
Das Wort sie sollen lassen stah’n. 
Zu Bernd Goerings Bibelobjekten 
 
Durchbohrt, gestanzt, zerschnitten und neu zusammengesetzt, an einem Nagel aufgehängt, mit Stacheldraht 
umwunden und mit Münzen und Geldscheinen angereichert, zu Radio, Beichtstuhl und Besteckschublade 
umgestaltet - offensichtlich unabschliessbar ist die Beschäftigung, die der Bildhauer Bernd Goering dem Objekt 
seiner künstlerischen Begierde seit einigen Jahren angedeihen lässt. Dabei soll hier noch unentschieden bleiben, ob 
es sich bei dieser Behandlung um einen kritischen Biblioklasmus oder um den Versuch handelt, einem in unserer 
weitgehend säkularen Gesellschaft zumeist gering geachteten Objekt neue Aufmerksamkeit zu verschaffen.  
 
Betrachtet man die Bibelobjekte im Kontext von Goerings bisherigem künstlerischen Schaffen, so fällt auf, dass er 
viele Gestaltungsweisen weitergezogen hat, die schon seine Skulpturen der letzten Jahre kennzeichnen: Schon 2003 
zerteilte er eine Granitplatte mit unregelmässiger Kontur zackenförmig und setzte sie wieder so zusammen, dass in 
ihrem Zentrum nun ein perfektes Quadrat mit der schrundigen Aussenkante konkurrierte. 2011 bearbeitete er die 
eine Seite eines kleinen Findlings so, dass diese sich nun exakt auf die Ecke eines Ausstellungssockels fügte und dem 
harten Objekt die Anmutung einer weichen, blasenförmig über den Sockelrand hängenden Masse gab.1 2013 schuf 
Goering eine 1 Meter hohe Granitskulptur, die mit ihren Einschnitten wie ein aufgeklapptes Buch erschien. Seit 2014 
schliesslich rundet der Künstler Hohlziegelsteine so ab, dass ihre inneren Strukturen, Hohlräume und somit ein 
abstraktes Raster sichtbar werden. 
Ist Bernd Goerings Arbeit an den Skulpturen abstrakt, so wendet er sich in den Buchobjekten einer am Surrealismus 
und Nouveau Réalisme orientierten Objektkunst zu, wenngleich auch hier klar bildhauerische Prozesse und Aktionen 
von Skulptur und Plastik, also das Einschneiden und Durchtrennen, das Zusammenfügen und Anpassen zum Tragen 
kommen. Auch die Aktion an sich bleibt in vielen Objekten unmittelbar sichtbar, wenn beispielsweise Nadeln, Nägel 
oder Pfeile in das Buch hineingetrieben werden.  
 
Mit diesen Buchobjekten steht Goering in einer langen Tradition der künstlerischen Beschäftigung mit dem 
gedruckten Wort. Jahrhundertelang war in der Buchkunst das Verhältnis zwischen Wort und Illustration klar das 
einer Unterordnung des Bildes unter den Text gewesen.2 Parallel zum Aufbegehren gegen den illusionistischen Raum 
der Zentralperspektive in den bildenden Künsten seit dem Ende des 19. Jahrhunderts wie im Kubismus, 
Konstruktivismus und Abstraktion setzte jedoch der Widerstand einiger Autoren gegen den Schein von Bildlichkeit 
ein, der in der Literatur bis dahin mittels Metaphern und Symbol zu erreichen versucht worden war. Diese neuen 
Dichter wie Guillaume Apollinaire, Stéphane Mallarmé oder Christian Morgenstern verstanden die Fläche des Papiers 
als eigenen Raum und begehrten in ihren „konkreten“ Gedichten3 gegen die herkömmliche Semantik und die 
Konventionalisierung der Zeichen und ihrer Bedeutung auf. Daran anschliessend gingen die Futuristen und Dadaisten 
mit ihrer Zertrümmerung der Wörter zu freien Silben und Buchstaben noch weiter.4 Die Konkrete Poesie der 1950er-
Jahre ist ein Beispiel für den eminent kritischen und durchaus politischen Impetus der neuen Buchkunst, lässt sie sich 
doch mit Erlhoff verstehen als „... durchaus rigider Versuch, Sprache zu reinigen, in Abwehr all dessen, was in und 
womöglich durch Sprache im deutschen Faschismus geschehen war, und es sollte Opposition zu verwalteter Sprache 
sein.“5 Darüber hinaus stellte die Konkrete und die Visuelle Poesie allgemein die Reflexion des Materials von 
Dichtung dar: „... selbstverständlich der Wörter, Sätze und Lettern, deren Syntax und Semantik, aber auch des 
Materials, mit dem man schreibt (Bleistift, Kugelschreiber, Schreibmaschine, Drucktypen ...) und auf dem man 
schreibt (Papier, Karton, Gegenstände, deren Format, Räumlichkeit, Materialstruktur ...) und für was geschrieben 

1 Es sei hier nur am Rande vermerkt, dass Goering mit dieser so anschmiegsamen Skulptur zugleich noch humorvolle Institutionskritik an der 
herkömmlichen Sockelung von Skulpturen betrieben hat, die sich allen Neuerungen der Ausstellungsgepflogenheiten seit den 1960er-Jahren 
zum Trotz standhaft gehörten hat. Denn einerseits ist diese Skulptur ohne den Sockel garnicht zu denken, andererseits scheint sie sich 
selbsttätig von ihm „abseilen“ zu wollen. 
2 Foucault, Michel: Dies ist keine Pfeife, München 1974, S. 25. 
3 Apollinaires Il pleut, Mallarmés Le coup de dés, Morgensterns Fisches Nachtgesang 
4 Erlhoff, Michael: Laufende Wörter, in: Ausst.Kat. ‘Vom Aussehen der Wörter. Visuelle Poeise / Notationen’, hrsg. von Michael Erlhoff und 
Bernhard Holeczek, Kunstmuseum Hannover mit Sammlung Sprengel, Hannover 1980, S. 7-15, S. 8; so auch Weiss, Christina M.: Sehtexte. Zur 
Erweiterung des Textbegriffs in konkreten und nach-konkreten visuellen Texten, Diss. Saarbrücken 1982, S. 83; Faust, Wolfgang Max: Bilder 
werden Worte. Zum Verhältnis von bildender Kunst und Literatur. Vom Kubismus bis zur Gegenwart, Köln 1987, S. 7-9 und 29-30; Lingner, 
Michael: Text-Transformationen. ..., in: Ausst.Kat. ‘Die Sprache der Bilder. ...’, Kunsthalle Wien, Wien 1993, S. 101-119, S. 105-106.  
5 Erlhoff 1980, S. 9. 



wird (Buch, lose Blätter, Zeitschrift ...).6 Folgerichtig waren es u. a. auch die konkreten Dichter wie Eugen Gomringer, 
die Alternativen zur konventionellen Form des Buches forderten: „... das aufzeigen der sprachstruktur, ihrer magie, 
aber auch ihrer transparenz in gehalt und bild ... verlangt nach konsequenter ausbildung auch in der objekthaften 
form des buches.“7 Daher veränderten sich Künstlerbücher seit den 1960er-Jahren denn auch grundlegend und 
vereinigten nun in sich Eigenschaften zahlreicher, auch erst in dieser Zeit entstandener Kunstgattungen: Das 
Künstlerbuch konnte nun beispielsweise mit dem Multiple die industrielle oder quasiindustrielle Vervielfältigung 
teilen, als umfassende Dokumentation einer Performance dienen, als „Ort“ der künstlerischen Handlung zum 
autonomen Werk und daher schliesslich vom Künstler zum Objekt gestaltet werden.8 
 
Bernd Goerings Bibelobjekte können von dieser langen Entwicklung zehren und weisen daher auch viele der 
genannten Eigenschaften auf: Zahlreiche der Arbeiten, so beispielsweise die zerschnittenen und wieder neu 
zusammengesetzten Bibeln, machen durch die skulpturale und plastische Bearbeitung den Objektcharakter des 
Buches deutlich. Dadurch dass diese Bücher durch das Schreddern der Seiten zu feinen Bändern oder das Stanzen zu 
Konfetti für den konventionellen Zweck unbrauchbar geworden sind, weist Goering umso deutlicher auf ihre 
Funktion als Träger von Information und Wissen hin. In Installationen wie der kreuzförmigen Aufschichtung mehrer 
Bände, des Eingiessens in Wachskerzen oder der Montage dreier Bände an der Wand, wo von ihnen ein 
Tankschlauch ausgeht, verlieren die Bücher in einem ersten Schritt zwar ihre ursprüngliche Funktion und Bedeutung. 
Sie gewinnen aber eine neue Zeichenhaftigkeit, die oftmals nicht nur sie, sondern darüber hinaus auch den Kontext 
kommentiert, in welchem sie stehen: Religionspraxis, theologische Dogmen, institutionelle Hierarchien. So verweist 
die Gestaltung vieler älterer von Goering verwendeter Bände mit edlen Materialien wie Gold auf die Kostbarkeit des 
Buches in früheren Jahrhunderten vor der industriellen Massenproduktion; gerade in diesen Epochen bis ins frühe 
19. Jahrhundert, in denen die Fähigkeit zu lesen keinesfalls allgemein verbreitet war, war das Buch noch kein 
Gegenstand autonomen Gebrauchs, sondern zumeist Objekt des Vorlesens, also der Präsentation zumeist 
kanonischer Texte durch eine Autorität.9 
 
Jeder Eingriff in das Objekt Buch eröffnet in Goerings Werken neue Bedeutungsschichten: Das Einschlagen einer 
Bibel in violetten Samt und weisse Spitze und das Beträufeln mit weissem Wachs weckt unwillkürlich Assoziationen 
an die oftmals unheilvolle Verbindung von Priesteramt und zumeist unterdrückt gelebter Sexualität, die in den 
letzten Jahren erst und auf Druck von aussen von der Amtskirche widerwillig aufgearbeitet wird. Die Verbindung von 
Münzen und Banknoten lässt an das paradoxe Verhältnis der christlichen Kirche zum Geld denken, das von der durch 
Martin Luther kritisierten Ablasspraxis über Goethes Faust bis zu den jüngsten Enthüllungen um die päpstliche 
Hausbank IOR reicht. Die von Bernd Goering immer wieder vollzogene Verbindung von Kruzifixus und Bibeln zu 
skulpturalen Objekten schliesslich weist auf die fortdauernde Diskrepanz zwischen  fundamentalen christlichen 
Geboten und dem Gebaren der Amtskirche und einem Grossteil der Gläubigen hin: Der leidende Christus scheint mal 
unter dem Gewicht der elegant rot eingebundenen, grossen Bibel zusammenzubrechen, hängt wie ein Folteropfer 
zwischen den Seiten oder wird vom aufgeschlagenen Band gegen die Wand gepresst und mundtot gemacht. 
Am eindrücklichsten jedoch sind erstaunlicherweise die minimalen und einfachen künstlerischen Akte, mit denen 
Goering die Bibeln bearbeitet: Das simple Einschlagen von Nägeln weist in verschiedene und unterschiedliche 
Richtungen: Es erscheint als brutaler Akt der Zerstörung, der in seiner Kraft und Gewalt noch lange nach dem Vollzug 
unmittelbar spürbar bleibt; es macht den herkömmlichen Gebrauch des Objekts unmöglich, betont diesen damit 
aber zugleich umso mehr; es wirkt wie ein wütender Angriff auf die christliche Tradition, ruft aber zugleich einen der 
fundamentalen Glaubensinhalte in Erinnerung: das ungeheuere Leiden Christi am Kreuz. 
Angesichts dieser Werke scheint nicht allein die Arbeit des Künstlers am Objekt Bibel unabschliessbar, sondern auch 
die Beschäftigung der Betrachterinnen und Betrachter mit ihnen.      
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6 Ebenda, S. 10. 
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8 Ausst.Kat. ‘Künstlerbücher’, Frankfurter Kunstverein, Frankfurt 1981, S. 40. 
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