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Künstlergruppe Koblenz

In Koblenz setzen sich acht
Künstlerinnen und Künstler
mit dem Heiligen Rock aus-
einander. Jeder wählt einen
eigenen Zugang, am Ende
wird alles gemeinsam in ei-
ner Ausstellung auf der 
Bundesgartenschau und
später an ausgewählten Or-
ten im Bistum Trier gezeigt. 

Von Andreas Krisam

Konzentriert steht der Drucker
Christian Zsagar an einer Glasplatte
in seinem Atelier in der Ehrenbreit-
steiner Altstadt. „Ich habe diese Plat-
te vorher mit brauner, wasserlösli-
cher Druckfarbe eingefärbt und
dann ein DIN-A-3 großes Blatt darü-
bergelegt.“ Mit einem feinen Bleistift
zeichnet er die Umrisse des Heiligen
Rocks darauf. Wenige Minuten spä-
ter zieht er das Blatt ab, die Farbe hat
sich auf die Vorderseite durchge-
drückt. Der 42-Jährige hat seinen
„Röcken“ den Arbeitstitel „One size
fits all“ (Eine Größe passt allen) gege-
ben. Ihm geht es mit den vielen Dar-
stellungen der Röcke um die „Unteil-
barkeit der Kirche“.

Die Malerin Anneliese Geissler
hat ihre Arbeit unter das Thema „...
und führe zusammen, was getrennt

ist“, also das Thema der Wallfahrt,
gestellt. „Ich habe das Motto wört-
lich genommen und dabei den Heili-
gen Rock getrennt. Erklärend dazu
habe ich meine Gedanken auf dem
Hintergrund erläutert. Das Leinen
symbolisiert die Einfachheit  eines
Menschen, der aus dem ganz ,norma-
len‘ Volk kommt. Heute würde man
wohl sagen: Er lebte ganz nah an der
Basis !“

Katholiken, Protestanten und
Atheisten arbeiten zusammen
Für den Fotografen Andreas Rau-

land bedeutet die Beschäftigung mit
dem Heiligen Rock eine Zeitreise in
seine eigene (Familien)-Geschichte.
Er hat ein Heiligenbildchen gefun-
den, das sein Urgroßvater gemalt
hat. Raulands Großtante hat ein Kir-
chenfenster in der Ehrenbreitsteiner
Kirche entworfen, das man heute
noch sehen kann. „Diese zwei Moti-
ve habe ich fotografiert und sie in ei-
ner 240 mal 260 Zentimeter großen
Tapete aneinandergehängt. Mir war
es wichtig, die Zeitabstände zu doku-
mentieren, die zwischen den Jahren

liegen, in denen der Heilige Rock
ausgestellt wurde.“ Die betenden
Hände der Zeichnung des Urgroßva-
ters sollen die „Wartejahre“ symboli-
sieren, die Fotos des leuchtenden
Kirchenfensters der Großtante Clara
Rauland „stehen für die Heilig-Rock-
Jahre“. „In der Installation soll die
Seltenheit der Heilig-Rock-Jahre auf-
gezeigt werden“, erklärt der 29-Jähri-
ge. „Die Jahre stechen leuchtend aus
der Masse der letzten 500 Jahre he-
raus, es werden sehr deutlich die lan-
gen Zeiten ohne die Heilig-Rock
Wallfahrten offenbart.“

Die Sprecherin der Gruppe „e“ Kul-
turraum Ehrenbreitstein, Anja Bo-
gott, freut sich, dass das Projekt der
acht individuell gestaltenden Künst-
lerinnen und Künstler allmählich zu
einem Ganzen zusammenwächst.
„Die beiden kirchlichen Bundesgar-
tenschau-Beauftragten Kalle Grund-
mann und Sven Dreiser wollten eine
Ausstellung von Ehrenbreitsteiner
Künstlern zur Buga. Wir haben uns
für das Thema „Heiliger Rock“ ent-
schieden, weil er zwischenzeitlich ja
auch mal in Ehrenbreitstein – auf der
Festung und in der Kreuzkirche – 

gelagert war.“ In der Künstlergruppe
sind Katholiken, Protestanten, An-
throposophen, ein Mitglied der Neu-
apostolischen Kirche und Atheisten
versammelt.

Spannende Annäherung 
an die Reliquie
Sie bezeichne sich gerne als „Hei-

denkind“ bekennt Bogott. Sie habe
sich die Frage gestellt, warum dieses
„Stück Stoff so eine große Bedeutung
hat“. „Ich gehe davon aus, dass sich
der christliche Glaube aus dem rö-
misch, keltischen und neolithischen
Glauben entwickelt hat.“ Für sie übe
die Form der „Urmutter“ einen gro-
ßen Reiz aus. Deshalb stehe eine Ve-
nusfigur im Mittelpunkt ihrer In-
stallation. Um diese Figur soll Sei-
denpapier, Leinen, Folie und Zei-
tungspapier in den Farben weiß, rot
und schwarz gewickelt werden. „Da-
mit will ich die Hüllen der verschie-
denen Jahre ausdrücken.“ 

„Das Gespräch mit dem Leiter der
Bistumswallfahrt, Georg Bätzing, sei
sehr hilfreich gewesen, erinnert sich
Andreas Rauland. „Da gab es ehrli-
che Antworten auf unsere Fragen
nach der Herkunft und Bedeutung
des Heiligen Rocks.“ Für Anja Bogott
wurde die Annäherung an die Reli-
quie immer schwieriger, aber auch
spannend. 

Heilig,
nüchtern,
kühn

Anja Bogott, Andreas Rauland, Sandra Oßmann sowie Christian Zsagar begutachten
im Atelier eine Fotoinstallation zum Thema „Heiliger Rock“. Fotos: Andreas Wiegand
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Christian Zsagar hängt seine ersten Ent-
würfe auf. 

Info 
Die Ausstellung der
Künstler ist als Wan-
derausstellung konzi-
piert. Am 5. Mai um
15.30 Uhr wird sie in
der Festungskirche Eh-
renbreitstein eröffnet.
Sandra Oßmann, eine
Besucherin des Ate-
liers, sagt: „Alle arbei-
ten an unterschiedli-
chen Interpretationen
und mit je individuellen
Formen und Materia-
lien. Ich bin gespannt,
wie das einmal in der
Gesamtschau wirkt.“


