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In einer aufgeschlagenen Bibel mit schwarz-weißen Reproduktionen von
Zeichnungen des französischen Künstlers Gustave Doré (deutsche Ausgabe von
1865) entfaltet sich ein überraschendes Geschehen. In einem geschaﬀenen
Freiraum werden reliefartig aus den Buchseiten geschnittene Figuren sichtbar, die
links drei Kronen tragende Köpfe zeigen die auf eine bescheidene Hütte zugehen,
rechts zwei stehende Personen – Maria und Josef – mit dem göttlichen Kind in ihrer
Mitte. Wie es die Seitenzahlen und –überschriften andeuten, sind die Seiten in die
Mitte der Bibel verlegt und die entsprechenden Textzitate (Mt 2; Lk 2) aufgeklebt
worden.
Vor dem dunklen Hintergrund mit den detailgetreuen Darstellungen (links „Der
Engel zeigt Johannes Jerusalem„, Oﬀb 21,10; rechts „Geburt Jesu/ Anbetung der
Hirten„, Lk 2,16) wirken die aus dem Papier herausgeschnittenen und nur mit den
passenden Bibelzitaten „texturierten“ Figuren sehr schlicht. Einen weiteren
farblich-ﬂächigen Kontrast bildet die dezente Vergoldung der Kronen, des Fensters
und der Tür der Hütte sowie des Kinderkopfes. Gehalten werden diese
zeitgenössischen Darstellungen durch den Seitenrand, der zugleich Bildrahmen
und Raumbegrenzung ist.
Diese Darstellung macht auf das einschneidende Ereignis der Geburt Jesu in der
Geschichte zwischen Gott und den Menschen aufmerksam. Sein Kommen in unsere
Welt markiert nach dem christlichen Verständnis eine Zeitenwende, weshalb seine
Geburt den Anfang der westlichen Zeitrechnung bildet.
Der Werktitel deutet zudem an, dass die Geburt „zwischen den Zeilen“ des
Zeitgeschehens stattfand, so dass nur die wachsamen Weisen und Hirten zu Jesus
fanden. Dies hat sich bis heute nicht geändert. Nur jene, die mit wachsamem und
aufrichtigem Herzen Jesus suchen, werden in ihm auch das Licht der Welt
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erblicken.
In Bezug auf das Werk selbst kann der Titel auch als „Geburtsdarstellung zwischen
den Seiten“ verstanden werden, weil sie sich zwischen den Seiten und in den
Seiten der Bibel beﬁndet.
Wie auch immer tritt das weihnachtliche Geschehen aus der Tiefe und dem Dunkel
des Buchinnern nach vorne ins Licht der Gegenwart und damit in das Leben des
Lesers. Auch wenn der Text durch die künstlerische Intervention beschnitten
wurde, verbindet diese das Wort Gottes in ganz besonderer Weise mit den
biblischen Gestalten. Ihre weiße Gestalt bildet letztlich eine Projektionsﬂäche für
alle Menschen, die Gottes Wort in sich aufnehmen, ihm Wohnung geben und sich
von ihm leiten lassen. In ihnen wird Gottes Gegenwart groß und für alle
wachsamen Zeitgenossen ein sichtbares Licht werden.
Diese Arbeit entstand im Rahmen des vom Diözesanmuseum Freising
ausgeschriebenen Krippenwettbewerbs und wurde bis 14. Januar 2018 mit 88
weiteren Arbeiten in der Karmeliterkirche in München gezeigt und ist im
Ausstellungskatalog „Schöne Bescherung: Krippen 89/89 Kreative“ abgebildet.
Patrik Scherrer, 22.12.2018
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