein Fluss“ (Bamberg 2010) – „In die 
Stille gehen“ (Berlin 2011) – „In den Himmel fallen“ (Schmochtitz 2012) – „Wo kein Ort ist“ 
(Görlitz 2013) – „Dem Licht ein Haus“ (Erfurt 2013) – und nun: „Seele atmet Himmel aus“ – 
und es gibt da auch ein Buch von Sylvia Wolff aus dem Jahr 2004 mit Glaubenszeugnissen 
von Erwachsenen unter dem Titel „Ankunft ins Leben“.  
Die Bilder suchen nach der Spur des „Himmels“ in den Menschen, den Ereignissen, den Din-
gen. Sie fragen zugleich nach der „Seele“ – also nach jener Dimension im Menschen, die mit 
dem „Himmel“ in Kontakt treten kann, die das Göttliche, Ewige ersehnt, spürt, wachhält, 
beschreibt, vermittelt – oder auch zunächst sein Fehlen feststellt, seine Verborgenheit und 
sein Schweigen beklagt. 
 

Der Ausstellungstitel 
„Seele atmet Himmel aus“: Was ist eigentlich die Seele? Der „Katechismus der Katholischen 
Kirche“ nähert sich dem Begriff in mehreren Anläufen folgendermaßen an: „Die nach dem 
Bilde Gottes erschaffene menschliche Person ist ein zugleich körperliches und geistiges We-
sen […] In der Heiligen Schrift bedeutet der Ausdruck ´Seele` oft das Leben des Menschen o-
der die ganze menschliche Person […] ´Seele` benennt das geistige Lebensprinzip im Men-
schen […] Die Einheit von Seele und Leib ist so tief, dass man die Seele als ´Form` des Leibes 
zu betrachten hat […] Im Menschen sind Geist und Materie nicht zwei vereinte Naturen, son-
dern ihre Einheit bildet eine einzige Natur“ (KKK 362-366). 



Aber auch für zeitgenössische Literaten ist das Thema aktuell. Botho Strauß konstatiert lako-
nisch kurz und bitter: „Alles was einmal der Seele gehörte, wird inzwischen auf Gene und 
Botenstoffe verteilt“ [2]. – Optimistischer klingt Ralf Rothmann. Er lässt fragen: „Was ist denn 
überhaupt eine Seele?“ Und gibt die Antwort: „Das weiß doch jeder. Seele ist, warum ein 
Vogel singt“ [3]. – Ulrich Woelk reflektiert in einer seiner Erzählungen so: „Ich habe keine 
Ahnung, was das ist, meine Seele, aber seltsamerweise glaube ich, dass ich eine habe. Und 
natürlich ist sie in mir eingesperrt, und die Momente, in denen ich mich öffne und sie unge-
hindert fliegen lasse, mögen selten sein, doch es gibt sie: Dann steigt sie auf, ein sanft 
schimmerndes Licht über dem Horizont meines Ichs, und ich habe die Hoffnung, doch mehr zu 
sein als ein biologisches System zur Erledigung von Handytelefonaten, Newsletter-Downloads 
oder prophylaktischen Allergietests. Es sind schöne, ganz schlichte Momente. Und ich frage 
mich, warum sie mir immer nur gelingen, wenn ich allein bin“ [4]. – Und noch eine überra-
schende buchstäbliche ´Seelen`-Verwandtschaft, und zwar zwischen dem mittelalterlichen 
Mystiker Meister Eckhart (geb. um 1260) und dem amerikanischen, bis heute unverwüstlich 
Platten veröffentlichenden und weltweit tourenden Pop-Veteran Bob Dylan. Meister Eckhart 
sagt: „Wisset, meine Seele ist so jung, wie sie da geschaffen ward, ja, noch viel jünger! Und 
wisset, es sollte mich nicht wundern, wenn sie morgen noch jünger wäre als heute“. Bei dem 
Sänger und Dichter Bob Dylan heißt ein Titel „My Back Pages / Meine frühen Seiten“, und der 
Refrain dazu lautet: „Ah, but I was so much older then / I´m younger than that now // Ach ja, 
da war ich so viel älter / Heute bin ich jünger als damals“ [5]. Ist diese Parallele reiner Zufall 
über sieben Jahrhunderte hinweg oder hat der Liedermacher am Ende kenntnisreich den 
Mystiker zitiert? Beide Aussagen sprechen das Wesen der Seele an, die mit Gott in Verbin-
dung steht und die deshalb auch das Wunder erfahren darf, dass sie nicht altert wie der Leib, 
ja dass sie sich gleichsam immer wieder durch die Gnade Gottes auffrischen, erneuern, ver-
jüngen darf.  
 
Noch etwas: „Seele atmet Himmel aus“: Stimmt da eigentlich die Reihenfolge? Sollte die Zu-
ordnung nicht umgekehrt sein? Denn mit „Himmel“ benennen wir doch eher das Überweltli-
che, Vorgegebene, Allgemeine, Große, Ewige, Göttliche. Dagegen vertritt die „Seele“ mehr 
das Persönlich-Individuelle, das Nachgeordnete, das durch die Anbindung an einen Leib zu-
gleich an Raum und Zeit begrenzt und gebunden ist. Und doch gibt meines Erachtens der 
Ausstellungs-Titel die angemessene Reihenfolge an, und die Bilder belegen es. Es ist nämlich 
die einzelne ´Seele`, die den großen ´Himmel` ein- und ausatmet, empfängt, bezeugt, sicht-
bar macht, seine Gnade, seine Erfahrung weiterschenkt. Es geht um einen Dialog, eine Be-
ziehung. Diese beschreibt der evangelische Theologe Jürgen Moltmann so: „Die Gott-offene 
Seite der Schöpfung nennen wir Himmel. Er stellt das relative Jenseits der Erde dar und die 
Erde das relative Diesseits des Himmels. Weil und solange der Himmel offen ist, hat die Welt 
Zukunft“.  
Auf der Ebene der einzelnen „Seele“ ist der Himmel manchmal greifbar, wird er konkret und 
bleibt nicht nur eine Verheißung, sondern schenkt Hoffnung, motiviert zur Gestaltung der 
Zukunft. Und wieder einmal passt hierher das bekannte, wenn auch, ich gebe es zu, allzu 
häufig zitierte Wort des Mystikers Angelus Silesius: „Und wäre Christus tausendmal in Bet-
lehem geboren, doch nicht in dir, du wärest ewiglich verloren“ – die Seele als Ort der Gottes-
begegnung, als Konkretion des Himmels, als Schnittpunkt zwischen der horizontalen und 
vertikalen Dimension der Wirklichkeit. In die gleiche Richtung weist das Prinzip der Inkarna-
tion, des christlichen Bekenntnisses der vollen Gottesgegenwart in dem menschgewordenen 
Jesus von Nazaret. 
Die Seele schafft sich nicht erst den Himmel, er geht ihr weit voraus. Sie denkt ihn sich nicht 
aus; er ist keine Vertröstung, keine Illusion oder Projektion menschlicher Gedanken hoch 



hinaus an das Firmament, keine nur ausgedachte Verlängerung der Zeit in eine Ewigkeit. 
Aber genauso gilt: ohne irdischen Partner, ohne die Seele des Menschen bleibt der Himmel 
verschlossen, ist unzugänglich, ein verborgener und damit verlorener Schatz. „Die Seele ist 
ein Gefäß für die göttliche Gnade“- so der Tiefenpsychologe Carl Gustav Jung. So wie das 
Gefäß einerseits die Gnade nicht erst schafft, sondern dienend sich ihr unterordnet, so ist 
andererseits auch die Gnade auf die hilfreiche Funktion des Gefäßes angewiesen, das das 
hohe Gut sozusagen auffängt, sammelt, sichtbar werden lässt und damit überhaupt auf der 
Ebene der Menschen zur Geltung bringt. 
 
Das Titelbild der Ausstellung 
<<< „Seele atmet Himmel aus“: Das Titelbild unserer Ausstellung zeigt deshalb auch keine 
horizontale Trennung zwischen oben und unten, zwischen Himmel und Erde. Es wirkt fast 
wie ein Ausschnitt aus einem größeren Zusammenhang. Links ein Kreissegment wie ein um 
180 Grad gekipptes Landschaftspanorama. Am Rand des Kreises zeichnen sich zart und un-
aufdringlich die Umrisse von Häusern und Bäumen ab – der Lebensraum des Menschen. 
Darüber ein intensiv türkis-blauer Himmel mit einem überdimensionalen Sonnenball darin. 
An den Kreisring schmiegt sich eine langgestreckte Figur an – in der gleichen Farbe wie der 
Himmel links daneben – man vermeint auch Engelsflügel zu sehen. Ein zartes Menschen-
Seelen-Gebilde, dem Himmel durch die Körperhaltung zugeneigt, sich seiner Rundung an-
passend, die Nähe suchend und doch eigenständig bleibend. Noch getrennt von der anderen 
Sphäre durch die Schale, eine in Rot gehaltene Kruste des Bodens – wie eine Schmerzlinie 
zwischen hüben und drüben, oder eher ein Sehnsuchtsband, ein Hoffnungsschimmer – die-
ser rote Farbbogen vielleicht sogar eher eine Brücke zwischen der Seele und ihrem Himmel 
als eine unüberwindliche Mauer? 
 

Die anderen Bilder  
<<< Nicht platt vordergründig, aber dennoch deutlich vernehmbar sind es biblische Perso-
nen, Ereignisse, Beweggründe, Fragestellungen, tastende Antworten, die uns in diesen Bil-
dern insgesamt begegnen – sei es, dass die biblischen Motive durch die ihnen innewohnende 
ureigene spirituelle Kraft von sich aus den Anstoß zur künstlerischen Auseinandersetzung 
gegeben haben oder sei es, dass es Lebenserfahrungen der Künstlerin sind, die gleichsam 
einen Rahmen suchen, einen Ausdruck, eine Verarbeitung, um sich dann in den biblischen 
Erzählungen und Gestalten wiederzufinden – und die Betrachter dazu einladen, ihrerseits in 
diesen Dialog einzutreten. 
 
<<< Vielfach kreisen die Bildtitel der letzten Jahre um biblische Szenen: Schöpfung, Garten 
Eden, Eva mit der Schlange, Arche, Engel im Dornbusch, Jakobsleiter, Erzengel Michael und 
Rafael, Hiob, Ezechiel, Fürchte dich nicht, Heilige Nacht, Dreikönig, Marta und Maria, Der 
verlorene Sohn, Golgotha, Gang nach Emmaus, Mariä Himmelfahrt – oder Motive wie: Veni 
creator spiritus, Alles hat seine Zeit, Aufbruch, Auferstanden, Geleit, Lebensquell, Hoffnung, 
Lebensbrücke, Fürbitte, Segnung, Verkündigung, Versöhnung, Lichtbringer, Himmelsburg, 
Gottesgabe, Verheißung, Lebensbaum – daneben Werke zum Sonnengesang des Franziskus 
von Assisi, zu Elisabeth von Thüringen und Hildegard von Bingen. Und dann auch ein Kreuz-
weg – in eigenwilliger Weise variiert er unter dem Leitgedanken „Der Weg des Weizenkorns“ 
die klassischen Kreuzwegstationen.  
 

Die Texte 
<<< Ich erwähne auch noch die Texte, die Sylvia Wolff ihren Bildern bei Ausstellungen oder 
in den gedruckten Jahreskalendern beigibt, lyrische Sentenzen, die sprachlich genauso in 



einer Schwebe verharren wie auf den Bildern viele der Figuren, denn „Lyrik ist ein Wissen 
von Unbewusstem“ (Jaques Lacan). Die Texte wenden sich an ein Gegenüber, dessen Identi-
tät nicht genauer angegeben ist.  Angeredet wird ein größeres Du; ein Hoffnungs-Partner, 
der sowohl als Bittsteller angegangen wird wie auch Empfänger von Dankesworten sein kann 
– als würde die Seele das Zwiegespräch suchen mit ihrem Himmel. Da heißt es: „staunend 
seh ich / läuft der himmel über“, heißt es da einmal. An einer anderen Stelle: - - - „ich lauf dir 
zu / und wünschte du kämest mir entgegen / ausholenden schritts und laut nach mir rufend / 
damit ich dich erkennen kann“ - - - - - -  - - „sei auch meine hand / wo ich nicht wort sein kann 
- - - dennoch / wagen was verloren schien / weiter als jede angst / seele atmet himmel aus“.  
 
<<< Die Bilder wie auch die Texte lassen etwas spüren von einer Spannung zwischen Suchen 
und Finden, zwischen Geborgenheit und Ausgesetzt sein, Individuum und Gemeinschaft, 
zwischen Licht und Dunkel, zwischen Himmel und Seele - - - - - „ewig alt / immer jung / weit 
mag es sein / fern ist es nicht“ - - - -  „der himmel zu meinen füßen / ein abhang zum meer / 
im land ist ein stern versunken / da wuchs ein baum“ - - - - - 
<<< Polaritäten werden benannt, zugleich die Sehnsucht ausgesprochen, zusammenzukom-
men, einen Weg zu gehen, ein Ziel zu finden, neue Erfahrungen zu machen: den taschen des 
hauses / trag ich muttererde / seelentriebe wurzeln / winden ihren atem ins licht“. 
  
<<< Begegnung braucht die Offenheit für den Augenblick. Ohne unsere Aufmerksamkeit, 
ohne die rechte Disposition dafür, ohne aktives Mittun entgeht einem der entscheidende 
Augenblick, wird die ausgelegte Spur übersehen: - - - „alle brücken habe ich hochgezogen 
und glaube / mit dem was auf meiner insel wächst / könne ich ewig überdauern / du aber 
trägst meine augen aus den angeln - - - - - - land wirfst du mir unter die füße / dahinaus lauf 
ich / wo noch kein ort ist“. 
 
<<< „Wo noch kein Ort ist“ – von „Utopien“ sprechen diese Bilder auch; von unverfügbaren, 
ersehnten, bereits erfahrenen, vielleicht manchmal auch verlorenen Orten, Ereignissen, Be-
gegnungen, Seelenzuständen – und von der Sehnsucht danach, manchmal auch vom ersten 
Schritt des Weges dorthin. Von den Versuchen, „dem Licht ein Haus“ zu geben, wie eine 
Ausstellung hieß, oder ein Stück „Himmel auszuatmen“.   
Ich wünsche der Ausstellung viele Besucher und danke Ihnen, dass Sie sich auf die Begeg-
nung mit der Himmelsspur dieser Bilder einlassen!   

------------------------------------- 
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