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Schwer zu sagen, wohin der Blick durch diesen schwarzen Rahmen führt. Außen
klar abgegrenzt, verläuft der breite Strich nach innen, geht er verwaschen in das
blaue Innenfeld über. Feine Linien in weißer bis golden brauner Farbe erfüllen
diesen gewölbten Raum mit Leben, scheinen von unten wie Rauch aufzusteigen,
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wie geistige Feuerzungen den Raum zu füllen, wie Wasser einer dreifach gefassten
Quelle zu entspringen.
Die Dreiviertelkreise in der unteren Hälfte umgeben eine Mitte, die nur von unten
zugänglich ist. Dadurch wird die Tiefenwirkung verstärkt, der Blick durch den
dicken, festen Tür- oder Fensterrahmen hindurch und weiter die drei Bögen in das
Bild hineingezogen. Man kann nur eintauchen in die Tiefe und Weite dieser von
Licht durchdrungenen blauen Farbe, sich berühren lassen von dem feinen Leben,
das der geheimnisvollen Mitte kraftvoll und doch ruhig entströmt.
Ob man zu weit geht, wenn man in der innersten Umschreibung die Andeutung
eines Kinderkopfes sieht, bei dem mit der Öﬀnung unsichtbar das Kinn suggeriert
wird? Vielleicht wird mit dem Zwischenraum auch auf den Mund dessen
hingewiesen, der Worte voller Weisheit sagte, ja das Wort selbst ist, das göttliche
Wort. Sieht es nicht aus, als würde aus dieser in unendlicher Tiefe gründender
Mitte unaufhörlich gegeben und wir dadurch stets empfangen?
So ist es letztlich kein Blick in die Ferne. Eher steht man beim Verweilen vor dieser
Arbeit unmittelbar vor dem Antlitz Christi, das zurückhaltend von der Ausstrahlung
seines Wesens umgeben wird. Ein Blick durch das Fenster in ein Haus, das alle
Begrenzungen übersteigt, ein Blick auf den, der uns einlädt, einzutreten und ihm
nachzufolgen, denn er selbst ist die Tür zu einem erfüllten Leben.
Patrik Scherrer, 30.12.2011
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