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Mächtig steht er mit seinen oﬀenen Flügeln da, der Engel, standfest wie ein Berg
uns gegenüber, auch wenn keine Füße zu sehen sind. Erhöht blickt er von einem
Podest oder einem Sockel und scheint uns laut eine Botschaft zu verkünden. Denn
sein kleiner weißer Mund im verhältnismäßig kleinen runden Kopf ist weit geöﬀnet.

www.bildimpuls.de | Engel | 1

Irritierend, dass kein Ton zu uns herüber kommt. Aber ob wir dort, wo die Töne
wirklich übertragen werden, seine Stimme im Lärm des Alltags, im Stress unserer
vielen Aktivitäten überhaupt hören würden?
Vielleicht muss er sich gerade deswegen so mächtig vor uns aufbauen, damit wir
ihn nicht übersehen können und gewissermaßen gegen ihn anrennen. So
transparent die Farbe seiner Flügel leuchtet und ihn als geistiges Wesen
auszeichnet, die Farbe seines Mantels ist dick wie ein Panzer aufgetragen: Dieser
Engel kann nicht umgerannt werden! Wie von den Spuren der Auseinandersetzung
hat die getrocknete Farbe in der Brustgegend Risse hinterlassen, doch der Engel
bleibt.
Deutlich hebt sich seine Gestalt vom tiefblauen Hintergrund ab. Er kommt in der
Nacht, ist Sprecher des Verborgenen, Verkünder des Unvorstellbaren: Gott wird als
Mensch mit uns sein!
Was ihn dazu berechtigt? Der Hauch eines Heiligenscheins weist auf seine
himmlische Herkunft hin, der Heroldsstab in Form einer feurig leuchtenden Blume
zeichnet ihn als Boten einer anderen Wirklichkeit aus. Außerdem leuchtet an
verschiedenen Stellen helles weißes Licht durch, das den Eindruck erweckt, dass
der Engel selbst eine Lichtgestalt ist, der seine wahre Identität unter einem
Gewand verhüllt, um uns nicht zu blenden.
Seine geheimnisvolle Erscheinung will uns behutsam auf die Begegnung mit Gott
einstimmen, auf die Begegnung mit seinem Sohn. Und es ist, als würde er uns
leise, aber eindringlich bestimmt sagen: Lauf nicht weiter, halte an. Werde still …
und höre zu! Das Feuer dieser in der Blume symbolisierten Botschaft will auch in
Dir brennen. Lass Dich entzünden … damit auch Du Licht wirst für die Ankunft des
wahren Lichtes.
Patrik Scherrer, 09.12.2006

Wolfgang Kulzer
Künstler-Website: https://troxler-werkstaetten.de/werkstaetten/atelier/
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Engel in Blau
Entstehungsjahr: 2004
40 x 50 cm
Mischtechnik auf Leinwand
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