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Meine Damen und Herren, auch ich begrüße Sie herzlich am Mitag dieses 3. Passionssonntags mit 
der Bezeichnung „Oculi“, der unsere Augen und unser Sehen in besonderer Weise anregen kann. Be-
sonders herzlich begrüße ich die Künstlerin Frau Marianne Reiners-Maaz, deren künstlerisches Schaf-
fen  ich seit ihrer Verhüllungsakton in der St. Martnus Kirche in Kaarst im Jahr 2008 begleiten durfe.
Die jetzt hier in der Lukas-Kirche ausgestellten 14 Arbeiten mit dem Titel „Statonen – 14 Zeichen“ 
waren bei ihrer Entstehung 1991 zunächst formale Variatonen einer Grundform von 3 horizontal 
nebeneinander liegenden Quadraten und 4 vertkal übereinander stehenden Quadraten. Sie wurden 
erst nach ihrem Entstehungsprozess mit den herkömmlichen 14 Kreuzwegstatonen in Verbindung 
gebracht.
Um aber die inhaltliche Zielrichtung dieser Arbeiten deutlich zu machen, möchte ich zunächst etwas 
zu dieser typisch katholischen Frömmigkeitsform der Kreuzwegstatonen sagen, ehe ich auf die 
Arbeiten von Frau Reiners-Maaz eingehe, auf deren Entstehungsprozess, auf die formalen und 
farblichen Grundlagen dieser Arbeiten und auf einige ausgewählte Statonen. 
Zunächst also zur Frömmigkeitsform und zu den Darstellungen von Kreuzwegstatonen, die sich 
heutzutage in fast allen katholischen Kirchen fnden und die natürlich gerade in dieser Passionszeit 
oder Fastenzeit eine besondere Bedeutung haben: Die bildliche Darstellung von Kreuzwegstatonen 
hat ihre Grundlage in dem seit den Kreuzzügen – also seit dem 11. Jahrhundert – wachen Bestreben, 
die Passionsereignisse Jesu gleichsam in einem „neuen Jerusalem“ nachzugestalten, um dem 
religiösen Mitleiden örtliche Anschaulichkeit zu geben. Ein Engländer prägte 1472 die Bezeichnung 
„Staton“. Die endgültge Festlegung auf die heutgen 14 „Statonen“ erfolgte erst 1625 durch den 
spanischen Franziskaner Antonius Daza. Die Titel der einzelnen Kreuzwegstatonen fnden Sie auf dem
ausgeteilten Blat, wobei Sie sehen können, dass einzelne Statonen eine biblische Grundlage haben 
(Verurteilung, Simon von Cyrene, Jesus und die Frauen, Tod, Grablegung), andere eine 
Volksfrömmigkeits-orienterte Ausschmückung des Leidensweges sind (Jesus und seine Muter, 
3maliger Fall) und die 6. Staton („Veronika“) eine legendäre Ergänzung ist. Erst in der zweiten Hälfe 
des 20. Jahrhunderts wird manchmal noch eine 15. Staton („Auferstehung“) hinzugefügt.
Wesen und Aufgabe eines Kreuzweges, der in der katholischen Kirche of von Staton zu Staton 
abgegangen wird, kennzeichnet trefend ein Warendorfer Gebetbuch von 1795: „Die Andacht heißt 
‚Kreuzweg‘, weil sie uns den Weg vorstellet, den der leidende Heiland von dem Gerichtshofe des 
Pilatus nach der Schädelstäte mit seinem Kreuz gemacht hat. Sie besteht aus vierzehn Statonen oder
Stllständen, weil wir auf diesem Leidenswege Jesu an vierzehn Orten mit unseren Gedanken 
stehenbleiben und das, was allda geschehen ist und uns in einem Bilde vorgestellt wird, betrachten.“
Die erste große Blütezeit von Kreuzwegdarstellungen fällt in die Barockzeit, einen zweiten Höhepunkt 
bildeten im 19. Jahrhundert auf dem Hintergrund der Romantk die sogenannten „Nazarener“ und 
auch in der zweiten Hälfe des 20. Jahrhunderts haben namhafe Künstler Kreuzwegstatonen 
geschafen: Etwa Ewald Mataré, Lucio Fontana oder Henri Matsse, der ein Keramik-Wandbild in der 
Kapelle in Vence in Südfrankreich gestaltete, das auf den Kopien abgedruckt ist und das eine 
zeichenhaf reduzierte Umsetzung der Kreuzwegstatonen in einer aufsteigenden Diagonalen von 
links unten nach rechts oben vor Augen stellt.
Einige wenige Künstler haben es auch gewagt, solche Kreuzwegstatonen in einer völlig abstrakten 
Formensprache umzusetzen – der bekannteste ist der Amerikaner Barnet Newman mit seinen 
Anfang der 60ger Jahre entstandenen 14 großen Tafeln „The Statons of the Cross“.
In solcher äußerst reduzierten abstrakten Formensprache sind auch die Arbeiten von Frau Marianne 
Reiners-Maaz gehalten – wie gesagt, sie entstanden zunächst als formale Variatonen und wurden 
erst im Nachhinein mit den herkömmlichen Kreuzwegstatonen in Verbindung gebracht.
Vorarbeit zu diesen „Statonen – 14 Zeichen“ war die 12teilige Bildreihe, ebenfalls von 1991, mit dem 
Titel „TAU-Variatonen“ (die gleichfalls hier ausgestellt sind). Das „Tau“ ist der letzte Buchstabe des 
hebräischen Alphabets und das „Tau-Kreuz“ (ein Kreuz ohne die Verlängerung des Mitelbalkens über 
den Querbalken hinaus) wurde vor allem zum Zeichen der Franziskaner.
Zu der Bildreihe „TAU-Variatonen“ ein Zitat der Künstlerin: „Zunächst habe ich ein aus Quadraten (je 
7 x 7 cm) aufgebautes Tau-Kreuz in ein umschließendes Rechteck eingefügt (bemalte Fläche 28 x 21 



cm). Dann habe ich die vorhandenen Linien durchgezogen. Danach alle achsensymmetrisch 
angeordneten Formen herausgeholt. Insgesamt ergaben sich … 12 Variatonen. Immer ist die gesamte
Fläche in einem hellen Blauton gehalten, der sich aus unterschiedlich stark und mehrmals 
übereinander aufgetragenen Schichten aus Blau, Rot, Grün und Braun ergibt. Da jede Form gesondert
mit Farbe behandelt, also einzeln gemalt ist, ergeben sich an den Grenzen Verstärkungen, die linear 
hervortreten.“
In Fortsetzung und Weiterentwicklung dieser Bildreihe entstanden dann die „Statonen – 14 Zeichen“.
Auch hierbei waren die gedanklichen und gestalterischen Schrite der Künstlerin ähnlich wie bei den 
vorausgehenden Arbeiten: Zunächst ging es um formale Auseinandersetzungen, die im Nachhinein 
mit inhaltlichen Assoziatonen gefüllt wurden und schließlich mit den 14 traditonellen 
Kreuzwegstatonen verknüpf wurden. Nochmals ein Zitat der Künstlerin: „Nach dieser Arbeit – TAU 
Variatonen – habe ich die entstandenen Formen in einer neuen Bildreihe aus der Fläche gelöst (in 
den gleichen Farben, nur stärker aufgetragen) und freistehend auf ein größeres Blatormat gesetzt 
(56 x 42 cm). Es entstanden, nachdem alle Formen außer der Grundfäche berücksichtgt waren, 14 
Variatonen. Da mich diese Zahl an die Anzahl der Kreuzwegstatonen erinnerte, habe ich,  ange-
fangen bei der für mich eindeutgen 6. Staton, versucht, sie inhaltlich allen Kreuzwegstatonen 
zuzuordnen und war überrascht, als es aufging.“
Zu diesen Arbeiten ein paar weitere formale und farbliche Analysen: Die Bildreihe besteht aus 14 
einzelnen weißen Blätern, die als Bildträger dienen. Das Blatormat beträgt 56 x 42 cm. In diesen 
Maßen ist jeweils die Zahl „Sieben“ enthalten, die für die gesamte Arbeit wichtg und bedeutsam ist. 
Im kontrasterenden Gegensatz zum hellen Weiß der Bläter stehen die dunklen Zeichen im 
Mitelpunkt der Bildträger.
Diese dunklen Zeichen bestehen aus kleinen Quadraten in der Größe von 7 x 7 cm. Sieben ist die 
Summe von Drei und Vier, wobei diese beiden Zahlen seit altersher eine hohe symbolische 
Bedeutung haben. Nach dem Kirchenlehrer Augustnus ist die Drei die Zahl der Seele, die Vier die Zahl
des Körpers. Man kann auch sagen: Die Primzahl Drei ist die götliche und Vier die irdische Zahl. Die 
Summe beider Symbolzahlen ergibt die Primzahl Sieben, die einen eigenständigen symbolischen Wert
als Vollkommenheitszahl besitzt. Sie erinnert an die sieben Wochentage, die sieben Planeten, die 
sieben Weltwunder, den siebenarmigen Leuchter, die sieben Vaterunser-Biten, die sieben Gaben des 
Heiligen Geistes und (katholischerseits) an die sieben Sakramente. Diese Vollkommenheitszahl 
verdoppelt ergibt Vierzehn – die Anzahl der Kreuzwegstatonen.
Diese Zeichen entalten sich in den Bildern auf einer Grundfäche, die wiederum von den Zahlen Drei 
und Vier bestmmt wird: Die Breite der Grundfäche besteht aus drei und ihre Höhe aus vier kleinen 
Quadraten; insgesamt besteht die potentell zu gestaltende Grundfäche also aus 12 kleinen 
Quadraten. Die Zahl Zwölf – weil aus der Multplikaton von Drei und Vier entstanden – ist wiederum 
eine symbolträchtge Zahl. Durch die Additon und Multplikaton von den jeweils drei horizontalen 
und den jeweils vier vertkalen kleinen Quadraten ergibt sich eine Durchdringung von Götlichem und
Irdischen, von Raum und Zeit, von Unendlichkeit und Ewigkeit: Somit wird die Grundfäche der 
Zeichen zum Hinweis auf den Got-Menschen Jesus Christus, der in Raum und Zeit Mensch wurde, 
der jetzt aber (nach christlichem Glauben) in der Unendlichkeit und Ewigkeit lebt.
Diese Grundfäche wird jedoch auf keiner „Staton“ vollständig ausgefüllt. Es bleiben immer auch 
Leerfächen, nicht ausgefüllte Quadrate in den verschiedenen „Bahnen“.
Dabei ist darauf hinzuweisen, dass es keine asymmetrischen Zeichen, sondern stets 
achsensymmetrische Formen gibt. Dadurch kommt in das Gesamtbild der „Statonen“ etwas 
Harmonisches, Schwingendes, Fließendes, Sich-entaltendes hinein – ein Rhythmus, der den 
Zusammenhalt und den Wege-Charakter der Arbeiten unterstreicht. 
Zur Farbgestaltung ein Zitat der Künstlerin: „Die Farben sind wie bei den TAU-Variatonen in vielen 
Schichten nacheinander aufgetragen…ich (habe) Ultramarinblau, Karminrot, ein mitleres Grün und 
einen dunklen Braunton benutzt. Obwohl die Bilder sehr dunkel wirken, habe ich jahrelang nie mit 
Schwarz gemalt…In den einzelnen Formen war mir der Kontrast von strenger Form und bewegter 
Farbe wichtg. Eine verhaltene Gestk. Individuelle Spuren ohne bewussten Gestaltungswillen. Die 
bewegte Farbe gibt zwar wie Wolkengebilde die Möglichkeit zu gegenständlichen Assoziatonen; aber 
es ist nirgends etwas Bildhafes intendiert. Die dunklen Ränder und die helleren Innenfächen 



entsprechen noch meinen älteren Aquarellen, in denen mir der Raum sehr wichtg war, ein nach 
innen sich öfnender Raum.“ Diese von den Rändern sich zur Mite hin aufellenden Farben sind 
vielleicht auch ein Hinweis darauf, dass eine lichtvolle andere Dimension, das „Götliche“, trotz aller 
Dunkelheiten immer durchschimmert.
Ich möchte nun nicht alle 14 „Statonen“ einzeln analysieren und deuten, sondern lediglich zu vier 
Statonen ein paar Anregungen und Assoziatonen vermiteln:
Da ist die 1. Staton (herkömmlich: „Jesus wird zum Tode verurteilt“): Auf einer mitleren vertkalen 
Bahn stehen vier Klein-Quadrate aufeinander, die ein 28 x 7 cm großes, aufrechtes Rechteck bilden. 
Dieses Zeichen erinnert an eine stehende Person, an Jesus: in die Mite gestellt, vorgeführt, „seht der 
Mensch“, nur ER, isoliert, keiner steht ihm zur Seite, von allen Freunden verlassen, Leere um ihn 
herum, er aber steht aufrecht, zeigt Rückgrat; als längstes vertkales Einzelzeichen deutet es an: 
dieser Jesus verbindet die Erde mit dem Himmel.
5. Staton (herkömmlich: „Simon von Cyrene hilf Jesus das Kreuz tragen“): Auf der linken und rechten
vertkalen Bahn stehen jeweils drei Klein-Quadrate aufeinander, die zwei jeweils 21 x 7 cm große, 
aufrechte Rechtecke bilden; auf der obersten horizontalen Bahn ist in der Mite ein einzelnes Klein-
Quadrat. Die einzige „Staton“, auf der sieben (!) Klein-Quadrate sich zu einem gemeinsamen Zeichen 
fügen. Das Gesamtzeichen deutet an: Ein Kreuzesbalken lastet auf zwei Menschen, geteilte Last ist 
halbe Last, der Balken verbindet beide, ein Kommunikatonsbild mit punktueller Verbindung, 
Götliches und Menschliches begegnen sich, das Zeichen assoziiert ein gemeinsames Vorangehen 
oder ein Hinterhergehen – wie es bei Lukas von Simon heißt: „Ihm luden sie das Kreuz auf, damit er 
es hinter Jesus hertrage.“ (Lk 23,26)
6. Staton (herkömmlich: „Veronika reicht Jesus das Schweißtuch“) – die Staton, die die Künstlerin als 
erste auf die Idee brachte, ihre formalen Experimente inhaltlich mit den traditonellen 
Kreuzwegstatonen zu verbinden: Auf den drei vertkalen Bahnen stehen jeweils drei Klein-Quadrate 
aufeinander, die als geschlossene Form ein 21 x 21 cm großes Quadrat bilden. Diese Form assoziiert: 
Veronika, „vera ikon“, „wahres Bild“, „Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gotes“ (Kol 1,15); in der
Geschichte der Kunst hält Veronika häufg dem Betrachter das Antlitz Jesu auf einem quadratschen 
Tuch entgegen; ein verschmelzendes Kommunikatonsbild: die Darstellende und der Dargestellte 
werden identsch; im irdischen Vollkommenheitssymbol des Quadrats leuchtet Götliches auf.
Und noch die 12. Staton (herkömmlich: „Jesus strbt am Kreuz“): Auf der linken und rechten Bahn 
stehen jeweils drei Klein-Quadrate aufeinander, die jeweils ein 21 x 7 cm großes aufrechtes Rechteck 
bilden; auf der obersten horizontalen Bahn liegen drei Klein-Quadrate nebeneinander, die ein 7 x 21 
cm großes waagerechtes Rechteck bilden. Assoziatonen zu diesem Zeichen: Die Tor-Form erinnert an 
das Tor des Todes, durch das Jesus hindurchgeht; vom Tau-Kreuz des 11. „Staton“ ist der horizontale, 
irdische Teil in der obersten Bahn geblieben, während der vertkale, himmlische Teil in der mitleren 
Bahn zur Leerfäche geworden ist, sich entmaterialisiert hat; das linke und rechte Rechteck 
assoziieren die traditonellen Assistenzfguren Maria und Johannes.
Meine Damen und Herren, lassen Sie sich von den Zeichen der anderen „Statonen“ selbst anregen. 
Denn dieser Kreuzweg von Marianne Reiners-Maaz weckt und fördert gleichsam eine intellektuelle 
„Lust“, zu assoziieren, zu deuten, Querverbindungen herzustellen, eine Brücke zu schlagen zwischen 
den äußerst abstrakten Zeichen hin zu den herkömmlichen Kreuzwegstatonen. Diese Arbeiten sind 
äußerst vielschichtg, sie können den Betrachter infrage stellen, sie können ihn provozieren, sie 
können ihn zur Meditaton anregen, vor allem aber können sie den eigentlich unbegreifichen Kern 
der christlichen Botschaf von „Kreuz“ und „Auferstehung“, der sich jeder Anschaulichkeit und Raum-
und Zeit-Gebundenheit entzieht, äußerst reduziert und abstrahiert – eben „zeichenhaf“ in 
meditatven „Statonen“, Innehaltepunkten, vor Augen stellen.
Dafür danke ich der Künstlerin, dafür danke ich der Lukas-Gemeinde, dass sie diese Ausstellung 
ermöglicht hat (denn es ist ja gar nicht so selbstverständlich, dass in einer protestantschen Kirche 
solche genuin katholischen Bilder gezeigt werden); und Ihnen allen danke ich für Ihr Kommen und 
Ihre Aufmerksamkeit.
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