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Villa Lessing – Ideengebäude und schöpferischer Freiraum. 

Diskurs über Freiheit und Religion, Kunst und Toleranz 

 

 

Vortrag und Vernissage Susanne Krell „buildings of ideas“ 

Villa Lessing Saarbrücken 

16.08.2012 

Dauer der Ausstellung 17.08.2012 bis 19. Oktober 2012 

 

 

 

TRETET EIN, DENN AUCH HIER SIND DIE GÖTTER 

INTROITE, NAM ET HEIC DII SUNT! 

(apud Gellium) 

 

Mit diesem Spruch heiße auch ich Sie alle herzlich willkommen zu der heutigen Veranstaltung in der 

Villa Lessing. Der Spruch stammt ursprünglich wahrscheinlich von Heraklit (εἶναι γàρ ἐνθαῦτα θεοùς), 

steht bei Aulus Gellius, von wo ihn Lessing entnommen und seinem „Nathan der Weise“ als Untertitel 

vorangestellt hat. Schon aus diesem Grund ein passendes Motto für unseren Abend.  

 

 

Zunächst einmal möchte ich mich bei all den Menschen bedanken, die zum Gelingen dieses ganz 

besonderen Projektes beigetragen haben. 

Ich danke Herrn Professor Jürgen Morlok, dem Vorsitzenden des Kuratoriums der Friedrich 

Naumann Stiftung für die Freiheit, der unsere Initiative, Lessing und die Kunst in der politischen 

Bildungsstätte Villa Lessing zusammenzubringen, von Anfang an unterstützt hat. Leider hat er 

kurzfristig absagen müssen und ist heute Abend nicht hier. 

Ich danke Herrn Dr. Horst Rehberger, dem Vorstandsvorsitzenden des Vereins der Villa Lessing, für 

seine freundliche Einführung und ebenso herzlich Herrn Hermann Simon, dem Geschäftsführer der 

Villa Lessing, für seine kompetente und höchst professionelle Umsetzung des Konzeptes sowie 

seinem Mitarbeiterteam, dem Gebäudeservice unter Herrn Fuchs, Herrn Wilhelm von der 

Haustechnik, Herrn Rick-Henry Ginkel, Frau Haupenthaler und Frau Werle. 

Ganz besonders danke ich der Künstlerin Susanne Krell, die aus ihrer weltumspannenden 

Sammlung von Frottagen ein Ausstellungskonzept – man könnte auch sagen ein „Ideengebäude“ –  

für die Villa Lessing maßgeschneidert hat, im Vertrauen darauf, dass ihre Arbeiten (im nicht primär 

kunstaffinen Kontext) verstanden werden. Das ist ganz wichtig, unser Einsatz ist gefragt. 

 

TRETET EIN, DENN AUCH HIER SIND DIE GÖTTER! 

Dem einen klingt das wie eine Verheißung, für den anderen vielleicht eher wie eine Bedrohung.  

Ob Verheißung oder Bedrohung, passend ist der Spruch hier in diesem Raum ein zweites Mal. Denn 

in den drei Lichtboxen liegen die Hauptarbeiten aus dem „attigit.projekt“ von Susanne Krell, einer 

geografisch weit angelegten Kunstinstallation, die das Thema Religion zum Inhalt hat. Es sind drei 

frottagierte Blätter (zu der Technik erfahren Sie später etwas), die am Petersdom in Rom, an der Al 

Azhar Moschee in Kairo und an der Klagemauer in Jerusalem, mit anderen Worten, an den 

Kultgebäuden der abrahamitischen Religionen, entstanden sind und deren Spuren sie tragen. Sie 

liegen hier wohlgemerkt friedlich nebeneinander in ihren Schaukästen. 

 

Mit dem Inhalt der Schaukästen sind wir mitten in unserem Thema.  

 

Es geht um Freiheit und Religion. Toleranz ist dabei unabdingbar. Und nun meine These: auch 

die Kunst ist dabei unverzichtbar. 
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Denn Kunst ist friedlich und kommunikativ. Kunst setzt Dialogprozesse in Gang und schafft die 

Voraussetzungen für eine kritische Selbstreflexion und Gesellschaftsbetrachtung, die für unsere 

Weltgemeinschaft so dringlich ist. Das Werk der Künstlerin oder des Künstlers ist eine zutiefst 

persönliche Interpretation der realen Existenz und enthält gleichzeitig einen Neuentwurf für eine 

andere Wirklichkeit. Die Auseinandersetzung mit der zeitgenössischen Kunst kann auch die politische 

Klasse inspirieren und ihr helfen, den Dialog in den eigenen Reihen erfolgreicher zu führen und 

gleichzeitig Türen zur Kommunikation mit politikfernen Bereichen zu öffnen. 

 

Mit der Kunst von Susanne Krell wollen wir jeden von Ihnen heute Abend persönlich ansprechen und 

einbinden in eine Diskussion, die allen vertraut ist und die uns alle angeht. Da die Diskussion über 

Freiheit und Religion die Fundamente unserer, von der christlichen Kultur geprägten, Zivilgesellschaft 

erfasst, können wir sie nur schwer an die politische Klasse und unsere parlamentarischen Vertreter 

delegieren. 

Die Begriffe Religionsfreiheit, Gleichheit der Glaubensrichtungen, Integration usw. sind in aller Munde, 

aber in der Praxis fehlt es oft an beherzten Impulsen und kreativen Methoden bei der 

Wissensvermittlung und der Umsetzung von theoretischen Zielen. Eine diffuse Angst vor dem 

Fremden geht um. 

 

Ich hoffe und wünsche mir, dass Sie vielfältige Eindrücke und neue Erkenntnisse von hier mitnehmen, 

auf dem Nachhauseweg weiter debattieren und mit Ihren Verwandten, Kindern und Freunden 

wiederkommen, um die Villa Lessing als „Ideengebäude“ weiter auf sich wirken zu lassen und die 

Ausstellung „buildings of ideas“ von Susanne Krell mit Muße ein zweites und drittes Mal zu 

besichtigen. 

 

Neben der Auseinandersetzung mit der zeitgenössischen bildenden Kunst, auf die wir später noch 

einmal zurückkommen, haben wir noch eine andere Form der Kultur in unser Programm eingebaut.  

 

Wenn eine Bildungsstätte den Namen eines Protagonisten der Aufklärung trägt und dieser sich in 

seinen Schriften ausgiebig mit den Themen Freiheit und Religion auseinandersetzt, was liegt dann 

näher, als sich mit diesem Denker einmal genauer zu befassen.  

Gotthold Ephraim Lessing hat uns mit seinem „Nathan der Weise“ das Paradebeispiel schlechthin für 

ein friedliches Miteinander der Religionen geliefert. 

 

Von daher wäre es höchst interessant, die Ringparabel noch einmal zu hören, nicht zuletzt, um 

kritisch zu prüfen, wie aktuell Lessings Text nach mehr als 200 Jahren für uns heute ist und anders 

herum, um uns kritisch zu befragen, ob wir uns mit unserem Denken und Handeln auf der Höhe von 

Lessings Position befinden oder, was ja auch denkbar ist, auf ein niedrigeres Niveau der 

Auseinandersetzung abgesackt sind. (Jede Form von Fundamentalismus ist in meinen Augen ein 

Niveauverlust). 

 

Lessing (neben der bildenden Kunst das Theater) also als zweiter Impulsgeber unseres Abends. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist mir eine besondere Ehre und ein großes Vergnügen, 

Ihnen Herrn Henning Kohne, alias Nathan, den reichen Juden aus Jerusalem vorstellen zu dürfen. 

Herr Kohne ist Schauspieler am Pfalztheater Kaiserslautern und der „Nathan“ gehört zu seinen 

bevorzugten und erfolgreichen Rollen. Herzlich willkommen, Messer Nathan alias Henning Kohne, wir 

danken Ihnen und freuen uns, dass Sie heute zu uns gekommen sind. 

 

Ich begrüße weiterhin ganz herzlich Frau Andrea Wittstock. Frau Wittstock ist Dramaturgin am 

Pfalztheater Kaiserslautern. Herzlich willkommen, Frau Wittstock, wir danken auch Ihnen und freuen 

uns, dass Sie Ihren Mann heute Abend begleiten und die Passagen aus Lessings „Nathan“ für die 

Situation hier im Sitzungsraum umgearbeitet haben.  
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Zur historischen Situation:  

 

Wir befinden uns in Jerusalem im Jahre 1192, am Ende des 3. Kreuzzugs (1189-1192). Im Jahre 1187 

hat Sultan Saladin (1138-1193) Jerusalem von den Christen zurückerobert. Mit dieser Tat wurde er 

der zum Mythos stilisierte Herrscher und größte Held aller Zeiten in der muslimischen Welt. 

Wir erinnern uns daran, dass die Kreuzritter unter Gottfried von Bouillon im Jahre 1099 (als Abschluss 

eines dreijährigen Feldzugs) die Stadt eingenommen und ein Lateinisches Königreich Jerusalem 

errichtet hatten. 

 

Nathan wird von Saladin in den Sultanspalast gerufen und soll erklären, welche der drei Religionen, 

Judentum, Christentum und Islam, er für die beste hält. 

 

Rezitation Henning Kohne 

3. Aufzug, 6. Auftritt  

3. Aufzug, 7. Auftritt (Ringparabel) 

 

Herzlichen Dank an Herrn Kohne für diese wunderbare theatralische Darbietung, eine Vision des 

friedlichen Neben- und Miteinander der Religionen. 

 

Die Botschaft der Ringparabel ist eindeutig: 

 

 Die humane Praxis gilt als Wertmaßstab der positiven Religionen. 

 Die Frage nach der absoluten Wahrheit ist unergiebig. 

 Entwurf einer idealen menschlichen Gesellschaft, eine Art natürlich geistige Familie, die sich 

aus der Überwindung der religiösen und politischen Differenzen konstituiert. 

 

Das sind höchst moderne, geradezu radikale Ansichten, die jedem religiösen Dogma widersprechen. 

Jedem! 

 

Nicht weniger interessant ist die konkrete Vorgeschichte, die Lessing zum Abfassen seines Dramas 

(1779) veranlasst hat: 

 

Der „Nathan“ ist nämlich nichts anderes als eine kunstvolle Verpackung von Lessings 

religionsphilosophischen Thesen in ein Theaterstück, nachdem ihm der Herzog von Braunschweig ein 

Schreibverbot für eben diese theoretischen Schriften erteilt hatte (nicht für die Dramen).  

 

Wie Heinrich Heine treffend schrieb: „Wenn man ihn [Lessing] von der Kanzel herabstieß, dann 

sprang er aufs Theater und sprach dort noch viel deutlicher und gewann ein noch zahlreicheres 

Publikum.“  

 

Grund für die Zensur war der sogenannte Fragmentenstreit zwischen Lessing und einem Hamburger 

Pastor namens Goeze.  

 

Als Herzoglicher Bibliothekar in Wolfenbüttel veröffentlichte Lessing im Jahre 1774 Teile aus dem 

Nachlass des Hermann Samuel Reimarus, die er als anonymen Fund aus der Bibliothek mit dem Titel 

„Fragmente eines Ungenannten“ herausgab; anonym, um die Familie des verstorbenen Reimarus 

nicht in Schwierigkeiten zu bringen, denn die Fragmente enthielten einige Thesen, die allseits als 

Provokation empfunden werden mussten. 

 

Die wichtigsten Thesen des Reimarus lauten: 

 

 Glaube an eine Offenbarung Gottes erstickt echte Religion. 
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 Jesus hat eine praktische Lehre vermittelt, die nachträglich von seinen Jüngern verfälscht 

wurde. 

 Die vier Evangelien sind in sich widersprüchlich, können daher keine Offenbarung Gottes 

sein. 

 Folglich hat keine Offenbarung stattgefunden. Was der Mensch zur Erlösung braucht, ist ihm 

von Natur mitgegeben. 

 

Die zu erwartende Kritik ließ nicht lange auf sich warten und richtete sich, da der Autor nicht greifbar 

war, gegen Lessing als Herausgeber. Sie kam in Form von wüsten Schmähschriften vom 

protestantischen Hauptpastor Johann Melchior Goeze aus Hamburg, auf die Lessing mit einer 

öffentlichen Briefsammlung, dem sogenannten Anti-Goeze, reagierte. Dieser Anti-Goeze brachte ihm 

die Zensurpflicht für alle theoretischen Schriften seitens des Herzogs von Braunschweig (Georg III) 

ein. 

 

Dieses Schreibverbot war wiederum, wie schon erwähnt, der „kick off“ für den „Nathan“. Lessing wollte 

den Streit auf der Bühne zu Ende fechten und die Theologen mit dem „Nathan“ noch weit mehr ärgern 

als er es mit den Fragmenten des Reimarus vermocht hatte. (so im Brief an seinen Bruder). 

 

Lessing distanziert sich zwar von Reimarus‘ Thesen, sagt jedoch: 

 

 Religion darf nicht die Vernunft des Menschen außer Kraft setzen. 

 Biblische Überlieferung darf nicht wortwörtlich genommen werden. 

 

Wie Sie sehen, meine sehr verehrten Damen und Herren, haben wir hier eine ernstzunehmende 

kritische Reflexion der Religion vorliegen, die auch vor unseren eigenen christlichen Dogmen 

nicht halt macht. 

 

Vielleicht die beste Ausgangsbasis für einen möglichst vorurteilsfreien interreligiösen Dialog. 

 

Soweit der Stoff aus der Literatur. Kehren wir nun zurück zur bildenden Kunst, zur Ausstellung 

„buildings of ideas“von Susanne Krell. 

 

Ich darf Ihnen die Künstlerin kurz vorstellen: 

Susanne Krell wurde in Betzdorf/Sieg geboren. Sie studierte an der FH Koblenz und anschließend 

Kunsttheorie, Kunstgeschichte und Philosophie in Bonn und Tübingen. Sie nahm ferner an einem 

Workshop der international bekannten Performance-Künstlerin Marina Abramovic teil. Susanne Krell 

zeigt ihre Arbeiten regelmäßig in Einzelausstellungen und war bereits in zahlreichen internationalen 

Gruppenausstellungen in Deutschland, Polen, Italien, Frankreich, Russland, China und Taiwan 

vertreten. Susanne Krells Werke wurden mehrfach ausgezeichnet und befinden sich in öffentlichen 

sowie privaten Sammlungen. Die Künstlerin lebt und arbeitet in der Nähe von Bonn.  

 

In der Ausstellung „builidings of ideas“ zeigt die Künstlerin, was sie von ausgedehnten Reisen durch 

die Welt als authentische Erinnerungsstücke mitgebracht hat. Dabei handelt es sich nicht um eine Art 

Kuriositätenkabinett, sondern um das Ergebnis einer Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen 

weltanschaulichen Konzepten, die Susanne Krell auf ihren Reisen kennenlernt. Ihre Reisesouvenirs 

sind Steine von historisch bedeutsamen Orten oder sogenannte Frottagen; darunter versteht man 

Abriebe der Oberflächenstruktur eines Gebäudes oder einer Wand, die die Künstlerin mit Kohlestift auf 

Papier überträgt.  

 

Auf den Akt der Wahrnehmung und des intellektuellen und ästhetischen Erfassens eines Ortes oder 

Gebäudes folgt der zweite,der kreative Akt, der wichtige, der aus der Betrachterin Susanne Krell die 

Künstlerin macht, die freie Schöpferin eines eigenen Universums, ohne Einschränkung der realen 

Grenzen von Raum und Zeit.  
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Susanne Krell schafft eine andere, ihre eigene Welt, die sie der Gesellschaft, jedem von uns zum 

ästhetischen Gewinn präsentiert, die aber gleichzeitig einen kritischen gesellschaftspolitischen Beitrag 

darstellt. 

 

Diese Doppelrolle, Kunst als ästhetischer Gewinn und Kunst als Gesellschaftskritik, ist bei 

Susanne Krell in einer ausgewogenen Balance. Daher passen ihre Arbeiten hervorragend in 

eine politische Bildungsstätte. 

 

Inzwischen hat die Künstlerin zwei stattliche Sammlungen angelegt, bestehend aus mehr als 300 

Schwarz-Weiß-Frottagen auf Papier (Format 29,7 x 42) und rund 200 farbigen Arbeiten auf Leinwand 

(25 x 30); die Leinwände für die farbigen Frottagen werden in mehreren Schichten mit den 

Primärfarben Gelb und Blau (Acryl) behandelt, bevor sie als Frottagegrund dienen. Susanne Krell 

bezeichnet ihre Sammlungen als „selbst erarbeiteten Schatz, als Reservoir von Erprobungen, jederzeit 

nutzbar für neue Zielsetzungen. 

 

Ich werde Ihnen nun einen kurzen Leitfaden durch die sieben Bereiche der Ausstellung geben. 

(Hindurch arbeiten müssen Sie sich dann selber) und danach abschließend noch einmal zum 

attigit.projekt zurückkommen: 

 

1. Sitzungssaal: Lichtboxen: Frottagen aus dem attigit.projekt 

Sitzungssaal Wände: Dokumentation der Reiseetappen an die Zentren der Weltreligionen 

Rom – Kairo – Jerusalem – Rom. Hier schließt sich ein Kreis. Man kann an dieser Stelle 

sagen: Susanne Krell hat ihre eigene Ringparabel. 

2. Foyer Erdgeschoss: Orte, die Schaltstellen der Vergangenheit wie der Zukunft sind, Orte, an 

die trügerische Hoffnungen oder große Erwartungen für die Zukunft geknüpft wurden, Orte, an 

denen große Fehler der Vergangenheit sichtbar werden: New York WFC, Mauerrest Berlin, 

Place Schuman Brüssel, Verdun.  

3. Eingangsbereich: 2 Videos „IN SITU“ (Frottagen, 148 „places“) zeigt die Vielfältigkeit der 

Strukturen und/oder „30SecondsOfMyLife“ (Kamera hält Bewegung fest von 30 Orten, jeweils 

30 sec). 

4. Bistro und Vorraum: Zeichnungen, sog. Handlungsanleitungen, sieben Daten und sieben Orte 

in Europa. (Paris, München, Barcelona, Rom, Gise etc.) 

5. Seminarraum Gustav Stresemann, 1. OG: Das Heuss Portrait, das hier seinen Platz hat, wird 

thematisch aufgegriffen. Dazu drei Arbeiten aus der Reihe „saved spirit Bonn“. Das sind 

Arbeiten zur Bonner Geschichte, darunter auch das Adenauer-Hochhaus, das nicht mehr 

erhalten ist. 

6. Foyer und Seminarsaal im 1. OG: 36 Frottagen aus der (bunten) SAMMLUNG, 

bezugnehmend auf 36 verschiedene Weltideen; auch hier wiederum eine Rarität: Abrieb vom 

Palast der Republik in Berlin, der nicht mehr existiert. 

7. Treppenhaus: 4 Arbeiten aus der Serie „China Ansichten“, „Dom Köln“, „Palast der Republik 

Berlin“. 

 

 

Zum Abschluss will ich Ihnen exemplarisch das attigit.projekt näher erläutern  

 

 

Die Künstlerin Susanne Krell hat im Zeitraum von rund drei Jahren die Zentren der drei 

abrahamitischen Religionen – Rom, Kairo, Jerusalem – aufgesucht und Frottagen von den Mauern 

dieser Gebäude hergestellt, eine distanzlose Berührung, im Gegensatz zu Foto oder Zeichnung. 

Zunächst wurde eine Frottage vom Petersdom genommen. Anschließend reiste die Künstlerin mit 

diesem Abrieb nach Kairo und heftete das Blatt an die Al Azhar Moschee. Danach fertigte die 

Künstlerin einen Abrieb von der Al Azhar Moschee und brachte diesen in einem weiteren Schritt nach 

Jerusalem. Dort heftete Susanne Krell den Abrieb der Al Azhar Moschee an die Klagemauer. Hierauf 
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wurde ein Abrieb der Klagemauer genommen und in einem letzten Schritt wiederum nach Rom 

gebracht und an den Petersdom angeheftet. Ein Kreis schließt sich. 

 
Übersicht der Stationen: 

1 27.07.2003 Abrieb vom Petersdom Rom 

1 zu 2 29.10.2003 Anrührung Frottage “Petersdom” an Al Azhar Moschee Kairo 

2 29.10.2003 Abrieb von Al Azhar Moschee Kairo 

2 zu 3 30.04.2006 Anrührung Frottage “Al Azhar Moschee” an Klagemauer Jerusalem 

3 30.04.2006 Abrieb von Klagemauer Jerusalem 

3 zu 1 01.12.2006 Anrührung Frottage “Klagemauer” an Petersdom Rom 

 

„attigit“ ist lateinisch und bedeutet auf Deutsch „hat berührt“; dieser Akt findet zweimal statt, einmal 

beim Frottagieren, weiterhin bei der Anrührung der fertigen Frottage an die nächste Station. 

Erwähnenswert ist der Umstand, dass die Aktionen der Künstlerin an den jeweiligen heiligen Orten 

durch Vertreter der zu diesen Orten gehörenden Religionen unterstützt und autorisiert wurden. Hier 

hat ein authentischer interkultureller und interreligiöser Dialog stattgefunden.  

 

Bei ihrer „Spurensuche“ betreibt die Künstlerin eine Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Ort auf 

friedliche Weise. Der Stein, die Mauer, wird nicht beschädigt und bleibt im übertragenen Sinne 

unverletzt. Das Frottagieren stellt also eine ganz spezifische Form der Dokumentation von 

historischen Monumenten dar. 

 

Indem die Künstlerin die Frottage eines heiligen Ortes an den heiligen Ort einer anderen Religion 

anheftet, überwindet sie die räumliche Distanz und verbindet, symbolisch gesprochen, die dahinter 

stehenden religiösen Ideengebäude. Eine neue Dimension entsteht. In ihrem philosophisch 

konzeptionellen Arbeitsansatz entwickelt die Künstlerin einen wirklichen, authentischen Dialog der 

Kulturen und Religionen. 

 

Die Frottagen der drei „Ideengebäude“ stehen gleichwertig nebeneinander und weisen auf die 

Gleichwertigkeit der Religionen hin. Hier gibt es keine Herrschaftsstruktur. Durch die Verdichtung von 

Grafitspuren auf Papier entsteht eine bildkünstlerische Parabel von Bedeutung und Tiefe. Das Zeitlose 

wird in der Zeit zusammengeführt und weist jedem Betrachter der Ausstellung seine ureigene 

persönliche Verantwortung zu. Die Kunst von Susanne Krell trifft die Kernfragen unserer Zeit, ist 

vorgelebte Toleranz und stellt mit künstlerischen Mitteln eine erfolgreiche Form des interkulturellen 

und interreligiösen Dialogs dar. Das „attigit.projekt“ überwindet politische Schranken und macht die 

Untrennbarkeit von Kultur und Religion deutlich. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen interessanten Abend. 

 

 

Dr. Lydia Thorn Wickert 

Bonn, 16.08.2012 


