
Zu Bernd Goerings Bibelobjekten 

 

Darf man so mit Bibeln umgehen? Auf Umwegen bin ich auf diese bearbeiteten, verfremdeten Bibeln von Bernd 
Goering gestossen. Die Art und Weise, wie dieser Künstler mit der Bibel umgeht, hat mich zunehmend fasziniert. 
Bernd Goering hat aus Bibeln intensive Kunstwerke geschaffen; sie irritieren, schrecken auf, regen an, stossen ab, 
lassen einen zusammenzucken wie bei einem plötzlichen Schmerz, dann wieder schmunzeln.  

Sie provozieren auf jeden Fall, nötigen zum Nachdenken. Nun bin ich es als reformierter Pfarrer gewohnt über die 
Bibel nachzudenken, mich mit der «Heiligen Schrift» zu beschäftigen. Ich lese die Bibel zur persönlichen Erbauung. Ich 
nähere mich ihr mit einem grossen Vertrauen, aber ich kann auch kritische Distanz nehmen. Ich habe gelernt mit 
unterschiedlichen methodischen Zugängen biblische Texte zu deuten, wenn ich sie in Gottesdiensten lese und in 
Predigten auslege. 

In der Erforschung der biblischen Texte lag der Fokus lange fast ausschliesslich auf dem, was diese Texte ursprünglich 
waren und meinten. Wir versuchen herauszufinden in welchem historischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen 
Zusammenhang Texte entstanden sind, für wen sie verfasst wurden, und welches die Absichten waren, die die 
Autoren bewegt haben ein Ereignis so und nicht anders zu schildern, diesen, aber nicht jenen Gedankengang 
abzuschreiten. Wir versuchen den Sinn von Weisungen und Geboten zu entschlüsseln oder die Bedeutung von 
Aufzählungen zu erkennen, auch wenn sie uns in unseren gegenwärtigen Zusammenhängen zunächst bloss befremden 
und manchmal lächerlich vorkommen. 

Bernd Goerings Arbeiten unterbrechen diese Art von ungestörter Quellenforschung. Sie fordern uns heraus uns dem 
zu stellen, wozu biblische Texte gebraucht wurden. Wir sollen umkehren: Nicht dorthin schauen, wo die Bibel 
herkommt, sondern wo sie hingeführt hat und hinführt.  

Bernd Goering behandelt die Bibel mit grossem Respekt, schafft seine Objekte mit hoher Sorgfalt. Er sucht nicht den 
billigen Effekt, sondern will bewusst machen welche Auswirkungen die Lektüre der Bibel hatte. Ich stelle mir vor, dass 
nicht wenige, die die Objekte Bernd Goerings betrachten zunächst verstört und schockiert sind, vor allem dann, wenn 
sie selbst die Bibel kennen und gerne lesen. Sie werden möglicherweise finden, in dieser Kunst werde das Heilige Buch 
verletzt, entwürdigt, missbraucht. Doch darum geht es dem Künstler nicht. Er macht allerdings sichtbar, dass 
Menschen biblische Texte dazu verwendet haben, andere Menschen zu verletzen, zu entwürdigen, zu missbrauchen. 
Nicht die Bibel wird malträtiert – so sieht es bloss der oberflächliche Blick. Wer sich den Bibelobjekten aber länger 
aussetzt sieht: Menschen wurden malträtiert. Und oft haben diejenigen, die gegen andere Gewalt ausgeübt haben, ihr 
Verhalten mit Texten aus der Bibel gerechtfertigt. 

Dabei lässt Bernd Goering sich nicht einfach zu denen zählen, die sich mit einer wohlfeilen Bibelschelte begnügen. So 
wenig diejenigen, denen die Bibel lieb und teuer ist, vor Bernd Goerings Werken zurückschrecken sollen, so wenig 
sollen diejenigen, die die Bibel pauschal verurteilen, meinen, sie dürften den Anspruch erheben, diese Bibelobjekte 
stünden für sie und ihren allzu einfachen Zugang zu und Umgang mit der Bibel. 

Bernd Goering lädt ein zur vertieften Auseinandersetzung. Natürlich kann ich auch distanzierter Zuschauer bleiben. Ich 
kann diese Bibelobjekte anschauen und sie in Zusammenhang bringen mit einer historischen Erinnerung oder einer 
Notiz aus der Zeitung. Ich kann solche Querverbindungen herstellen und dann weitergehen.  

Ich kann mich aber auch selbst in Frage stellen lassen. Bernd Goerings Bibeln fordern mich heraus, mir meine 
Verantwortung als Bibelleser bewusst zu machen. Die Bibel wurde nicht als «Heilige Schrift» verfasst. Menschen haben 
die biblischen Texte geschrieben; manche Verfasser sind uns sogar namentlich bekannt. Sie schrieben nicht «Bibel», 
sie schrieben Gesetzestexte oder Gebete, historische Berichte oder theologische Abhandlungen. Ihre Texte wurden 
durch den Gebrauch im Volk Israel und in den christlichen Kirchen als «Heilige Schriften» erkannt; Menschen erlebten: 
Diese Schriften entwickeln eine befreiende und lebensspendende Kraft, wenn und weil – das habe ich als Reformierter 
von Calvin gelernt – Gottes Geist das Lesen und Verstehen ermöglicht und steuert. Das bedeutet aber auch, dass ich 
mich als Lesender immer wieder vergewissern muss; wer verantwortlich mit der Bibel umgehen will, muss sich immer 
wieder fragen: Welche Art von Geist lässt sich ablesen an den Auswirkungen, die meine, unsere Lesart und praktische 
Umsetzung der biblischen Texte hat? Zu genau dieser selbstkritischen Prüfung regen Bernd Goerings Bibelobjekte an. 
Das sei an den folgenden Beispielen skizziert: 

Die verbogene Bibel mit der klaffenden Wunde im Umschlag (24 – die Wunde auch: 5) macht deutlich, dass Texte 
verletzlich sind, wehrlos denen ausgeliefert, die sie für ihre Zwecke zurechtbiegen und beschneiden. Zugleich kommt 



mir bei der offenen Wunde aber auch ein Detail aus dem Bericht über die Kreuzigung Jesu in den Sinn. Als Jesus 
gestorben war, so erzählt es der Evangelist Johannes, hätten sie ihm nicht wie üblich die Beine gebrochen, «sondern 
einer der Soldaten stiess mit der Lanze in seine Seite, und sogleich kam Blut und Wasser heraus» (Joh 19,34). Für den 
Evangelisten Johannes, der gerne möglichst vielschichtig symbolische Begriffe verwendet, gehört diese Seitenwunde 
(mit Blut und Wasser, mit Abendmahl und Taufe) wesentlich zum Ursprung der christlichen Gemeinschaft. 

Aus verschiedenen Bibeln schäumt und sprudelt es (20, 36, 66). Da ist ein Überfluss an Sinn, an Text, an Geist. Das, 
wovon die biblischen Texte zeugen, sprengt den Rahmen und Umfang eines Buchs. Es ergiesst sich ein Strom von 
Worten. Überschwemmt er mich, reisst er mich mit und ich gehe unter – oder werde ich erfüllt, bin ich hingerissen 
und fange meinerseits an überzusprudeln von Vitalität? 

Aus willkürlich geschnittenen Bibelstücken wird ein Kreuz gebildet (48). Gerade in konservativen, fundamentalistischen 
Kreisen wird die Einheit der Schrift als unantastbare Grösse betont. Ausgeblendet wird, dass erst in einem langen 
Auswahlprozess festgelegt wurde, welche Schriften in den Kanon aufgenommen werden sollten, also als «Heilige 
Schrift» für den Gebrauch in Gottesdienst und Lehre verwendet, und dass im Rückblick bei etlichen Schriften nicht 
mehr einleuchtend erklärt werden kann, weshalb sie aufgenommen wurden oder eben nicht. Ausgeblendet wird 
ebenfalls, dass auch fromme und eifrige Bibelleserinnen auswählen, was sie lesen und welche Texte für ihren Alltag 
wirklich von Bedeutung sind. Indem Bernd Goering die Bibelstücke zu einem Kreuz zusammensetzt – zum Kreuz, das 
das Motiv ist, das er in diesen Arbeiten am häufigsten verwendet – lässt er uns darüber nachdenken, ob es denn ein 
Zentrum der biblischen Botschaft gebe. Das Kreuz hat sich als Symbol für das Christentum durchgesetzt. Wenn aber 
die Seiten der Bibel in eine Kelchform geschnitten sind (19), taucht die kritische Erinnerung auf: Die Kirche hat das 
Kreuz zum Symbol erwählt – Jesus selbst hat das geteilte Brot und den Kelch, das gemeinsame Mahl des Friedens und 
der Versöhnung als Zeichen der Erinnerung und Vergegenwärtigung hinterlassen. 

Die Bibel als ein Stück eines Puzzles (39) macht klar: Ob ich mich ausdrücklich auf die Schrift berufe oder ihr überhaupt 
keine Wichtigkeit beimesse – sie ist, jedenfalls in Europa, Teil der Welt, aber auch nur ein Teil der Welt, in der ich mich 
bewege, die mich prägt und mitbestimmt, wie ich über Gott, über die Welt und über mich selbst nachdenke. 

Aus einem ans Kreuz genagelten Christus wird einer, der in einer Mischung von Superheld und Revolutionär aus der 
Bibel ausbricht (31). Das ist das Bibelobjekt, das mir nach meinem Besuch in Bernd Goerings Atelier am längsten in 
Erinnerung geblieben ist. Luther hat als Kriterium für die Auslegung der Bibel die Formel geprägt, es gelte zu suchen, 
«was Christum treibet». Jesus richtete Menschen auf, löste sie aus Bindungen, heilte ihre Verletzungen und brach 
einengende Strukturen und Systeme auf. Wie übersetzen, lesen, verstehen wir die Bibel so, dass als Frucht unserer 
Lektüre etwas sichtbar wird, das glaubwürdig daran erinnert, wie Jesus mit Menschen umging? 

Und schliesslich noch dies: Im letzten, dramatischen Teil der Bibel, in der Apokalypse, der Offenbarung des Johannes, 
ist vom Buch mit sieben Siegeln die Rede (Offb 5). Wer dieses Buch öffnen kann, wird in den Widersprüchen, in der 
Unordnung von Welt und Geschichte Sinn erkennen können. Bernd Goering verschliesst eine sehr alte Bibel mit sieben 
Stacheldrahtringen. Das spricht mich als Ausleger der Schrift an: Ich habe es mit sehr alten Texten zu tun – und wenn 
ich sie öffnen will, besteht Verletzungsgefahr. 

Das lässt sich auch etwas heiterer sagen: Ein evangelischer Pfarrer und ein Rabbiner teilen bei einer Tagung zum 
jüdisch-christlichen Dialog das Zimmer. Als sie sich schlafen legen, sagt der Pfarrer zum Rabbiner: «Entschuldigen Sie, 
wenn ich das Licht noch etwas brennen lasse, aber wenn ich nicht in der Bibel lese, kann ich nicht schlafen.» Worauf 
der Rabbiner entgegnet: «Haben Sie es gut. Wenn ich die Bibel lese, kann ich hinterher ganz sicher nicht mehr 
schlafen!» 
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