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Der Blick des Betrachters geht mit zwei Fußspuren durch eine angedeutete
Türöﬀnung in einen schmalen, langen Raum, dessen Rückwand perspektivisch
leicht nach rechts aus dem Zentrum verschoben wurde. Die farbigen Flächen
wirken plakativ, symbolisch. Der Raum mit dem braunen Boden, den roten
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Seitenwänden und der gelben Rückwand erscheint ohne Fenster, Türen und ohne
Decke wie eine ausweglose Sackgasse.
Diesen imaginären Raum hat ein Mensch barfuß betreten. Die weißen Abdrücke
bilden einen seltsamen Kontrast zu den anderen Bildelementen. Der abstrakte
Raum erhält durch diese Spuren etwas Menschliches. Eine menschliche Präsenz
wird spürbar. Der braune Boden lässt an Erde denken. Der Ort hat etwas
Grabähnliches. Doch die roten Wände pulsieren voller Leben und sie können wie
symbolische Hände der Liebe gesehen werden, die den Verloren-Geglaubten
umfassen und ihm Halt geben, die den Erkalteten und Erstarrten wärmen und in
ihm neues Leben zirkulieren lassen.
Auch die sonnengelbe Rückwand mit der Leiter signalisiert, dass dieser Raum kein
Ort des Todes ist, sondern der Auferstehung und des Lebens. Es führt über die
Leiter ein Weg ins Freie und in die Weite durch den, der von sich sagte: „Ich bin die
Tür, ich bin der Weg, ich bin die Auferstehung und das Leben“: JESUS!
ER ist es, der zu den Angehörigen von kürzlich Verstorbenen, wie zu Jairus oder der
Schwester des Lazarus, sprach: „Fürchte dich nicht, glaube nur!“ (Mt 5,36) ER ist
es, der zu den Verstorbenen selbst sagt: „Talita cum – Steh auf!“ (Mt 5,41; vgl. Joh
11,1-45) ER lässt die Worte aus Psalm 18 immer wieder Wirklichkeit werden: „Er
führt mich hinaus ins Weite.“ (Vers 20) „Du schufst weiten Raum meinen
Schritten“ (Vers 37). Jesus ist im Symbol des feinen Türbogens ins Bild gebracht.
Durch ihn wird die Wahrnehmung positiv verändert, die Sicht auf das Kreuz wird im
Symbol der Leiter wieder auf das Leben geweitet, denn er sagt: ICH sage dir: Steh
auf! ICH führe dich ins Weite – in die Weite des Lebens!

Die Arbeit von Thomas Lauer ist bis zum 18. Oktober 2022 in der Ausstellung
“Talita kum – steh auf!” Theodosius Akademie im Kloster Hegne am Bodensee
ausgestellt.
Patrik Scherrer, 25.06.2022
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