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7 Installationen: in der Nikolaikirche und in 6 Grufthäusern des Nikolaifriedhofs 
Görlitz 
 
 
NIKOLAIKIRCHE 
 
anderswo hier 
In der Nikolaikirche taucht die fragile Installation „anderswo hier“ wie aus dem Nichts – 
von weit oben her – auf. Verkörpert durch ein rotes Stoffband erscheint die Installation 
energetisch, um wieder an anderer Stelle in ebenso schwindelnder Höhe in einer 
weiteren Öffnung der Kirchenwand zu verschwinden. Was hier schwungvoll auf- und 
abtaucht, steht für das Leben selbst, das sich in seiner Zerbrechlichkeit zeigt, wie aus 
dem „Nichts“ erscheint, um im nächsten Moment ebenso unerwartet wieder zu 
entschwinden. Unterbrochen wird diese flüchtig-ausholende Geste des roten Bandes 
von einem Skulpturen-Fragment, das das rote Band unter sich auf dem Kirchenboden 
fixiert.  
Diese „Schnittstelle“ steht für die temporäre menschliche Existenz. Gleichzeitig ist die 
„physisch-sinnliche Geste“ des roten Bandes Ausdruck einer „geheimnisvollen“ 
Dynamik, die dem unaufhaltsamen Zyklus von Leben und Sterben ein Stück „Ewigkeit“ 
einhaucht. 
 
Skulpturen Fragment, rotes Stoffband, variable Maße, 2017 
 
 
Grufthaus Moller  
 
entfacht 
Die Installation „entfacht“ nimmt Bezug auf die Opfer der Pest, die auf dem 
Nikolaifriedhof zu Tausenden begraben liegen.  
Drei kissenförmige Fotoobjekte hängen in unterschiedlicher Höhe von der Decke des 
Grufthauses herab. Die bedruckten Folien zeigen dabei Teile von Händen, Gesichtern 
sowie Details einer Reliquie. Die Objekte sind so installiert, dass sie aus der diffusen 
Dunkelheit der Deckenkonstruktion hervortreten. Etwas erscheint hier, was an jenen 
dunklen Geist erinnert, der den Schwarzen Tod begleitete. 
„entfacht“ ruft dabei die Anfälligkeit des Lebens ins Gedächtnis, derer sich der Mensch 
nicht zu entziehen vermag und die ihn unablässig ermahnt, auf der Hut zu sein und 
jeden Moment bewusst zu leben. 
 
3 Kissen, Stoff, bedruckte Folien und Draht, 3 x 45 x 45 x 20 cm, 2017 
 
 
 



Grufthaus Gobius 
 
Nachklänge 
Die mystischen Erfahrungen des berühmten Görlitzer Bürgers Jacob Böhme regten zur 
Installation „Nachklänge“ an. 
Der Titel bezieht sich auf den Begriff „Schall“, dem Böhme einen wichtigen Platz in 
seiner Theorie zuweist. Der Schall steht dabei für eine Kraft, die es erlaubt, die 
Widersprüche des Daseins als Teil eines Ganzen zu behandeln. Er lässt etwas 
nachklingen, während dieses „musikalische Prinzip“ es einer Vielfalt „nachklingender 
Erscheinungen“ gestattet, zu einem gemeinsamen Klang zusammen zu finden. 
Die Installation erinnert an einen Versuchsaufbau, während diverse Klangkörper frei im 
Raum angeordnet von der Decke hängen. Setzt der Wind die Klangkörper in Bewegung, 
stoßen sie aneinander und erzeugen dabei Klänge, so dass Böhmes „musikalisches 
Prinzip“ sinnlich erfahrbar wird. 
 
Draht, Metall, Holz und Folien, variable Maße, 2017 
 
 
Grufthaus Hänisch 
 
Überfahrt 
Die Installation verweist auf die „Überfahrt der Seele ins Totenreich“. Zentrale 
Gestaltungselemente bilden zwei Kreisobjekte, die sich aufeinander beziehen und deren 
formaler Ursprung auf zwei elliptische Flächen des Grufthaus-Grabmals zurückgeht.  
Die Anordnung der Kreisobjekte befördert Assoziationen, die an Formen der 
Signalübertragung denken lassen, wobei die Installation „Überfahrt“ hier besonders auf 
ein Empfangen und Senden von Informationen anspielt, die über das Sichtbare 
hinausgehen. 
So öffnet die Installation Perspektiven, die den Betrachter dazu anregen, der Frage nach 
dem „Verbleib der Seele“ nachzugehen. 
 
Plastikreifen, Plastik, Aluminiumschienen, Tape, Draht, Seil, Metallobjekte, diverse Materialien, 
variable Maße, 2017 
 
 
Grufthaus Zobel 
  
Spiegelung 
Die Installation „Spiegelung“ bezieht sich auf das Deckenbild des Grufthauses, auf dem 
das „Jüngste Gericht“ abgebildet ist. Unmittelbar unter dem Deckenbild auf dem Boden 
des Grufthauses befindet sich die Installation „Spiegelung“, bestehend aus einer Fläche 
beschichteter Aluminiumfolie, deren Maße dem Deckenbild entsprechen. Sobald das 
Tageslicht auf die Folie trifft, reflektiert die Aluminiumfläche hell, so dass die düstere 
Ungewissheit des „Unausweichlichen“ für Momente in einem anderen Licht erscheint.  
 
Beschichtete Aluminiumfolie und beidseitiges Klebeband, 350 x 210 cm, 2017 



 Grufthaus Widmann 
 
umschwebe 
An den Grabsteinen des Grufthauses sind 18 große, dunkelgraue und dunkelbraune 
Namensschilder jeweils mit einer Paketschnur befestigt. Auf ihnen stehen – mit weißer 
Wachskreide geschrieben – 18 Namen ehemaliger jüdischer Mitbürger von Görlitz. Sie 
befinden sich dort stellvertretend für all jene, die während des Holocausts zu Tode 
kamen.  
Die Namensschilder führen zu verschiedenen Assoziationen. So finden sich z.B. vor Ort 
an einigen Grabfragmenten der Grufthäuser Beschriftungen zum Zweck der 
Archivierung. Zudem erinnern die Schilder an die Gepäckbeschriftungen, die auf 
Fotografien von Deportationen auszumachen sind. Ein weiterer Verweis betrifft die 
„Etikettierung“ durch den Judenstern.  
Die Namensschilder öffnen damit dem unendlichen Leid einen weiteren Raum gegen 
das Verschweigen und Vergessen. 
 
18 dunkelgraue und dunkelbraune Pappen (je 30 x 22 cm), Wachskreide und Paketschnur, 
variable Maße, 2017 
 
 
Grufthaus Schönschmidt  
 
verweht  
Unterschiedlich große Objekte aus Klarsichtfolie liegen wie zufällig auf dem Boden 
verstreut. Ihre Leichtigkeit erlaubt es dem Wind, sie zu „verwehen“, so dass sich ihr 
Standort ständig ändert. 
Diese zufälligen Ortswechsel kontrastieren den festgeschriebenen Verlauf des 
menschlichen Lebens mit seinem Zyklus von Geboren werden, Leben und Tod. 
Die fragilen durchsichtigen Objekte führen dabei vor, dass der Wind sie trotz ihrer 
Eingeschlossenheit innerhalb der Grenzen des Grufthauses beliebig zu bewegen 
vermag. Diese „Verwehung“ erinnert uns daran, dass unser Leben Potentiale besitzt, die 
uns erlauben unverrückbare Grenzen zu „weiten“; möglicherweise auch im Sinne einer 
Bewegung in andere Dimensionen, wodurch die Tatsache des Todes eine 
überraschende Entgrenzung erfährt. 
 
Klarsichtfolie und Klebeband, variable Maße, 2017 
 
	


