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Das Fastentuch von Lisa Huber
Ein modernes Fastentuch mit 27 Holzschnitten zu Motiven aus dem
Alten und Neuen Testament verhüllt die Kreuzigungsgruppe in der
Ostkirche: ein ungewohnter und überraschender Weg, sich dem
Geheimnis der Passion Christi anzunähern und die
Kreuzigungsgruppe in ihrer Ausstrahlung wieder neu zu entdecken.
Mit dieser Installation wird eine seit 1000 Jahren bestehende
Tradition aufgegriffen, Kreuze und Altäre in der Passionszeit zu
verhüllen. Die Verhüllung geschieht immer am Aschermittwoch, dem
Beginn der Fastenzeit. Bis zum Karfreitag werden die vertrauten
Bilder und Darstellungen „gefastet“, d.h. wir verzichten auf den
Anblick, den wir kennen. Wenn am 5. April die Enthüllung geschieht,
wird ein neues Sehen des Vertrauten möglich.
Das moderne Fastentuch von Lisa Huber ist 6 x 5 Meter groß; es zeigt
Holzschnitte, die im Handabzug auf Leinwand gedruckt wurden. Die
27 Bildtafeln sind in sechs Registern oder Zeilen angeordnet und
zeigen in den ersten drei Zeilen von oben Motive aus dem Alten
Testament und in den folgenden drei Zeilen Motive aus dem Neuen
Testament.
Die in diesem Begleitheft angeführten Zitate zur Bedeutung der
Bilder stammen von E.Faller und A.Huber (2007), in Absprache mit
Lisa Huber. Frau Huber möchte das eigene Entdecken der Betrachter
anregen, ihre eigenen Assoziationen:
„Für mich ist es wichtig, dass das Wesentliche gezeigt wird und dass
der Betrachter es noch größer und weiter denken kann!“
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Zeile A
1.

Gott erschafft die Planeten.

(1. Mose 1)

2.

„Das leere Bild symbolisiert das Nachdenken des Herrn bei der
Erschaffung der Welt“
(1. Mose 1 und 2)

3. Der Sündenfall
(1. Mose 3)
„Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach: Du darfst essen von
allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des
Guten und Bösen sollst du nicht essen; denn an dem Tage, da du von
ihm issest, musst du des Todes sterben.“ Die Schlange verführt Eva
mit der Aussicht „an dem Tag, da ihr davon esset, werden eure Augen
aufgetan, und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse
ist“. Darauf nimmt Eva eine der Früchte, isst davon und reicht sie
auch Adam.
4.

Kain und Abel
(1. Mose 4)
“Kain wird durch die beiden stehenden Beine dargestellt, Abel
wird durch das Blattwerk und die Früchte symbolisiert. Das Herz
mit den drei Pfeilen ist das Symbol für den Brudermord.“
Kain erschlägt seinen Bruder Abel aus Eifersucht und Neid, weil
dessen Opfer anscheinend von Gott angenommen wird, seins aber
nicht.
5.

„Der Herr beginnt mit der Erschaffung des Lichtes und der
Pflanzen, die das Licht brauchen, um wachsen zu können. Der
Hopfen steht als Symbol.“
Zeile B

1. Die Arche Noah „Noah empfängt den Zweig, den ihm die Taube
bringt, als Zeichen der zurückweichenden Flut.“ (1. Mose 8,11)
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Noah hatte auf Gottes Anweisung hin für sich, seine Familie und viele
Tiere eine „Arche“ gebaut zur Rettung vor der großen alles
zerstörenden Überschwemmung der Sintflut.
2. Abrahams Nachfahren.
3. „Erdbeben“.
4. „Lot und seine Töchter. Der betrunkene Lot (die Hand in der
Mitte) tanzt fröhlich und ausgelassen mit erhobenen Händen.
Von rechts die Hand einer der beiden Töchter, die den
betrunkenen Vater verführen.“
(1. Mose 19,30-38)
5. Die Zerstörung von Sodom und Gomorra (1. Mose 18,16ff und 19)
„Da ließ der HERR Schwefel und Feuer regnen vom Himmel herab auf
Sodom und Gomorra und vernichtete die Städte und die ganze
Gegend“ (Gen.19, 24f)
Symbolisiert die grüne Insel mit grünem (Lebens)Baum über der
Zerstörung ein Hoffnungszeichen von neuem Wachstum und
Leben?
Zeile C
1. Mose und der brennende Dornbusch
(2. Mose 3)
Mose hütete Schafe „und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und
der Engel des HERRN erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem
Dornbusch“; Gott offenbart sich Mose und dieser erhält seinen
Auftrag, Israel aus der Knechtschaft in Ägypten hinwegzuführen.
2. Die Bundeslade

(2. Mose 25,10ff; 37,1ff u.a.)

3. „ Davids Nachfahren“
4. „Gelobtes Land. Getreidegarben, alles ist im Überfluss
vorhanden.“
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5. „Krone Salomo. Aus der Krone sprießen grüne Ranken als das
Symbol für das Gute.“
Grüne Ranken könnten hier auch hinweisen auf aufsprießendes
Leben, auf Nachfahren. Damit entsteht eine Überleitung zur 4.
Zeile D, zur Geburt Jesu aus dem Geschlecht Davids und Salomos.
Zeile D
1. „Die heilige Familie. Links das rot gemusterte Tuch symbolisiert
Josef, die Krone rechts oben steht für Maria, die Gottesmutter.
Das Jesuskind, dargestellt in der Mitte des Strahlenkranzes, der
sich schon zur Dornenkrone formiert, sitzt am Schoß Mariens und
hält sein Ärmelchen zärtlich um ihren Hals.“
(Matthäus 1;
Lukas 2)
2. Taufe. Johannes der Täufer (links angedeutet durch sein
Kamelhaargewand) tauft und segnet Christus (durch das Kreuz im
Kreis dargestellt) und vom Himmel her fließt göttlicher Geist und
Segen auf Christus herab. Taufe und Kreuzigung werden durch
Diese Christusdarstellung unmittelbar aufeinander bezogen.
(Markus 1,9 – 12 par.)
3. „Wüste. Der Teufel versucht, Jesus in der Wüste zu verführen.
Die Ranken, auf denen Jesus steht, symbolisieren den Angriff des
Bösen. Jesus schreitet über sie hinweg.“
(Matthäus 4 par.)
4. Das Abendmahl. Jesus, in der Mitte, segnet die Gaben; rechts
und links von ihm zwei Jünger (im Bild rechts Johannes).
(Markus 14,17 ff par.)
5. „Wieder ein Bild aus dem Alten Testament. König Salomo auf
dem Sterbebett.“
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Zeile E
1. Die klugen und die törichten Jungfrauen. Dargestellt sind die
Gewänder von drei klugen Jungfrauen; unter ihnen die Flammen
aus ihren Öllampen.
(Matthäus 25, 1ff)
Ein Gleichnis Jesu, wachsam und bereit zu sein für die Ankunft des
„Bräutigams“: die klugen Frauen hatten genügend Öl mitgenommen
für ihre Fackeln beim Warten auf den Bräutigam.
2. Einzug in Jerusalem.
(Markus 11,1ff par.)
Jesus reitet auf einem Esel in die Stadt; „Und viele breiteten ihre
Kleider auf den Weg, andere aber grüne Zweige“
3. „Pilatus wäscht seine Hände in Unschuld. Die abweisende
Haltung der Hand deutet die eigene Distanz des Pilatus von der
Verurteilung Christi an.“
(Markus 15 par.; Matthäus 27,24)
4. „Hemd Christi, gleichzeitig Tauf- und Totenhemd.“
5. „Die Kreuzigung beginnt. Christus wird auf den blauen Balken
gezogen. Die Arme eines römischen Soldaten, am Muster der
Hemdsärmel erkennbar, umfassen die Arme Christi.“
(Markus 15,24 ff par.)

Zeile F
1. „Das am Boden liegende Kreuz ist für die Kreuzigung vorbereitet.
Um den Längsbalken windet sich die Dornenkrone. Die Hände
Christi legen sich um den Kreuzesbalken in einer
hingebungsvollen Geste.“
2. Christus im Grab

(Markus 15,42 par.)

3. „Pfingsten. Gehalten von einem Händepaar, auf einem grün
geflochtenen Kranz dreizehn Flammen, sie stehen für die zwölf
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Apostel, die dreizehnte Flamme für Maria.“
„Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort
beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie
von einem gewaltigen Wind ... und es erschienen ihnen Zungen
zerteilt, wie von Feuer; und er setzte sich auf einen jeden von ihnen
und sie wurden alle erfüllt von dem heiligen Geist“
(Apostelgeschichte 2)
In der christlichen Ikonographie wird Maria auf Pfingstbildern
häufig mit dargestellt, obwohl sie in der Apostelgeschichte nicht
erwähnt wird. Lisa Huber symbolisiert Pfingsten hier durch eine
Dornenkrone mit Flammenzungen – das ist wohl einzigartig!
4. „Die letzten beiden Bildfelder bleiben leer. Auf alten
Fastentüchern folgt an dieser Stelle meist ein Doppelbild mit der
Darstellung des Jüngsten Gerichtes. Die Künstlerin lässt diese
beiden Felder bewusst unbearbeitet. Das Jüngste Gericht möge
sich der Betrachter mit eigener Fantasie ausmalen.“

Verfasserin: Antje Breede, Reinhardshagen, Februar 2015
8

9

