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Glaube – gespiegelt in der Kunst
Benita Meißner, die neue Leiterin der Deutschen Gesellschaft für christliche Kunst, über den Dialog mit der Kirche

München (DK) „Ich will nicht
das zeigen, was man auch sonst
in München sehen würde. Ich
werde Kunst zeigen, die in
kommerziellen Galerien nicht
ausgestellt wird, und Künstler,
die bisher in München nicht
vertreten sind.“ Ein klares
Statement von Benita Meißner
– sie ist neue Leiterin der 1893
gegründeten Deutschen Ge-
sellschaft für christliche Kunst
(DG) in München. Meißners
erste Ausstellung in der DG lebt
von Kontrasten. Da sind zum
einen Ölbilder von Marco
Schuler mit einer sehr speziel-
len Farbigkeit und von Carsten
Fock Ölstift-Zeichnungen mit
explosivem Charakter. Das Ge-
genüber sind Werke mit aus-
gesprochen meditativem Cha-
rakter: abstrakte Fotogramme
der Leere von Jaromir Novotny,
eine Installation zum mensch-
lichen Herzschlag von Susanne
Hanus. Wir sprachen mit Be-
nita Meißner über ihre Ziele.

Frau Meißner, was reizt Sie an
der Aufgabe, die DG zu leiten?
Benita Meißner: Kunst und Ar-
chitektur übernehmen in un-
serer Gesellschaft eine nicht
unbedeutende Rolle, zumal

wenn sie in einen christlichen
Kontext eingebettet sind. Die
Vermittlung dieser Bedeutung
erscheint mir als eine wichtige
Aufgabe.

Gibt es heute noch „christliche
Kunst“?
Meißner: „Glaube ist Liebe zum
Unsichtbaren“, sagte Goethe
über die Sehnsucht nach Gott
im Zeitalter der Vernunft.
„Glaube ist Vertrauen auf das
Unmögliche und Unwahr-
scheinliche.“ Die Bedeutung
des Glaubens ist unverändert
spürbar in der heutigen Ge-
sellschaft. Das spiegelt die
Kunst wider, zu erleben in gro-
ßen Themenausstellungen oder
im Werk vieler Künstler wie Bill
Viola, James Turrell oder Ma-
rina Abramovic.

Laut Satzung ist der Auftrag der
DG die Förderung zeitgenössi-
scher Kunst und „ihre Wert-
schätzung . . . im christlichen
Lebensraum“. Was bedeutet das
für Sie?
Meißner: Unsere Arbeit ent-
faltet sich zwischen dem Be-
kenntnis der Kirche und der
Freiheit der Kunst. Ich bin be-
strebt, den bestehenden Dialog

zwischen Kunst und Kirche in
unseren Räumlichkeiten fort-
zuführen, zu erweitern und ein
neues, jüngeres Publikum an-
zusprechen. Ganz wichtig ist
dabei die Vernetzung der DG
innerhalb der Stadt, aber auch
mit anderen christlichen Aus-
stellungshäusern. Wir werden
versuchen, nicht nur über Aus-
stellungen, sondern auch über
Veranstaltungen und Sympo-
sien einen großen Interessen-
tenkreis anzusprechen.

Ihre erste Ausstellung in der DG
hat den Titel „Aeolsharfe“ – wa-
rum?
Meißner: Ausgangspunkt
künstlerischer Kreativität ist die
Inspiration. Aus der Antike be-
reits stammt die Vorstellung,
dass die Inspiration dem
Künstler durch einen göttli-
chen Wind eingehaucht werde.
Sinnbild für diese kreative Ein-
gebung ist die „Aeolsharfe“, de-
ren Saiten durch einen natür-
lichen Lufthauch in Schwin-
gung versetzt werden. In der
Ausstellung stimmt jeder
Künstler mit seinem Beitrag
unterschiedliche Töne an, und
im Zusammenspiel ergibt sich
ein ganz eigener Klang.

Diese Gruppenausstellung zeigt
Werke von fünf Künstlern. Wa-
rum wurden gerade sie ausge-
wählt?
Meißner: Es ist der Auftakt
meiner Arbeit als Kuratorin bei
der DG in München und ver-
schafft einen Einblick in The-
men, die mich auch die nächs-
ten Jahre beschäftigen werden.
Die Herangehensweise der fünf
Künstler ist so unterschiedlich
wie die Medien, die eingesetzt
werden, doch zeichnen sich al-
le Werke durch eine Offenheit
aus, die den Betrachter einlädt,
auf die Arbeiten zu reagieren.
Zentral ist das Thema der Sin-
ne, das Schärfen der Wahr-
nehmung:Wie erlebe ich Kunst,
undwas setzt dasGesehene frei?
Dazu möchte ich alle Sparten
der Kunst einsetzen vom Video
bis hin zur klassischen Malerei.

Das Gespräch führte
Annette Krauß.

„Aeolsharfe“ in der Deutschen Ge-
sellschaft für christliche Kunst, Tür-
kenstraße 16 in München, bis 28.
März geöffnet, montags bis freitags
von 14 bis 18 Uhr und nach Ver-
einbarung. Führungen unter
www.dgfck.de

Z U R P E R S O N

Benita Meißner (40), neue
Leiterin der Deutschen Ge-
sellschaft für christliche
Kunst, ist gebürtige Berline-
rin. Ihr Studium der Bauge-
schichte und Denkmalpflege
absolvierte sie in Venedig an
der Universität für Architek-
tur (IUAV). Zunächst arbei-

tete sie in der Lagunenstadt,
seit dem Jahr 2000 war sie in
Berlin und München im Be-
reich der zeitgenössischen
Kunst tätig. In München lei-
tete sie seit 2006 die Galerie
Häusler Contemporary in der
Münchner Maximilianstra-
ße. akr

Benita Meißner will Kunst zeigen, die in kommerziellen Galerien
nicht ausgestellt wird. Foto: oh

„Er war ein Glücksfall der Geschichte“
Mit einem Staatsakt nimmt Deutschland Abschied von Altbundespräsident Richard von Weizsäcker

Von Rasmus Buchsteiner

Berlin (DK) „EinPräsident von
Scheitel bis zur Sohle“ sei er ge-
wesen, erinnert Bundespräsi-
dent Joachim Gauck an Richard
von Weizsäcker. Es ist eine tiefe
Verneigung vor seinem Ende
Januar im Alter von 94 Jahren
verstorbenen Amtsvorgänger.
Andächtige Momente unter der
Kuppel des Berliner Doms: Trä-
nen, Emotionen, Erinnerungen.
Ein bewegender Staatsakt zwi-
schen Trauer und Dankbarkeit.
Familie, Freunde und politische
Weggefährten sindgekommen–
Berlin und Deutschland neh-
men Abschied von einem gro-
ßen Staatsmann, „der, als es an
ihm war, das Richtige sagte und
das Richtige tat“, wie es Gauck
als sein Nachfolger umschreibt.
„Indem sie ihn mochten, lern-
ten dieDeutschen sich selber zu
mögen.“
Die Spitzen von Staat und

Politik sowie Staatsgäste aus
ganz Europa verneigen sich vor
dem Sarg, der mit der schwarz-
rot-goldenen Bundesdienst-
flagge bedeckt ist, davor ein
Kranz mit Rosen, Lilien und
Chrysanthemen. Nach seiner
Rede geht Gauck auf von Weiz-
säckers Witwe Marianne zu,
umarmt sie, küsst sie auf die
Wange. Trost in der schwersten
Stunde.
Ein Staatsakt mit 1400 gela-

denen Gästen, danach die mili-
tärische Zeremonie zum Ab-
schied – nur ganz wenigen wird
diesebesondereEhre zuteil.Das
Protokoll ist gewaltig, zum fest-
lichen Rahmen gehören Wap-
pen- und Fahnendekor, ein mi-
litärisches Abschiedszeremo-
niell, geladene Gäste und die
Rede des Staatsoberhauptes. So
wurde am 7. Februar 2006 auch
der ehemalige Bundespräsident
Johannes Rau mit einem
Staatsakt im Berliner Dom ver-
abschiedet. Auch die frühere
Präsidentin des Deutschen
Bundestags, Annemarie Renger,
wurde im März 2008 mit einem
Staatsaktgewürdigt.
Für einen Moment hält der

hektische Berliner Politbetrieb
inne. Nur wenige Stunden vor
ihrem Abflug zum Ukraine-
Gipfel in Minsk sind auch
Kanzlerin Angela Merkel (CDU)
und Außenminister Frank-
Walter Steinmeier (SPD) ge-
kommen, um Abschied zu neh-
men. Die Bänke im Dom über
der Hohenzollerngruft sind be-
setzt mit Freunden, Wegge-
fährten und einem „Who is
Who“derBerlinerRepublik.
ChristianWulff, Horst Köhler,

Roman Herzog – drei Altbun-

despräsidenten zählen zur
Trauergemeinde, auch Ex-
Bundeskanzler Gerhard Schrö-
der, viele Minister, Staatssekre-
täre und Botschafter. Der frü-
here polnische Präsident und
ehemalige Solidarnosc-Chef
Lech Walesa sitzt in der ersten
Reihe. Ein Mann, mit dem von
Weizsäcker oft zusammenge-
troffen war. Einige Bänke weiter
hatHollands Ex-Königin Beatrix
Platz genommen, deren deut-
scher Ehemann Prinz Claus von
Weizsäckers berühmte Rede
zum 40. Jahrestag des Kriegsen-
des am 8. Mai 1985 ins Nieder-
ländische übersetzen ließ. Eine
GestederVersöhnung.
Richard von Weizsäcker, der

große Brückenbauer, der nach

der Überwindung der deut-
schen Teilung suchte. Gauck
erinnerte an den Satz des Ver-
storbenen von 1987, als er zu
Michail Gorbatschow sagte, die
deutsche Frage sei so lange of-
fen, wie das Brandenburger Tor
geschlossen bleibe. Viele Men-
schen auch in der DDR hätten
sich gewünscht, dass er auch ihr
Bundespräsident werde, erin-
nerte Gauck. Er sei ein Mann
gewesen,dermitderGeschichte
aus der Geschichte gelebt habe.
Er habe gewusst, was pragmati-
sches Regieren bedeute, habe
auf Konsens gezielt und sei aber
auch „notwendigen Kontrover-
sen“ nicht aus dem Weg gegan-
gen, immer um moralisch be-
gründetes Handeln bemüht ge-

wesen. Person und Amt hätten
passgenau zusammengefun-
den.
Die Trauerreden gestern ge-

raten zu wahren Lobeshymnen
auf den streitbaren Christde-
mokraten. „Eigentlich ist er im-
mer unser Bundespräsident ge-
blieben“, bringt es Bundesfi-
nanzminister Wolfgang
Schäuble (CDU) auf den Punkt.
Doch habe er keinem seiner
Amtsnachfolger etwas wegge-
nommen. Er habe geholfen,
„uns mit der Welt und die Welt
mitDeutschlandzuversöhnen“.
Da ist er wieder, der Verweis auf
die Rede von 1985, in der er den
Tag des Endes des Zweiten
Weltkrieges einen Tag der Be-
freiunggenannthatte.

Mit seinen Worten zur deut-
schen Geschichte habe von
Weizsäcker selbst Geschichte
geschrieben, das Wort von der
Befreiung sei selbst zur Befrei-
ung geworden, blickt Außen-
minister Steinmeier zurück. Ihn
als früher linken Studenten
hätten der Christdemokrat von
Weizsäcker und seine Reden
beeindruckt.
AuchdieGrüneAntjeVollmer,

lange Zeit Vizepräsidentin des
Bundestages und regelmäßige
Besucherin der Montagsgesell-
schaft, einemDebattenzirkel im
Hause vonWeizsäckers, lobtdas
frühere Staatsoberhaupt in den
höchsten Tönen. „Ein Politiker
der anderen Art“, erinnert sie
sich. „Nicht immer auf Sen-

dung, sondern dauernd auf
Empfang.“ Er sei ein Glücksfall
für Deutschland gewesen.
„Danke, lieber Richard von
Weizsäcker“, beschließt Voll-
mer ihreRede.
Dann werden die schweren

Flügeltüren des Berliner Doms
geöffnet. Der Sarg wird hinaus-
getragen in den Lustgarten. Das
Stabsmusikkorps der Bundes-
wehr spielt das „Lied vom guten
Kameraden“. Letzte Ehre für
Richard vonWeizsäcker, der am
Nachmittag in Berlin-Zehlen-
dorf inkleinemKreisebeigesetzt
werden sollte. Die letzte Fahrt
durch die Hauptstadt führt vor-
bei auch an Schloss Bellevue,
dem ersten Amtssitz des Bun-
despräsidenten.

Im Berliner Dom versammelten sich 1400 geladene Gäste zum Staatsakt zu Ehren von Altbundespräsident Richard von Weizsäcker. Sein Nach-
folger, Joachim Gauck, geleitete die Witwe Marianne von Weizsäcker zu der Feier. Anschließend wurde der Sarg mit dem Verstorbenen zum Walt-
friedhof Berlin Dahlem gebracht, wo von Weizsäcker am Nachmittag im Familienkreis beigesetzt wurde. Fotos: Gambariai/dpa, Kappeler/dpa

„Wie nur wenige stand
er für unser Land –
und wie nur wenige
hat er für unser Land
weltweit Achtung und
Sympathie erworben.“
Bundespräsident
Joachim Gauck

„Nicht Armeen, nicht
Krieg, nicht Zwang –
sondern das Wort kann
den Lauf der Dinge
prägen.“
Bundesaußenminister
Frank-Walter Steinmeier

„Die Rede vom 8. Mai
1985 hatte eine
ähnliche Wirkung wie
der Kniefall von Willy
Brandt in Warschau.
Beide Politiker
nahmen so ein wenig
den traumatisierten
europäischen
Nachbarn die Angst
vor den Deutschen.“
Die frühere
Bundestags-Vizepräsidentin
Antje Vollmer


