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Vernissage-Rede 1.2.2020, Göttingen Galerie Alte Feuerwache 

Talita Kum 

Vernissage-Rede 

Sehr geehrte Frau von Wendt, 

meine sehr geehrten Damen und Herren! 

 

Als Künstlerseelsorger des Bistums Hildesheim, freue ich mich sehr über Ihre Einladung, in die 

Ausstellung einführen zu dürfen, die wir heute eröffnen. Frau von Wendt war es, die mich ausfindig 

machte und -ohne es zu ahnen- mit ihrer Anfrage einen Kernbereich meiner Aufgaben traf.  
 

 Im Dezember, kurz vor Weihnachten, war mir noch ein Atelierbesuch in Falkensee, kurz vor 

Berlin, möglich, wo Frau von Wendt seit 2012 -nach Jahren häufigen Ortswechsels- vorübergehend 

sesshaft geworden zu sein scheint, ganz im Grünen, in einem alten Landhaus. - Atelier, darunter 

stellen wir uns klischeehaft meist einen farbengetränkten Arbeitsraum vor, der auch unserer Nase 

entsprechende Reize sendet. Bei von Wendts aber muss die künstlerische Arbeit in einem 

Mehrzweckraum geschehen, der auf den ersten Blick sogar das Wohnzimmer sein könnte. 

Trotzdem sind Gemälde dort gelagert und eine Arbeit auf dem Fußboden ist im Entstehen - und wir 

beide sitzen mit einem Becher heißem Tee auf einem Sofa. 

Ein Blick im Nachhinein auf ihre Homepage verrät Vanessa von Wendt als emsige Künstlerin, die 

sich auf Kunstmessen und durch zahleiche Gruppen- und Einzelausstellungen zeigt und dies alles 

neben den Aufgaben, vor die ihre beiden Kinder die Mutter stellen. Sie „male eigentlich schon 

immer“ antwortete sie mir auf meine Frage, wann oder wie sich ihre Neigung oder ihr Talent 

gezeigt habe. Neben der Schulzeit hätten ihre Eltern ihr Talent durch Zeichen- und Malkurse 

gefördert. 2005 – 2010 studierte sie Freie Kunst im Fach Malerei an der Düsseldorfer 

Kunstakademie bei Markus Lüpertz. 
 

Gut 10 Jahre nach einer Präsentation ihrer Arbeiten in den Räumen der Göttinger Sparkasse unter 

dem Titel „Begrenzte Erinnerung“, damals noch als Studentin, zeigt die gebürtige Göttingerin Frau 

von Wendt heute, wie sie als junge Malerin mit dem Akademiebrief der Kunstakademie Düsseldorf 

in der Tasche weitergearbeitet und sich entwickelt hat. 

Diese aktuelle Ausstellung Talita Kum ist aufgrund einer kirchlichen Einladung zustande gekommen, 

was ich äußerst bemerkenswert finde. Genauer gesagt: Den Anstoß gaben Frauen der 

Projektgruppe „Frauen bewegen Kirche“ innerhalb des katholischen Doppel-Dekanats Göttingen-

Untereichsfeld. Seit etwa einem Jahr ist dort ein wachsender Kreis von Frauen dabei, Angebote zu 

eigener geistlicher Vertiefung zu organisieren. Neben vielen anderen Veranstaltungen gelang dank 

der guten Kontakte von Frau Renate Borchard die öffentliche Platzierung dieser Ausstellung hier in 

der Galerie Alte Feuerwache, außerhalb von kirchlichen Gemeinderäumen. Dafür möchte ich an 

dieser Stelle im Namen der Initiatoren herzlich danken und freue mich darüber auch aus der 

Perspektive meines Dienstauftrags sehr. Derartige milieuübergreifende Kooperationen sind aus 

meiner Erfahrung für alle Beteiligten reizvoll und in der Regel sehr fruchtbar, ergeben sich 

allerdings aus dem kirchlichen Kontext noch viel zu selten. 
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Schauen wir nun auf die Eigenart Ihrer Kunst 

Vanessa von Wendt hat anlässlich dieser Ausstellung eine Auftragsarbeit geschaffen, mit dem auch 

auf Plakaten geworben wird. Der Titel „Liebe II“.  

Das Bild zeigt viele typische Elemente ihrer gegenwärtigen Arbeitsweise:  

Auf monochromem Grund, hier vom himmelblau zum violett chargierend, entfaltet sie ihre 

Bildwelt, die in feiner Kohlezeichnung klar konturiert, in warmen Farbtönungen aufleuchtet, und ihr 

thematisches Zentrum im Bild eines gekreuzigten Christus hat, etwas aus der optischen Mitte nach 

oben gerückt. Durch sein strahlendes Gelb schon vom Geheimnis der Auferstehung und Erlösung 

kündend, bindet ER alle Einzelfiguren und Personengruppen zusammen; das Licht, das von hier 

ausstrahlt, scheint in den letzten Winkel zu dringen und jede und jeden zu erreichen. Hier gibt es 

keine Gegenüberstellung von Gut und Böse, keine Unterscheidung oder Aufteilung nach Mann und 

Frau, sondern ER, der am Kreuz Hingerichtete, hat in seinem Leben und Wirken auf die Menschen 

„abgefärbt“. Diese ihrerseits, die von ihm gehört oder selbst empfangen haben, die aufgerichtet 

und geheilt wurden, werden hier nun zu gebenden, zu hoffenden oder ihn im Gestus der 

Niederwerfung verehrenden Menschen. Eine von der Nähe zum Kreuz her zunächst als Maria oder 

eine andere Jüngerin vermutete Frau unter dem Kreuz kann sich so bei näherem Hinsehen als Hl. 

Elisabeth mit den Rosen in der Schürze offenbaren. Diese war es, die schon als Erwachsene, gebilligt 

durch ihren Ehemann, freigebig von ihrer reichen Mitgift als ungarische Prinzessin und dt. 

Landgräfin an die Kranken und Armen in Thüringen verteilte, sich später der Armutsbewegung des 

Franziskus anschloss und in Marburg Spitalschwester wurde. Das Rosenwunder erzählt, wie der 

Himmel sie bei ihrem Tun auf wunderbare Weise beschützte.   

 Mögen sie alle uns auch irgendwie bekannt vorkommen, -denn die Protagonisten wurden 

nach Vorbildern der Kunstgeschichte gezeichnet-, so führt uns die Malerin durch ihre 

Vereinheitlichung in zeichnerischer Ausführung und Maßstab zu einer Sinnerweiterung: Dieser 

Jesus von Nazareth inspiriert bis heute Frauen und Männer zur Nächstenliebe wie auch zur 

Anerkennung der eigenen Bedürftigkeit. 
 

 Bildschichten, Vorder- und Hintergrund, sind weitere Stilmittel, die Frau von Wendt 

bewusst einzusetzen versteht. Sie spielt künstlerisch mit dem durch die Leinwand vorgegebenen 

Malgrund und den darauf entstehenden Schichten: sie mischt gekonnt die mit sicherer und feiner 

Hand auf schillernde Farbgrundierung der Leinwand gegebenen Figuren mit deckender 

monochromer Malerei und erreicht so gleichzeitig, dass der Hintergrund in den Vordergrund tritt. 

Bild- und Sinnebene ergeben und erhellen sich durch ihre Verflechtung. Diese Durchdringung 

erinnert mich ein wenig an die Wachsschabetechniken, die viele von uns in ihrem schulischen 

Kunstunterricht kennengelernt haben; bei Vanessa von Wendt allerdings muss der Malprozess 

präziser geplant sein, weil nun einmal Acrylfarben nicht so einfach abzutragen sind wie 

Wachsfarben. 

Ergänzend erläutert Frau von Wendt, dass ihr die dem Mittelalter entstammende Malweise mit 

einem monochrom flächigen Untergrund, die auch dort einer Sinnebene entspricht, persönlich 

entgegenkomme und sie für ihre Arbeit inspiriere.  

Am offenkundigsten für mich begegnet dieses Spiel mit den Bild- und Sinnschichten der Malerei in 

ihrem Gemälde „An uns“, wo die vorderste Bildebene wie aufgerissen scheint. 

Ein weiteres Kennzeichen, das viele ihrer letzten Gemälde verbindet, ist die Gestaltung im Stil einer 

Ornament-Malerei, wie sie auf Gobelin-Rahmungen der Renaissance begegnen. In dieser Manier 
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gelingt der experimentierfreudigen Künstlerin eine Bildgestaltung von einzigartiger 

Ausgewogenheit. Das Bild „der Garten“ oder „Licht“ wären in dieser Reihe zu nennen, aber auch die 

Stillleben die „Gladiolen“ oder „Margeriten“, darüber hinaus, dem eingangs betrachteten Gemälde 

ähnlich, „Passion“ und „Liebt einander“ in beiden Ausführungen. Eine zusätzlich sich einstellende 

Nebenwirkung ist die vermittelte Assoziation der Kostbarkeit, des Wertigen. 

Es sei ihr „wichtig, an einem Bild länger zu arbeiten, sich länger damit zu beschäftigen“, daher 

bevorzuge sie heute „komplexere, aufwendigere Malprozesse“, so ihre Anmerkung auf meine 

Beobachtungen hin. Denn schon früh verstand sie es, in einprägsamer, prägnanter Malweise 

beispielsweise einen Pappbecher mit vergänglichen Eiskugeln und Sahnehaube in schnellen 

Pinselstrichen auf die Leinwand zu bannen. 

„Mein Thema ist ‚der Mensch‘ “, so die junge Künstlerin. Ihn beobachtet sie in seinen Bewegungen, 

in seiner Mimik und Gestik. Sie befragt ihn in seinen Beziehungen und Intentionen. Dabei arbeitet 

sie ganz überraschend aktuell medial mit dem Smartphone als Notizbuch, wählt per Suchbegriff 

ihre Protagonisten aus Vorbildern der Kunstgeschichte, die sie dann spontan ins Gesamtbild 

einfügt, sie je nachdem in mehr oder weniger spannungsvolle Beziehung zueinander bringt, frei 

nach dem Bild ihrer Komposition, die sie im Innern trägt und immer mehr in Malerei ausdrückt. Die 

Figuren bewegen sich am Ende in einem Netz von Beziehungen, das die Künstlerin im Malprozess 

gewoben hat.  

Bei längerem Betrachten merke ich, wie mir das Ordnende Gestalten der Malerin einerseits die 

Unverbundenheiten unseres modern organisierten Lebens ins Bewusstsein ruft, die oft 

zusammenhanglos erscheinenden Begegnungen des vielfältigen Alltags, die aber unser jeweiliger 

Lebensfaden sind. So stellen mir als Betrachter gerade die ausgewogenen, komplexen 

Kompositionen die Frage nach dem Sinn und dem Einheit stiftenden tragenden Grund meines 

Daseins.  

Die Bibel mit ihren faszinierenden Erzählungen von Reise, Weg und Ziel,  

von Großmut, Irren, Eifern und Verzeihen,  

von Krankheit und Heilung,  

Suchen und Finden,  

Einsamkeit, Isolation aber auch Fest und Gemeinschaft  

ist für Vanessa von Wendt eine nicht mehr wegzudenkende ikonografische Fundgrube, aus der sie 

neue Geschichten webt und Deutungshorizonte erkundet. 

 

5. ÜBERLEITUNG ZUM LIED „Talita Kumi“ 

 

„Talitha kum“ – ist der Titel unserer aktuellen Ausstellung. „Das heißt übersetzt: Mädchen, Dir 

sage ich, steh auf!“ (Mk 5,41) 

Dieses wirkmächtige Wort sprach Jesus nach der Überlieferung der drei synoptischen Evangelien zu 

einem gestorbenen zwölfjährigen Mädchen, das an der Schwelle vom Kind zur heiratsfähigen Frau 

stand; sie war die Tochter des Synagogenvorsteher Jairus. Jesus fasste sie bei der Hand und rief sie 

ins Leben zurück. Frau von Wendt hat das Wort ausgewählt, wie auch vor sechs Jahren bei ihrer 

Ausstellung in der Galerie „Kunstbetrieb“ in Dortmund den Titel „Odem“. Damals sagte sie: „Der 

Künstler schöpft aus einem Gegenstand. Ich hauche den Figuren Lebensatem ein.“  

Die Künstlerin erschafft tatsächlich Lebendiges. Wir sind als Betrachter in eine stumme Zwiesprache 

gerufen. Ich höre aus diesem Wort die inclusive Bedeutung heraus: (Also:) „Mensch“, egal ob Mann 
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oder Frau, mit einem Augenzwinkern zu unseren Frauen der Projektgruppe, wir Männer sind hier 

mal mitgemeint, 

„steh auf und ergreife das Leben, setz Deine Talente ein, steck nicht den Kopf in den Sand 

angesichts vieler Herausforderungen unserer Gegenwart, sondern bring das Beste ein, das Du 

geben kannst. Suche nach tragenden Beziehungen und sinnvollem Leben zusammen mit anderen. 

Die Vernetzung hilft. „Steh auf!“ 

Ich wünsche Ihnen gleich nach dem Lied gute Zwiegespräche mit den Bildern genau wie erhellende 

Dialoge mit der Künstlerin Vanessa von Wendt und untereinander. 
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